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Abstractband DOG 2017

Vorträge 

Glaukom: Experimentell/Allgemein 

DoF01-01
Unerwartet hohe Glaukomprävalenz in Deutschland: Ergebnisse 
der Gutenberg-Gesundheitsstudie

Höhn R.*1,2, Nickels S. 2, Schuster A.2, Blettner M.3, Münzel T.4, Beutel M.5, 
Lackner K. J.6, Wild P. S. 4,7,8, Pfeiff er N.2

1Inselspital, Universität Bern, Universitätsklinik für Augenheilkunde, Bern, 
Schweiz, 2Universitätsmedizin Mainz, Augenklinik, Mainz, Deutschland, 
3Universitätsmedizin Mainz, Institut für medizinische Biometrie, 
Epidemiologie und Informatik, Mainz, Deutschland, 4Universitätsmedizin 
Mainz, Zentrum für Kardiologie I, Mainz, Deutschland, 5Universitätsmedizin 
Mainz, Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Mainz, 
Deutschland, 6Universitätsmedizin Mainz, Institut für Klinische Chemie 
und Laboratoriumsmedizin, Mainz, Deutschland, 7Universitätsmedizin 
Mainz, Zentrum für Thrombose und Hämostase, Mainz, Deutschland, 
8Universitätsmedizin Mainz, Deutsches Zentrum für Herz-Kreislauf-
Forschung, Standort Rhein-Main, Mainz, Deutschland 

Fragestellung: Das Ziel der Untersuchung war die Bestimmung der Präva-
lenz des Off enwinkelglaukoms in einer deutschen, bevölkerungsbasierten 
Erwachsenenkohorte.
Methodik: Die Gutenberg-Gesundheitsstudie ist eine prospektive, po-
pulationsbasierte Beobachtungsstudie in der Region Mainz-Bingen. Für 
die Analyse wurden die Daten der ersten 5000 Teilnehmer verwendet. 
Alle Teilnehmer (35–74 Jahre) durchliefen ein standardisiertes Untersu-
chungsprotokoll einschließlich einer ophthalmologischen Untersuchung. 
Die Fundusaufnahmen erfolgten papillenzentriert ohne medikamentöse 
Mydriase und wurden mittels semi-automatischer Soft ware ausgewertet 
(VisucamProNM und Visupac, Carl Zeiss Meditec, Jena, Deutschland). Die 
Prävalenz wurde gemäß der ISGEO-Klassifi kation (Foster 2002, Br J Oph-
thalmol) unter Verwendung des vertikalen Cup-to-disk-Verhältnisses mit 
„hypernormalen Probanden“ (normale Sehfunktionen) als Referenz be-
stimmt und in einer weiteren Analyse mit Berücksichtigung der Papil-
lengröße.
Ergebnisse: Die Prävalenz der defi nitiven Off enwinkelglaukome betrug 
1,6 % (n = 79). Die Papillenfl ächen-adjustierte Prävalenz lag bei 1,5 % 
(n = 74). Die Häufi gkeit nahm in beiden Berechnungen mit jeder Alters-
dekade zu (0,8 % (35–44 Jahre) bis 2,4 % bei 65–74jährigen). Für Papillen 
mit mittelgroßer (1,6–2,8 mm2) oder großer (>2,8 mm2) Fläche ergaben 
sich signifi kante Unterschiede in der Prävalenz, je nachdem ob die Größe 
der Papillenfl äche berücksichtigt wurde oder nicht. Die Prävalenz ohne 
und mit Adjustierung für die Papillenfl äche betrug für mittelgroße Papil-
len 1,2 % bzw. 1,8 % und für große Papillen 5,7 % bzw. 2,5 %.
Schlussfolgerungen: Erstmalig präsentieren wir populationsbasierte Da-
ten zur Off enwinkelglaukom-Prävalenz in Deutschland. Im Vergleich zu 
den meisten anderen kaukasischen Kohorten zeigte sich eine höhere Prä-
valenz in unserer vergleichsweise jungen Kohorte. Weiterhin konnten wir 
untermauern, wie wichtig es ist, die Größe der Papillenfl äche bei der Glau-
komdiagnose zu berücksichtigen. 

DoF01-02
Eff ekt von oral verabreichten Nitraten auf den Zentralvenendruck 
bei Patienten mit primärem Off enwinkelglaukom

Orphal J.*1, Pillunat K.2, Spörl E.2, Pillunat L. E.2

1Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Dresden, Deutschland, 2Univ.-
Augenklinik Carl Gustav Carus, Dresden, Deutschland 

Fragestellung: Primäre Off enwinkelglaukome (POAG) sind häufi g mit ei-
ner Erhöhung des Zentralvenendruckes (CVP) assoziiert, was zu einer 
signifi kanten Reduktion des okulären Perfusionsdruckes (OPP) führen 
kann. Die vorliegende Studie bewertet die Senkung des Zentralvenendru-
ckes durch orale Nitrate. 
Methodik: 22 Augen von 14 Patienten (11 Frauen, 3 Männer; mittleres Al-
ter: 65,4 ± 10,5) mit primärem Off enwinkelglaukom und initial erhöhtem 
CVP wurden eingeschlossen. Alle Patienten erhielten 50 mg Pentaeryth-
rityltetranitrat einmal täglich als orale Gabe. Die drucksenkende Lokal-
therapie wurde während des Follow-Ups nicht geändert. Der intraokulare 
Druck (IOP), der mittlere arterielle Blutdruck (MAP) und der CVP wur-
den vor und 4 Monate nach Th erapiebeginn gemessen. Der CVP wurde 
mit einem Kontaktglas-Dynamometer in mmHg ermittelt (Imedos, Jena, 
Germany). Für die statistische Analyse wurden die Daten beider Augen 
eines Patienten unter Anwendung des gemischten Modells kombiniert. 
Ergebnisse: 4 Monate nach Th erapiebeginn zeigte sich keine Sen-
kung des IOD (11,88 ± 0,65 vs. 12,02 ± 0,59 mmHg; p = 0,77) und des 
MAP (89,91 ± 7,7 vs. 104,143,75 mmHg; p = 0,127). Es wurde jedoch 
eine signifi kante Reduktion des CVP nachgewiesen (47,95 ± 4,27 vs. 
28,08 ± 2,08 mmHg; p < 0,001). Nach Anwendung der gängigen For-
mel zur Berechnung des okulären Perfusionsdruckes OPP = 2/3 MAP 
– IOP, zeigten orale Nitrate keinen Eff ekt auf den OPP (51,33 ± 4,64 vs. 
56,07 ± 2,19 mmHg, p = 0,270). Wird der CVP in die Formel einbezogen 
(OPP = 2/3 MAP – CVP), lässt sich daraus eine signifi kante Zunahme des 
OPP berechnen (1,41 ± 6,01 vs. 39,31 ± 2,87 mmHg, p < 0,001). 
Schlussfolgerung: Oral verabreichte Nitrate (Pentaerithrityltetranitrat) 
senken einen initial erhöhten CVP bei Patienten mit POAG und bewirken 
somit einen Anstieg des OPP. Ein niedriger OPP stellt einen Risikofaktor 
für die Entstehung und Progression des POAG dar. Die systemische Gabe 
von Nitraten könnte somit einen positiven Eff ekt auf den Krankheitsver-
lauf bei Patienten mit initial erhöhtem CVP haben. 

DoF01-03
Changes in infl ammatory cytokine expression in open angle 
glaucoma patients induced by diabetes mellitus

Pantalon A.*1,2, Feraru C.1, Chiselita D.3

1Gr.T.Popa University of Medicine and Pharmacy Iasi, Ophthalmology, Iasi, 
Romania, 2Sf. Spiridon University Hospital, Ophthalmology, Iasi, Romania, 
3Gr.T.Popa University of Medicine and Pharmacy Iasi, Iasi, Romania 

Purpose: Assessing the changes in infl ammatory cytokines profi le in aque-
ous in open angle glaucoma induced by diabetes
Methods: Quantifi cation of 21 infl ammatory cytokines in aqueous us-
ing a multiplexed cytokine analysis and compare expression changes be-
tween open angle glaucoma patients and POAG + diabetes patients. Con-Bei den mit * gekennzeichneten Autoren handelt es sich um die präsentie-

renden Autoren.“
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ber of apoptotic amacrine cells in the inner nuclear layer. In addition, in 
mice with Müller cell β-catenin defi ciency the induction of LIF mRNA af-
ter NMDA treatment was substantially smaller (16.9 ± 6.7-fold) compared 
to NMDA treated controls (37.5 ± 11.6-fold; p < 0.05). 
Conclusions: Endogenous Wnt/β-catenin signaling in Müller cells protects 
acutely damaged RGC, most likely via an enhanced expression of protec-
tive factors including LIF.

DoF01-05
Latanoprost acid concentrations in aqueous humor, tear fl uid and 
serum after topical administration of latanoprost

Kopp F.*1, Falke K.1, Guthoff  R.1, Eickner T.2

1Universitätsmedizin Rostock, Augenklinik, Rostock, Germany, 
2Universitätsmedizin Rostock, Institut für Biomedizinische Technik, Rostock, 
Germany 

Local drug delivery systems with sustained release of hypotensive drugs 
have become increasingly important as a novel treatment strategy for glau-
coma. Successful development of such delivery systems requires knowl-
edge of the eff ective intraocular drug concentration. To establish refer-
ence values for the development of a latanoprost-loaded subconjunctival 
delivery system, concentrations of latanoprost acid (LA) and the prodrug 
latanoprost (LP) were quantifi ed in aqueous humor, tear fl uid and serum 
aft er topical administration of LP. 
Four New Zealand White rabbits received one drop of latanoprost (1.5 μg) 
into the conjunctival sac of the right eye. Aft er 15 minutes, samples of 
aqueous humor and tear fl uid from both eyes, as well as serum were col-
lected. Administration of LP was repeated 6 times with sampling aft er 
0.5, 1, 1.5, 4, 6, and 24 hours. Additionally, the animals received one dose 
daily for fi ve consecutive days with samples collected only on the last day. 
Concentrations of LA and LP were measured using liquid chromatogra-
phy-mass spectrometry. Th e intraocular pressure (IOP) was monitored 
during the study using the Icare TAO1 tonometer.
LA was detected in aqueous humor of only the treated eye as early as 30 
minutes and up to 6 hours following LP administration, with the highest 
concentration (cmax = 53.8 ± 22.9 ng/mL) observed aft er 1.5 hours (tmax). In 
serum, LA could only be quantifi ed 24 hours aft er application. Daily dos-
ing over the course of 5 days did not result in any accumulation of LA. LP 
was detected in aqueous humor of both eyes and in serum, in concentra-
tions below 1 ng/mL. Th ere was no signifi cant diff erence in LP concentra-
tions between treated and untreated eyes. A signifi cant accumulation of 
LP in aqueous humor and serum aft er 5 consecutive days of dosing was 
observed. Neither LP nor LA could be detected in tear fl uid at any time. 
IOP did not change during the study and no ocular irritation was observed.
Th e cmax and tmax values of latanoprost acid are in good accordance with 
published data from Sjöquist and colleagues. Some diff erences were ob-
served with regard to Latanoprost. Th e prodrug was not completely hydro-
lyzed. It was found in aqueous humor and serum at all time points, albeit 
at minute concentrations. Additionally, we observed local and systemic 
accumulation of LP aft er fi ve days of dosing. Th e bilateral detection of LP 
is especially interesting in the context of potential unilateral application of 
an LP-loaded drug depot. 

DoF01-06
Isolation of retinal ganglion cells via retrograd transported beads 
– A novel method in glaucoma research

Hurst J.*1, Halbmann J.1, Thaler S. 1, Bartz-Schmidt K. U.1, Spitzer M.2, 
Schnichels S. 1
1Univ.-Augenklinik, Tübingen, Germany, 2Universitätsklinikum Hamburg-
Eppendorf, Augenheilkunde, Hamburg, Germany 

Purpose: Due to the limited access of retinal ganglion cells (RGCs), it is our 
goal to establish a new method for RGC isolation. Th e concept includes the 
transport of magnetic beads via retrograde transfer to the RGCs and the 
isolation of the cells from the retina via magnetic columns. Th rough the 

trols were recruited from eyes without glaucoma or diabetes, undergoing 
conventional cataract surgery. Data on patient demographics, duration of 
glaucoma/diabetes, preoperative intraocular pressure (IOP) as well as du-
ration of anti-glaucoma therapy were also collected for correlation analysis.
Results: 87 aqueous samples were collected. Compared to solely glauco-
ma subjects, molecules like CXCL5 (p = 0.008), CXCL8 (p = 0.048), IL-1α 
(p = 0.005), IL-2 (p = 0.015) and TNFα (p = 0.041) were found signifi cantly 
higher if diabetes was associated with POAG. Based on these fi ndings we 
calculated a statistical model to assess the profi le in POAG patients in multi-
variate analysis based on common TNFα stimulation pathway of the above 
mentioned molecules. Predictors as CXCL5, CXCL8, IL-1α, IL-2 explained 
84.2% of the total TNFα level in POAG patients (r2 = 0.842, p = 0.000), 
whereas in diabetic glaucomatous patients the model was less “explana-
tory” via direct TNFα stimulation (r2 = 0.618, p = 0.034). Indirect activa-
tion of TNFα pathway was found in POAG+diabetes patients via GM-CSF 
and Th 2 signaling molecules (r2 = 0.752, p = 0.04). Signifi cant correlations 
were found in glaucoma patients between IOP level and CXCL8 (r = 0.600, 
p = 0.014). Duration of glaucoma correlated positively with the VEGF level 
(r = 0.6562, p = 0.0006), whereas the number of medications correlated bor-
derline with the FGF basic (r = 0.482, p = 0.05) and IL-1α (0.455, p = 0.05) 
levels. In diabetic glaucoma patients IOP was signifi cantly correlated with 
several cytokines: CXCL5 (r = 0.650, p = 0.005), TNFα (r = 0.539, p = 0.001), 
IL-1α (r = 0.444, p = 0.04) and IL-1Ra (r = 0.513, p = 0.02). Duration of di-
abetes was correlated with the VEGF level ((r = 0.550, p = 0.02), while du-
ration of glaucoma correlated with the TNFα level (r = 0.615, p = 0.005). 
Number of topical medications was correlated with FGF basic (r = 0.473, 
p = 0.03) and IL-1 α (r = 0.523, p = 0.02) levels in diabetic glaucoma patients. 
Conclusions: Diabetes changes the infl ammatory cytokine expression 
in aqueous in POAG patients via multiple pathways and simultaneous 
co-stimulatory molecules, but the end-point is enhancing the infl amma-
tion via TNFα activation.

DoF01-04
Endogenous WNT/β-catenin signaling in Müller cells mediates 
protective eff ects on acutely damaged retinal ganglion cells

Ohlmann A.*, Bösl F., Drexler K., Tamm E.
Institut für Humananatomie und Embryologie, Universität Regensburg, 
Regensburg, Germany 

Background: Excitotoxic damage of RGC is attenuated by treatment with 
Norrin, which enhances retinal Wnt/β-catenin signaling. In consequence 
synthesis of neuroprotective molecules such as leukemia inhibitory factor 
(LIF), endothelin-2 and fi broblast growth factor-2 is induced, which likely 
mediate the protective eff ects on damaged RGC. Since in cultured Müller 
cells Norrin leads to a Wnt/β-catenin-mediated enhanced expression of 
neuroprotective molecules, we hypothesized that the specifi c endogenous 
activation of Wnt/β-catenin signaling in Müller cells is suffi  cient to induce 
neuroprotective eff ects on RGC in vivo.
Methods: Conditional β-catenin defi ciency in Müller cells was induced 
in Slc1a3CreERT/Ctnnb1fl /fl  mice by intraperitoneal injections of tamoxifen. 
To induce excitotoxic RGC damage 3 μl N-Methyl-D-aspartate (10 mM) 
were injected into the vitreous cavity. For quantifi cation of neuronal dam-
age the numbers of optic nerve axons and TUNEL positive cells in retinal 
ganglion cell and inner nuclear layers were quantifi ed. In addition, western 
blot analyses for retinal β-catenin and real-time RT-PCR for LIF mRNA in 
retinal RNA were performed. 
Results: Aft er tamoxifen treatment β-catenin levels were signifi cantly re-
duced by approximately 40% in retinae from Slc1a3CreERT/Ctnnb1fl /fl  mice 
compared to Cre negative controls. Two weeks aft er NMDA injection the 
number of optic nerve axons was reduced by 20% (13,677 ± 926) in mice 
with β-catenin defi ciency in Müller cells compared to control littermates 
(17,029 ± 778; p < 0.01). Further on, in retinae of Slc1a3CreERT/Ctnnb1fl /fl  
mice a substantial increase of TUNEL positive cells in the RGC layer by 
40% (560 ± 46 per 1,000 μm retinal length; p < 0.05) was detected compared 
to Ctnnb1fl /fl  controls (398 ± 47 per 1,000 μm retinal length). Intriguingly, 
no diff erence between both genotypes was seen when comparing the num-
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successful establishment of our introduced method, molecular biological 
standard methods could be used more effi  cient in developing therapies, 
which would result in a huge progress in RGC research. 
Methods: Based on the publication of Th aler et al. 2006 demonstrating the 
retrograde transport of labeled DNA from the brain to the RGCs, origi-
nated the idea to transport magnetic beads. Beads with 100 nm of diame-
ter were selected, which carry glucuronic acid, a lipid sheath, casein cov-
er, poly aspartate acid or a PEI cover. Additional to their surface coating 
the beads are fl uorescently labeled. For all beads toxicity and the optimum 
isolation method was determined in 3 diff erent cell lines. Also the uptake 
of the beads was evaluated by electron microscopy. Th e most promising 
beads were selected and injected into the brain of adult rats. Aft er the des-
ignated time-points (7, 10, 14 days) the rats were euthanized and the brain 
as well as the eyes were removed. Fluorescence microscopies of retina and 
brain sections were used to compare the location and degree of transport. 
For the isolation retinae were dissociated. Th e cell suspension was applied 
on the super magnetic columns and the eluate was cultured again. 
Results: 24 hours aft er application 5 out of 6 magnetic beads were well tol-
erated in all concentrations tested. From three tested isolation methods 
a magnetic plate, a magnetic fi xture and mini columns with a so-called 
“super magnetic”, the isolation with the super magnetic columns turned 
out to be the most eff ectual technique. Th e uptake was proven with elec-
tron microscopy. With this optimized protocol an isolation of 80–95% of 
the originally cell numbers was received. Injections into the S. colliculus 
resulted in transfection of the tractus opticus and the papilla 7 days aft er 
treatment the beads were detected. 
Conclusion: Suitable beads were selected successfully and the optimum 
isolation method was determined. First in vivo experiments demonstrat-
ed that retrograde transfer of magnetic beads is feasible and well tolerat-
ed. In the next experiments, the time span and the concentration will be 
optimized to improve the isolation method.

Genetik 

DoF02-01
Augenbeteiligung bei Muckle-Wells Syndrom – Diagnose durch 
einen TV-Bericht

Riedl J. C.*, Wasielica-Poslednik J.
Univ.-Augenklinik, Mainz, Deutschland 

Einleitung: Ein 67-jähriger Patient, welcher sich bereits seit mehreren Jah-
ren aufgrund rezidivierender Iritiden und einer chronischen Polyarthritis 
sowie zunehmender Taubheit in unserer Klinik in Behandlung befi ndet, 
stellte sich erneut aufgrund neu aufgetretener Gesichtsfeldausfälle bei uns 
vor. Durch eine NDR Sendung wurde der Patient auf das Muckle-Wells 
Syndrom aufmerksam, welches daraufh in bestätigt werden konnte. 
Methodik: Bei unserem Patienten erfolgte über mehrere Jahre eine loka-
le Th erapie der rezidivierenden Iritiden durch Steroide. Hierdurch konn-
te jedes Mal eine Symptomfreiheit erzielt werden. 1987 wurde erstmals 
eine Papillenrandunschärfe beidseits beschrieben, welche im Laufe der 
Jahre zu einer Papillenatrophie führte. Der Patient wurde bereits seit ca. 
40 Jahren, aufgrund von Gelenkschmerzen bei Verdacht auf eine chro-
nische Polyarthritis rheumatologisch behandelt. Gleichzeitig schritt bei 
ihm eine zunehmende Hörstörung fort. Eine Ursache der Beschwerden 
wurde nicht gefunden. 
Ergebnis: Ende 2016 wurde der Patient durch eine NDR Sendung über 
seltener systemische Erkrankungen auf das Muckle- Wells Syndrom auf-
merksam. Dies ist eine seltene, autosomal-dominant vererbte autoim-
fl ammatorische Erkrankung. Symptome sind Gelenk- und Muskelschmer-
zen, Utikaria, sensorineurale Taubheit bis hin zu einem nephrotischen 
Syndrom mit Nierenversagen. Nach jahrelanger interdisziplinärer Fehldi-
agnose einer chronischen Polyarthritis mit rezidivierenden Iritiden beid-
seits konnte letztendlich die Diagnose eines Muckle-Wells Syndrom durch 

eine molekulargenetische Untersuchung (Mutation im Gen NLRP3) ge-
stellt werden.
Fazit: Das Muckle-Wells Syndrom ist eine seltene Erkrankung, die eine 
interdisziplinäre Diagnosestellung und Behandlung benötigt. Eine Papil-
lenschwellung wurde bereits im Rahmen des Muckle-Wells Syndrom be-
schrieben, wie auch Konjunktividen. Uveitiden stehen ebenfalls in dem 
Verdacht eine Begleiterscheinung zu sein, welches aufgrund der autoin-
fl ammatorischen Genese plausibel scheint. Dieser Fall zeigt das Nutzen 
von gut recherchierten TV-Berichten über seltene Erkrankungen. 

DoF02-02
Klinische Manifestationen bei 15 Patienten mit Hermansky-
Pudlak-Syndrom 

Moslemani K.*1, Seitz B.1, Käsmann-Kellner B.2

1Univ.-Augenklinik, Homburg/Saar, Deutschland, 2Univ.-Augenklinik, 
Kinderophthalmologie, Ped. Low Vision, Homburg/Saar, Deutschland 

Hintergrund: Das Hermansky-Pudlak Syndrom ist eine autosomal rezessi-
ve seltene Erkrankung mit 10 verschiedenen Untertypen. Die Erkrankung 
zeichnet sich durch einen okulokutanen Albinismus sowie weitere syste-
mische Beteiligungen aus, die im Laufe des Lebens die Blutgerinnung, den 
Magen-Darm-Trakt und die Lunge betreff en können. Es kommt zu häufi -
gen Hämatomen, postoperativen Nachblutungen, zu Darmblutungen und 
ggf. im mittleren Lebensalter zu einer restriktiven Lungenfi brose. 
Patienten und Methoden: Wir stellen 15 Patienten mit HPS vor, die an 
der Albinismus-Sprechstunde am UKS betreut werden. Es erfolgte eine 
organmorphologische Untersuchung, ggf. ein VEP, sowie eine phänoty-
pische Klassifi kation des Albinismus und eine diff erenzierte funktionelle 
Untersuchung. 
Ergebnisse: Das HPS fi ndet sich bei 15 von 650 Patienten mit Albinismus 
in unserer Sprechstunde (2,3 %). Bei 1/3 der Patienten war das HPS bereits 
bekannt, bei 2/3 ergab die entsprechende Abklärung bei Symptomen ein 
HPS (Abklärung der Plättchenfunktion und Genetik). Die Patienten haben 
ein mittleres Alter von 13,6 Jahre (Spanne: 6 bis 28 Jahre). Der bestkorri-
gierte Visus reicht von 0,05 bis 0,6. Bei einer Patientin fand sich zudem eine 
Cataracta congenita bds. Hinsichtlich der kutanen Manifestationen war 
ebenfalls eine große Variabilität festzustellen: es gab alle Schattierungen 
der Haare von schneeweiß bis mittelbraun, dies entspricht der Pigmenta-
tionsvielfalt bei nicht-syndromatischen Albinismus-Patienten. 
Alle Patienten weisen eine Blutungsneigung und vermehrt Hämatome auf 
Bagatelltraumen auf. Bei bislang nur 6 Patienten bestehen gastrointestina-
le Probleme mit rezidivierenden Diarrhoen. Keiner unserer Patienten hat 
bislang Lungenprobleme. 
Schlussfolgerung: Aufgrund der Seltenheit des HPS in Europa (Häufung 
dagegen in Südamerika!) raten wir nicht zu einer Abklärung auf HPS bei 
Diagnosestellung des Albinismus. Sollten allerdings Symptome vor allem 
hinsichtlich einer Blutungsneigung oder Colitis-ähnliche Symptome ma-
nifestieren, sollte das HPS zügig abgeklärt werden, um im Alltag den ent-
sprechenden Problemen entgegengehen zu können (z. B. geplante Opera-
tionen, Th erapie bei Colitis und Gedeihstörungen). 

DoF02-03
Genotyp-Phänotyp-Variabilität von retinalen Veränderungen bei 
der primären Hyperoxalurie Typ 1

Bigdon E.*1, Atiskova Y.2, Kemper M.3, Brinkert F.1, Dulz S. 4
1Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Deutschland, 
2Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Augenklinik, Hamburg, 
Deutschland, 3Asklepios Klinik Nord, Hamburg, Deutschland, 
4Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Augenklinik, Experimentelle 
Ophthalmologie, Hamburg, Deutschland 

Zielsetzung: Die primäre Hyperoxalurie Typ 1 (PH1) ist eine seltene, an-
geborene Stoff wechselerkrankung des Glyoxylatstoff wechsels, bei der es 
zur renalen Hypersekretion sowie zu Anreicherung von Oxalat in kör-
perlichen Geweben kommt. Ursächlich ist ein autosomal rezessiv vererb-
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ter Defekt des hepatischen Enzyms Alanin-Glyoxylat-Aminotransferase. 
Folglich kommt es im Verlauf zur Niereninsuffi  zienz, Herz-, Haut-, Kno-
chenbeteiligung sowie zu Ablagerungen von Oxalatkristallen im Auge. Die 
okulären Veränderungen reichen dabei von fl eckförmigen intraretinalen 
Oxalatablagerungen bis hin zu einer ausgeprägten Makulopathie mit Fi-
brose im Endstadium. Wir berichten von einem Geschwisterpaar mit ge-
netisch bestätigter PH1 mit identischem Genotyp und äußerst variablem 
okulären Phänotyp. 
Methodik: Die molekulargenetisch gesicherte primäre Hyperoxalurie Typ1 
beider Geschwister (♂:8 Jahre, ♀:18 Jahre) weisen eine identische Mutati-
on (3p.R122X(c.364C>T) auf. 
Wir führten eine ophthalmologische Untersuchung mit bestkorrigierten 
Visus für die Ferne, Spaltlampen- und Fundusuntersuchung, SD-OCT, 
Nah-Infrarot-Autofl uoreszenz (NIA) und sofern durchführbar eine Mi-
kroperimetrie durch.
Ergebnisse: Der Bruder, bei dem bereits eine kombinierte Leber-Nieren-
Transplantation durchgeführt wurde, präsentierte sich mit einem bestkor-
rigierten Visus von 0,12 Metervisus und funduskopisch unzähligen pan-
retinalen weißlichen Oxalatablagerungen. Im Bereich der Makula zeigten 
sich eine prominent ausgebildete Narbe mit durchsetzten Oxalatablage-
rungen. OCT-morphologisch stellten sich hyperdense Ablagerungen in 
allen Netzhautschichten, Aderhaut und im Glaskörper dar. In der NIA 
werden die Ablagerungen als hyperrefl ektives Material sichtbar. Eine Mi-
kroperimetrie konnte bei eingeschränkter Fixation nicht durchgeführt 
werden. Nebenbefundlich zeigten sich knochenartige Veränderungen auf 
Höhe des Tränensackes, die möglicherweise ursächlich für die Epiphora 
sind. Bei der Schwester zeigten sich keinerlei systemische oder okuläre Ma-
nifestationen der Erkrankung mit altersentsprechender Normalbefund in 
allen Untersuchungen.
Fazit: Die vorgestellte Kasuistik zweier Geschwister mit primärer Hyper-
oxalurie Typ 1 verdeutlicht eindrücklich die typischen retinalen Verände-
rungen und die potentiell resultierende Sehminderung. Darüber hinaus 
zeigt dieses Geschwisterpaar erstmals die hohe Genotyp-Phänotyp Varia-
bilität der okulären Veränderungen auf.

DoF02-04
Neue Erkenntnisse in das phänotypische Spektrum von KIF11 
assoziierten Retinopathien 
Birtel J.*1, Gliem M.1, Mangold E.2, Tebbe L.3, Spier I.2, Müller P. L.1, Holz F. G.1, 
Neuhaus C.4, Wolfrum U.3, Bolz H. J.4,5, Charbel Issa P.1,6

1Universitäts-Augenklinik Bonn, Bonn, Deutschland, 2Institut für 
Humangenetik, Universität Bonn, Bonn, Deutschland, 3Institut für 
Molekulare Physiologie, Mainz, Deutschland, 4Bioscientia, Zentrum für 
Humangenetik, Ingelheim, Deutschland, 5Institut für Humangenetik, 
Universität Köln, Köln, Deutschland, 6Oxford Eye Hospital, University of 
Oxford, Oxford, Vereinigtes Königreich 

Einleitung: Mutationen in KIF11 sind assoziiert mit einem seltenen auto-
somal dominanten Syndrom, das eine Mikrozephalie, Lymphödeme, cho-
rioretinale Dysplasie und mentale Retardierung beinhaltet. Ferner wur-
de eine chorioidale Retinopathie und familiäre exsudative vitreoretinale 
Retinopathie (FEVR) bei Patienten mit KIF11 Mutationen beschrieben. 
In dieser Arbeit charakterisieren wir Patienten mit bekannten und neu-
en KIF11 Mutationen, die aufgrund ihres ophthalmologischen Phänotyps 
identifi ziert wurden. 
Methoden: Targeted Next-Generation Sequencing konnte KIF11 Mutati-
onen bei vier Patienten (3, 5, 36, 38 Jahre alt, einschließlich einer Vater-
Tochter Konstellation) von drei nicht miteinander verwandten Familien 
identifi zieren. Die Patienten wurden mittels multimodaler retinaler Bild-
gebung charakterisiert und hinsichtlich syndromaler Veränderungen wur-
den untersucht. Die Lokalisation von Kif11 in der Retina wurde mittels 
Licht- und Elektronenmikroskopie untersucht. 
Ergebnisse: Es zeigte sich eine ausgeprägte interindividuelle und intrafa-
miliäre phänotypische Heterogenität bei KIF11 assoziierten Retinopathi-
en. Phänotypisch zeigte sich bei zwei Patienten eine progressive Netzhaut-
dystrophie, bei einer Patientin eine choroidale Dysplasie, und bei einem 

Patienten eine familiäre exsudative Vitreoretinopathie (FEVR) in einem 
Auge mit Verdünnung der Photorezeptorschicht im anderen Auge. Auff al-
lend syndromale Veränderungen lagen lediglich bei der jüngsten Patien-
tin vor, subtile Auff älligkeiten (z. B. ein reduzierter Kopfumfang) konnten 
auch bei den anderen Patienten nachgewiesen werden. Immunohistoche-
misch konnte Kif11 in den Innensegmenten und den ziliären Komparti-
menten der Photorezeptoren nachgewiesen werden. 
Schlussfolgerungen: Kif11 spielt als Ziliopathie nicht nur eine Rolle in der 
Entwicklung des Auges, sondern ebenfalls im Erhalt der retinalen Mor-
phologie und der Funktion. Die ausgesprochene Variabilität des okulären 
Phänotyps von KIF11 assoziierten Retinopathien lässt vier Subklassifi zie-
rungen zu, die sich überlappen können. Da syndromale Veränderungen 
sehr mild ausfallen können, sollten KIF11-Mutationen bei der genetischen 
Abklärung retinaler Dystrophien mit erwogen werden. Die Vermessung 
des Kopfumfangs kann bei entsprechendem Phänotyp hinweisend auf die 
genetische Diagnose sein. 

DoF02-05
Abweichende okuläre Architektur und Funktionalität bei 
Patienten mit Klinefelter Syndrom

Heiduschka P.*1, Brand C.2, Zitzmann M.2, Eter N.1, Kliesch S. 2, Wistuba J.2, 
Alnawaiseh M.1

1Universitäts-Augenklinik Münster, Münster, Deutschland, 2Centrum für 
Reproduktionsmedizin und Andrologie, Münster, Deutschland 

Fragestellung: Das Klinefelter Syndrom (KS) ist die häufi gste chromoso-
male Störung bei Männern (47,XXY, Inzidenz 1–2:1000) und ist verbun-
den mit Unfruchtbarkeit, endokrinen Fehlfunktionen und psychosozialen 
Befunden. Jüngere Berichte weisen auf eine abweichende Versorgung mit 
Blutgefäßen bei KS-Patienten hin. Angesichts der starken Vaskularisierung 
des Auges war es in dieser Studie von Interesse, ob sich das KS in einem 
okulären Phänotyp äußert.
Methodik: 21 KS-Patienten wurden einer eingehenden ophthalmologi-
schen Untersuchung unterzogen (Gesichtsfeld, Untersuchung der Netz-
hautdicke, des Sehnervkopfes und des Vorderabschnittes sowie Bildge-
bung der retinalen Blutgefäße mittels OCT-Angiographie). Zum Vergleich 
wurden 26 männliche und 38 weibliche Kontrollpersonen herangezogen. 
Die statistische Auswertung der Daten erfolgte mittels Mann-Whitney-
U-Test. 
Ergebnisse: Verglichen mit den gesunden Kontrollpersonen, zeigten sich 
bei den KS-Patienten eine kleinere foveale avaskuläre Zone (0,16 mm² 
gegenüber 0,25 mm² bei Frauen, p = 0,006, und 0,25 mm² bei Männern, 
p = 0,009) und eine signifi kant verringerte Netzhautdicke um ca. 5 %. Die 
Segmentationsanalyse ergab eine deutlich dünnere äußere Körnerschicht 
(z. B. im parafovealen Gebiet 70 μm bei KS-Patienten gegenüber 85 μm 
bei Frauen und 84 μm bei Männern, p < 0,0001). Bei der Untersuchung 
des Gesichtsfeldes zeigte sich, dass die KS-Patienten hellere Stimuli benö-
tigten und die Abweichungen der Untersuchungsparameter größer wa-
ren. Im Vorderabschnitt der Augen von KS-Patienten zeigten sich eine 
geringere Dicke der peripheren Hornhaut und ein kleineres Volumen der 
Vorderkammer. 
Schlussfolgerungen: Diese Ergebnisse zeigen, dass das überzählige X-
Chromosom zu einer okulären Manifestation führt, sowohl strukturell 
wie auch funktionell. Das KS sollte nicht auf Unfruchtbarkeit, endokrine 
Dysfunktion und psychosoziale Aspekte reduziert werden, sondern auch 
okuläre Befunde sollten in Betracht gezogen werden.
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DoF02-06
CRB-1 rd8 Mutation beeinfl usst die Ausprägung von AMD-
typischen Netzhautveränderungen in NRF2 knock-out Mäusen

Tode J.*, Richert E., Klettner A., von der Burchard C., Koinzer S. , Roider J.
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Klinik für Ophthalmologie, Kiel, 
Deutschland 

Fragestellung: Die retinal degeneration (rd)8 Mutation des human crumbs 
homolog (CRB)-1 Gens führt zu neuroretinalen Degenerationen. Sie kann 
eine Missinterpretation retinaler Veränderungen in knock-out Mausmo-
dellen der altersabhängigen Makuladegeneration (AMD) begünstigen. 
Wir haben den Einfl uss der CRB-1 rd8 Mutation auf AMD-typische Ver-
änderungen im nuclear factor E2-related factor 2 knock-out (NRF2-/-) 
AMD-Mausmodell untersucht. 
Methodik: Der Genotyp der CRB-1 rd8 Mutation wurde mittels PCR aus 
Schwanzspitzen von 73 NRF2-/- Mäusen eines C57BL/6J Hintergrunds 
der Jackson Labs (Bar Harbor, ME USA) bestimmt. Alle Versuchstiere 
wurden im Alter von 9 (23 Tiere) oder 12 (50 Tiere) Monaten fundusko-
pisch und per optischer Kohärenztomographie (OCT) untersucht. Der 
Grad der AMD-typischen Veränderungen wurde nach einem standardi-
sierten Maß bestimmt: 1 = physiologische Retina, 2 = 1–14 Drusen, 3 = 15–
100 Drusen, 4 = >100 Drusen, 5 = jede Anzahl an Drusen + choroidale 
Neovaskularisation (CNV), Atrophie des retinalen Pigmentepithels (RPE), 
chorioretinale Blutung. Jeder Verdacht auf eine CNV wurde anhand einer 
Fluoreszeinangiographie (FLA) bestätig. 
Ergebnisse: 12 NRF2-/- Mäuse waren heterozygot für die CRB-1 rd8 Mu-
tation, 61 homozygot. Drusen wurden in fast allen Augen funduskopisch 
gesehen und in der OCT bestätigt. 17 % (4/24 Augen) der heterozygoten 
gegenüber 3 % (4/122 Augen) der homozygoten Mäuse hatten eine physio-
logische Retina. 46 % (11/24 Augen) der heterozygoten verglichen mit 29 % 
(35/122 Augen) der homozygoten Mäuse hatten Grad 2 AMD-typische 
Veränderungen. 12 % (3/24 Augen) der heterozygoten vs. 36 % (44/122 
Augen) der homozygoten Mäuse hatten Grad 4 AMD-typische Fundus-
veränderungen. In keiner heterozygoten NRF2-/- Maus konnte eine CNV 
nachgewiesen werden, hingegen in 13 % (16/122 Augen) der homozygoten 
Versuchstiere. Es gab keinen signifi kanten Unterschied zwischen 9 oder 
12 Monate alten Versuchstieren bezüglich des Grades der AMD-typischen 
Veränderungen.
Schlussfolgerungen: Die homozygote CRB-1 rd8 Mutation ist in kommer-
ziell erhältlichen Mauslinien eines C57BL/6J Hintergrunds verbreitet. Die 
Mutation hat einen Einfl uss auf die Ausprägung AMD-typischer Verän-
derungen in NRF2-/- Mäusen. Diese Veränderungen entstehen auch un-
abhängig von der CRB-1 rd8 Mutation. Die Entstehung einer CNV wird 
von der CRB-1 rd8 Mutation begünstigt.

DoF02-07
Genetik und Prävention von altersbedingter Makuladegeneration (AMD): 
Wie gut informieren Patientenbroschüren und -websites?
Lindl-Fischer S.* , Curbach J., Loss J.
Universität Regensburg, Medizinische Soziologie, Regensburg, Deutschland 

Als multifaktorielle Erkrankung entsteht die AMD im komplexen Zusam-
menspiel von umwelt- und verhaltensbedingten Faktoren, Alter und gene-
tischer Disposition. Hochrisiko-Genvarianten sind seit 2005 bekannt. Ein 
Transfer dieses Wissens zu Patienten und Angehörigen erscheint essenzi-
ell für die Prävention. Neben dem Arztgespräch sind hierfür Informatio-
nen zentral, die Patienten als Broschüren oder im Internet erhalten. Doch 
inwieweit gehen Patienteninformationen auf die multifaktorielle Genese 
der AMD, besonders die Genetik, ein und welche Präventionskonzepte 
werden konstruiert? 
In einer Inhaltsanalyse wurden 33 deutschsprachige Broschüren und 43 
Webseiten ausgewertet: Angebote von Fachgesellschaft en, Verbänden und 
Einzelvertretern der Ophthalmologie (n = 9), Alternativmedizin (n = 4), 
Selbsthilfe (n = 24), von Optikern (n = 4), öff entlichen Institutionen (n = 4, 
z. B. IQWiG), Pharmafi rmen (16), Gentestanbietern (n = 8) und allgemei-
ne Gesundheitswebseiten (n = 7). Sie waren von Juli bis Oktober 2016 

via Google mit den Suchbegriff en (altersbedingte) Makuladegeneration, 
AMD und Altersblindheit ermittelt worden. Erfasst wurden Herausgeber, 
Titel bzw. Internetadresse, Aktualisierungsdatum, inhaltlicher Schwer-
punkt und Bezug zur Genetik. 
53 von 76 Angeboten (69,7 %) nennen die genetische Disposition als Risi-
kofaktor; meist bleibt es bei bloßer Erwähnung. Eine einzige Webseite der 
Selbsthilfe erklärt anschaulich, was AMD-Hochrisiko-Gene verändern. 8 
der 53 Angebote (15,1 %) empfehlen explizit Prävention für Angehörige 
(z. B. Rauchstopp, Amslergitter-Test, ärztliches Screening). Doch der Rat 
zum Arztbesuch variiert in Alter (ab 40, ab 55) und Intervall (1 oder 2 Jah-
re). Ansonsten konzentrieren sich die Informationen überwiegend auf Er-
nährung, Diagnostik und Th erapie. 
Möglicher Grund für die oberfl ächliche Th ematisierung des Wissens zur 
Vererbbarkeit der AMD ist zum einen mangelnde Aktualität: 11 von 34 
Angeboten mit Datumsangabe sind über vier Jahre alt. Zudem fällt auf, 
dass die Angaben zu Risikofaktoren sehr heterogen sind: Teilweise werden 
z. B. auch Homocystein und Gewicht genannt, während belegte Faktoren 
wie Rauchen und Sonnenlicht unerwähnt bleiben. Off enbar spielt auch die 
Herausgeberschaft  eine Rolle: Optiker und Pharmafi rmen nennen geneti-
sche Risiken besonders selten. 
Es scheint also dringend erforderlich, neutrale Angebote zu entwickeln, 
die aktuell gesichertes Wissen zur AMD-Genese erläutern und verlässli-
che Präventionsempfehlungen geben – auch für Familien von AMD-Pa-
tienten. 

Retina: AMD 1 

DoF03-01
Artifi zielle Intelligenz im Management der altersbezogenen 
Makuladegeneration

Schmidt-Erfurth U.*1, Bogunovic H.1, Waldstein S. 1, Gerendas B.1, Langs G.2

1Univ. Klinik für Augenheilkunde und Optometrie, Medizinische Universität 
Wien, Wien, Österreich, 2Medizinische Universität Wien, Wien, Österreich 

Fragestellung: Die Technologie im retinalen Imaging entwickelt sich ex-
ponentiell und liefert Millionen hochaufl ösender, dreidimensionaler Bil-
der basierend auf Millionen von Voxels. Um die gesamte morphologische 
Information optimal zu nutzen sind Methoden durch artifi zielle Intelli-
genz (AI) nützlich für Identifi kation relevanter Biomarker, Etablierung zu-
verlässiger Struktur-/Funktionskorrelationen und Defi nition neuer Th e-
rapieziele.
Methodik: Patienten mit intermediärer, altersbezogener Makuladegene-
ration (iAMD) und fortgeschrittener AMD mit choroidaler Neovaskula-
risation (nAMD) wurden mit Visus, Genotypisierung und OCT-Imaging 
kontinuierlich 2 Jahre lang standardisiert evaluiert. AI-Methoden wurden 
für automatische Segmentierung, umfassende Identifi kation von morpho-
logischen Markern durch (un)supervised machine learning und Ranking 
ihrer klinischen Relevanz verwendet. 
Ergebnis: Mittels supervised learning Methoden wurden konventionelle 
Biomarker (retinale Schichtdicken, Volumen von Drusen/hyperrefl ekti-
ven Spots (HRS)/intraretinaler Flüssigkeit (IF), Disruptionen der exter-
nal limiting membrane (ELM) und der inner/outer segment (IS/OS) Li-
nie evaluiert. Eine Validierung der Marker in 1056 Augen mit nAMD und 
389 Augen mit iAMD ergab eine korrekte Segmentierung mit einer Zu-
verlässigkeit von 93 %. Für die Konversion einer iAMD zur nAMD waren 
HRS und eine Verdickung der outer nuclear layer signifi kante Marker. Bei 
nAMD waren die IF und eine ELM, IS/OS Disruption pathognomonisch. 
Im Ranking der Biomarker nach Visuseinfl uss ergab sich für die konventi-
onellen OCT Marker nur ein R² = 0,23/0,27 für Baseline vor Th erapie und 
ein R² = 0,05/0,07 für die Visusentwicklung nach Th erapie. Ein unsuper-
vised learning Zugang in 60.000 OCTs identifi zierte 21 potenzielle mor-
phologische Marker mit 4 plausiblen Marker-Clustern mit individuellem 
Muster an morphologischen Veränderungen. Diese OCT-basierten Clus-
ter unterschieden sich untereinander signifi kant in Hinblick auf BCVA/
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Läsionstyp/Genotyp als Hinweis für eine klassenspezifi sche Korrelation 
zwischen Struktur/Funktion in den einzelnen Subgruppen der nAMD.
Konklusio: Methoden der modernen Bildverarbeitung basierend auf AI 
bieten eine objektive, zuverlässige Identifi kation von klinisch relevanten 
Biomarkern. Insbesondere unsupervised learning kann das Spektrum re-
levanter Marker enorm erweitern, so dass neue Einsichten über die Patho-
genese der AMD ebenso verfügbar werden wie die Identifi kation innova-
tiver therapeutischer Zielstrukturen. 

DoF03-02
Vorhersage von individueller AMD-Progression durch Machine 
Learning

Waldstein S.*, Bogunovic H., Klimscha S. , Hu X., Schlegl T., 
Sadeghipour A., Gerendas B., Schmidt-Erfurth U.
Univ. Klinik für Augenheilkunde und Optometrie, Medizinische Universität 
Wien, Wien, Österreich 

Fragestellung: Bei Patienten mit intermediärer altersbedingter Makula-
degeneration (AMD) sind Risiko und Geschwindigkeit der Progression 
zu choroidaler Neovaskularisation (CNV) oder geographischer Atrophie 
(GA) äußerst variabel. Derzeitige Risikobewertungsstrategien beruhen auf 
Durchschnittsassoziationen in der Gesamtbevölkerung, und ermöglichen 
keine individualisierte Einschätzung des persönlichen Progressionsrisikos. 
Das Ziel dieser Arbeit war daher, vollautomatische Soft ware basierend auf 
maschinellem Lernen zu entwickeln, um die individuelle kurz- bis mittel-
fristige AMD-Progression anhand von hochaufl ösender retinaler Bildge-
bung und Genetik vorhersagen zu können.
Methodik: Wir inkludierten 627 Augen mit intermediärer AMD un-
ter standardisiertem, monatlichen SD-OCT Follow-Up für mindestens 
2 Jahre. Für jedes Auge wurde die Progression zu CNV oder GA mittels 
standardisierter Auswertung der SD-OCTs durch zwei unabhängige, ver-
blindete Grader diagnostiziert. Um quantitative morphologische Biomar-
ker zu erhalten, wurde eine volumetrische Segmentierung von Netzhaut-
schichten, Drusen, retikulärer Drusen und hyperrefl ektiver Foci an den 
Visiten zwischen Baseline und Monat 4 durchgeführt. Wir entwickelten 
und validierten einen maschinellen Lernalgorithmus, der die Regression 
von weichen Drusen, sowie die Konversion zu CNV/GA auf individueller 
Basis vorhersagte. Dies geschah unter Berücksichtigung der extrahierten 
quantitativen Biomarker sowie bekannter genetischer Risikofaktoren von 
AMD (34 SNPs) als Input-Features.
Ergebnis: Zu Monat 24 konnte in 200 Augen (32 %) eine Progression fest-
gestellt werden, wobei 143 CNV und 57 GA zeigten. Der automatische 
Algorithmus diff erenzierte progrediente gegenüber nicht progredien-
te Augen mit einer Genauigkeit von 73 %. Es war auch möglich, a priori 
zwischen GA und CNV zu unterscheiden. Weiters ermöglichte die Soft -
ware eine Vorhersage von Drusen-Regression mit einer Genauigkeit von 
82 %. Die kritischsten Merkmale für Progression waren intraretinale hy-
perrefl ektive Foci sowie retikuläre Drusen und das Drusenvolumen. Die 
Inklusion genetischer Marker bewirkte hingegen keine weitere Verbesse-
rung der Vorhersagegenauigkeit.
Schlussfolgerung: Die automatisierte Analyse von OCT-Biomarkern er-
laubt eine personalisierte Vorhersage der kurz- bis mittelfristigen AMD-
Progression. Im Gegensatz zu OCT-Markern bewirkte die Verwendung 
genauer Genotypisierung keine weitere Verbesserung der Prognosegenau-
igkeit.

DoF03-03
Evaluation der SD-OCT- Befundung bei Patienten mit 
neovaskulärer AMD im Behandlungsalltag – Zwei-Jahres-
Ergebnisse der ORCA Studie

Liakopoulos S.*1, Spital G.2, Voegeler J.3, Koch M.3, Ziemssen F.4, Kirchhof B.5, 
Holz F. G.6, Pauleikhoff  D.7, Schmitz-Valckenberg S. 6
1Universität Köln, Department für Augenheilkunde, Köln, Deutschland, 
2Augenarzt, Münster, Deutschland, 3Novartis Pharma GmbH, Klinische 
Forschung Retina, Nürnberg, Deutschland, 4Universität Tübingen, 
Department für Augenheilkunde, Tübingen, Deutschland, 5Univ.-
Augenklinik, Köln, Deutschland, 6Univ.-Augenklinik, Bonn, Deutschland, 7St. 
Franziskus Hospital, Münster, Deutschland 

Fragestellung: Bei der neovaskulären AMD (nAMD) gehen morpho-
logische Veränderungen häufi g einer Visusveränderung voraus. Daher 
sind die Verwendung und korrekte Interpretation von SD-OCT Aufnah-
men bei der Verlaufskontrolle unter anti-VEGF (vaskulärer endothelialer 
Wachstumsfaktor) Th erapie von großer Bedeutung. Ziel der Analyse war, 
die Detektionsrate für Anzeichen einer CNV-Aktivität auf SD-OCT Volu-
menscans zu bestimmen und die Th erapieentscheidungen zu analysieren.
Methodik: Im Rahmen einer prospektiven, nicht-interventionellen Studie 
(NCT02194803) wurde der Einsatz sowie die Befundung von SD-OCT 
Aufnahmen im Behandlungsalltag in Deutschland untersucht. Die Dia-
gnostik und anti-VEGF Th erapie der eingeschlossenen nAMD Patienten 
erfolgten nach Maßgabe der behandelnden Augenärzte. Mit den an ein 
zentrales Portal übermittelten Aufnahmen führten drei Reading Center 
unabhängig eine Befundung durch. In der vorliegenden Analyse wurde die 
Detektionsrate von Aktivitätsmerkmalen zwischen behandelnden Ärzten 
und Reader Centern verglichen.
Ergebnisse: 199 Patienten mit aktiver nAMD wurden zwischen 10/2012 
und 12/2014 in die Studie eingeschlossen. Insgesamt wurden 2112 Folge-
visiten über 24 Monate dokumentiert. Bei 1460 Visiten (69 %) war nach 
Befundung der Reading Center mindestens ein Merkmal für eine CNV-
Aktivität auf SD-OCT Volumenscans vorhanden. Bei 1056 dieser Visi-
ten (72 %) erkannte der behandelnde Augenarzt ebenfalls mindestens ein 
Aktivitätsmerkmal. Bei 521 dieser Visiten wurde eine anti-VEGF Th era-
pie durchgeführt. Bei 404 der 1460 Visiten mit Aktivitätszeichen (28 %) 
erkannte der behandelnde Augenarzt keine CNV-Aktivität. Bei 112 die-
ser Augen (28 %) beschrieben die Reading Center „eindeutig erkennbare“ 
intra- oder subretinale Flüssigkeit. In den meisten Fällen (72 %) war die 
Flüssigkeit nur dezent erkennbar oder die Zunahme einer Pigmentepithel 
Abhebung das einzige Aktivitätszeichen.
Schlussfolgerungen: Bei 2/3 der Verlaufsvisiten mit CNV-Aktivität er-
kannten die behandelnden Augenärzte mindestens ein Aktivitätszeichen. 
Bei 2/3 der Visiten, bei denen die Aktivitätszeichen übersehen wurden, 
handelte es sich um relativ dezente Befunde. Bei der Hälft e der Visiten, 
bei denen die behandelnden Ärzte die CNV-Aktivität korrekt erkannten, 
wurde eine anti-VEGF Th erapie durchgeführt. Eine hieraus resultieren-
de mögliche Unterbehandlung der Patienten könnte eine Ursache für die 
im internationalen Vergleich tendenziell schlechteren Visusergebnisse in 
Deutschland sein. 

DoF03-04
Bedeutung der Stabilität der zentralen Netzhautdicke bei 
neovaskulärer AMD unter Therapie mit Ranibizumab oder 
Afl ibercept – Ergebnisse der SALT Studie

Agostini H.*1, Dahlke C.2, Stech M.3, Seitz B.4, Weiss C.5, Rose U.5, Paulus E.-M.6, 
Lorenz K.7, Holz F. G.8, Liakopoulos S. 2
1Klinik für Augenheilkunde der Albert-Ludwigs Universität Freiburg, 
Freiburg, Deutschland, 2Univ.-Augenklinik, Köln, Deutschland, 3Univ.-
Augenklinik, Freiburg, Deutschland, 4Universitätsklinikum des Saarlandes 
UKS, Homburg/Saar, Deutschland, 5Novartis Pharma GmbH, Nürnberg, 
Deutschland, 6Novartis Pharma GmbH, Clinical Research Ophthalmology, 
Nürnberg, Deutschland, 7Univ.-Augenklinik, Mainz, Deutschland, 8Univ.-
Augenklinik, Bonn, Deutschland 
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Fragestellung: Patienten mit neovaskulärer AMD zeigen eine große Vari-
abilität in Hinblick auf die Visus-Entwicklung unter Th erapie. Ein mög-
licher Einfl ussfaktor ist die Stabilität der zentralen Netzhautdicke. Die-
se Studie vergleicht den Behandlungseff ekt von Ranibizumab pro re nata 
(PRN) gegenüber einem zweimonatlichen Schema mit Afl ibercept in Be-
zug auf die Fluktuation der Netzhautdicke und untersucht deren Einfl uss 
auf die Visusentwicklung. 
Methodik: 712 behandlungsnaive Patienten mit neovaskulärer AMD wur-
den in dieser 12-monatige, prospektive, kontrollierte, multizentrische, 
europäische Studie (NCT01958918) eingeschlossen. Im ersten Behand-
lungsarm erhielten Patienten 0,5 mg Ranibizumab monatlich bis ein ma-
ximaler Visus erreicht und/oder keine Aktivitätsmerkmale auf SD-OCT 
Volumenscans bei drei konsekutiven Visiten festgestellt wurden. Im zwei-
ten Arm wurde 2 mg Afl ibercept nach drei initialen Injektionen in einem 
zweimonatlichen Abstand verabreicht. Die Messung der Netzhautdicke im 
zentralen Feld (CSRT, neurosensorische Retina + subretinale Flüssigkeit) 
erfolgte durch ein Reading Center nach manueller Korrektur der Segmen-
tierungslinien. Der primäre Endpunkt „Fluktuation der Netzhautdicke“ 
war defi niert als der Mittelwert der absoluten CSRT-Unterschiede zwi-
schen konsekutiven Visiten von Monat 3 bis Monat 6. 
Ergebnisse: Die CSRT betrug bei der Basisvisite 328 ± 113,9 μm im Ra-
nibizumab Arm und 310,3 ± 101,0 μm im Afl ibercept- Arm. Die Fluk-
tuation zwischen Monat 3 bis 6 zeigte einen numerischen Unterschied 
von −4,1 μm (LS Mean Ranibizumab: 25,2 ± 2,6 μm vs Afl ibercept: 
29,3 ± 2,6 μm; p = 0,19). Nach Adjustierung für die Ausgangsdicke zeig-
te sich ein signifi kanter Unterschied (−6,6 μm) zum Vorteil von Ranibi-
zumab (LS Mean Ranibizumab: 23,5 ± 2,5 μm vs Afl ibercept: 30,0 ± 2,6 μm; 
p = 0,031). Patienten im Ranibizumab-Arm erhielten protokollbedingt bis 
zu Monat 6 im Mittel 4,9 Injektionen, Augen im Afl ibercept-Arm 3,9 In-
jektionen. Der Visusanstieg war vergleichbar zwischen den Armen. Zum 
Zeitpunkt des Kongresses werden die 12-Monatsdaten präsentiert. 
Schlussfolgerungen: Die zentrale Netzhautdicke zeigte geringere Schwan-
kungen zwischen Monat 3 und 6 im Ranibizumab Arm im Vergleich zum 
Afl ibercept Arm. Augen mit höheren Netzhautdickenwerten bei der Ba-
sisuntersuchung zeigten deutlichere Fluktuationen. Die Auswertung der 
12 Monats-Daten wird die Bedeutung dieser Ergebnisse für die Sehfunk-
tion untersuchen. 

DoF03-05
OCT-Angiographie Messungen bei Patienten mit AMD – Einfl uss 
von Eye Tracking auf die Bildqualität

Lauermann J. L.*, Treder M., Heiduschka P., Clemens C. R., Eter N., Alten F.
Universitätsklinikum Münster, Münster, Deutschland 

Hintergrund: Bildartefakte durch Bewegung, fehlerhaft e Segmentierung 
oder Projektionen gehören zu den größten Limitationen der optischen Ko-
härenztomographie Angiographie (OCT-A) und beeinfl ussen die Bildqua-
lität. Ziel der Studie war es, die Ausprägung von Bewegungs-Artefakten 
bei Patienten mit altersabhängiger Makuladegeneration (AMD) mit und 
ohne Eye Tracking (ET) zu untersuchen.
Methoden: 30 Augen von 30 Probanden (78,97 ± 9,7 Jahre) wurden pro-
spektiv eingeschlossen. Es erfolgte eine multimodale retinale Bildgebung 
einschließlich OCT-A. OCT-A Aufnahmen (Optovue Angiovue) wur-
den im 3×3 mm² Messfeld jeweils zweimal mit und zweimal ohne ET 
durchgeführt; es resultierten 120 Einzelmessungen. Der Signal Strength 
Index (SSI), die Variabilität der Messung der Gefäßdichte und die Un-
tersuchungszeit wurden ausgewertet. Die Ausprägung von Bewegungs-
Artefakten (Grad 1 bis 4) wurde von zwei unabhängigen Untersuchern 
anhand zuvor festgelegter Beurteilungskriterien in Form eines „Motion 
Artifact Scores“ (MAS) geprüft . 
Ergebnisse: Acht Patienten wiesen eine frühe AMD auf, acht eine interme-
diäre AMD, zehn eine exsudative AMD und vier ein atrophisches Spätsta-
dium. Der mittlere Visus lag bestkorrigiert bei 0,52. Die Signalstärke lag 
bei 57,18 für Aufnahmen mit ET (n = 60) und bei 53,55 ohne ET (n = 60). 
Der Variabilitätskoeffi  zient der Gefäßdichte lag bei 5,7 % mit ET und bei 
8,9 % ohne ET. Die Untersuchungszeit war mit aktiviertem ET im Mittel 

signifi kant verlängert (22,88 Sek. vs. 15,97 Sek., p < 0,001). Der Grad der 
Artefaktausprägung anhand der MAS-Kriterien lag mit ET durchschnitt-
lich bei 1,93 und ohne bei 3,27 (p < 0,0001). Die Übereinstimmung der 
Untersucher bei der Artefakt-Beurteilung betrug 89,2 %. 
Schlussfolgerungen: Bei Patienten mit AMD reduziert Eye Tracking die 
Ausprägung von Bewegungs-Artefakten bei OCT-A Messungen, jedoch 
zu Lasten einer verlängerten Untersuchungszeit. Gerade bei fortgeschrit-
tenen Pathologien ist aktives ET entscheidend, um eine ausreichende 
Bildqualität zu gewährleisten. 

DoF03-06
Charakterisierung und Krankheitsprogression von intermediärer 
altersabhängiger Makuladegeneration in einer prospektiven, 
longitudinalen natürlichen Beobachtungsstudie ModiAMD

Thiele S.*1, Nadal J.2, Pfau M.1, Fang P.1, Fleckenstein M.1, Schmid M.2, 
Holz F. G.1, Schmitz-Valckenberg S. 1
1Universitäts-Augenklinik Bonn, Bonn, Deutschland, 2Institut für 
Medizinische Biometrie, Informatik und Epidemiologie (IMBIE), Universität 
Bonn, Bonn, Deutschland 

Zielsetzung: Analyse von Hochrisikomerkmalen für die Konversion in 
eine späte AMD im Kontext einer prospektiven, natürlichen Verlaufsbe-
obachtungsstudie (ModiAMD) über 5 Jahre. 
Methoden: 98 Augen mit intermediärer AMD (AREDS-Stadium 3 und 
4) von 98 Patienten (mittleres Alter 73,1 ± 7,1 Jahre, Range 51–89 Jahre) 
wurden bei Baseline in die ModiAMD Studie eingeschlossen. Bei Base-
line und den jährlichen Studienuntersuchungen wurde die best-korrigierte 
Sehschärfe bestimmt und multimodale Netzhautbildgebung gemäß eines 
standardisierten Studienprotokolls durchgeführt. Dazu gehörten die spec-
tral-domain optische Kohärenztomographie (SD-OCT), die Farbfundus-
bildgebung (CFP) und sowohl die Fundusautofl uoreszenz (FAF)- als auch 
die Infrarot-Refl exions (IR)-Aufnahme. Geographische Atrophie (GA) 
wurde gemäß den AREDS Kriterien bestimmt. Zusätzlich wurde die Ent-
stehung einer manifesten Atrophie durch multimodale Bildgebung (FAF: 
Hypofl uoreszente Fläche > 0,1 mm² und korrespondierende ONL-Ver-
dünnung und chorioidale Hypertransmission in der SD-OCT) defi niert.
Ergebnisse: Basierend auf den Kriterien der multimodalen Bildgebung 
konvertierten 42 (42,9 %) der Patienten in eine manifeste Atrophie wäh-
rend des Beobachtungszeitraums von 5 Jahren: 7 Patienten nach einem 
Jahr, 20 Patienten nach 2, 26 nach 3 und 34 nach 4 Jahren. 25 (59,5 %) die-
ser Augen entwickelten eine chorioidale Neovaskularisation (CNV). Das 
Vorhandensein von retinalen Hyperpigmentierungen (p = 0,027) und kon-
fl uierenden Drusen (p = 0,04) zu Studienbeginn zeigte sich prognostisch 
ungünstig für die Konversion. 6 der 17 Augen mit Entwicklung einer zen-
tralen manifesten Atrophie zeigten das Voranschreiten einer bereits be-
stehenden nicht-zentralen GA mit schließlich fovealer Beteiligung. Unter 
Anwendung der AREDS-Kriterien konnte bei nur 10 der 17 Augen zum 
gleichen Untersuchungszeitpunkt eine zentrale GA festgestellt werden.
Schlussfolgerung: Die Daten erlauben ein besseres Verständnis von Kon-
versionsraten und morphologischen Hochrisikomerkmalen für die Ent-
wicklung einer späten AMD. Sie bestätigen, dass anatomische Biomarker 
von großer Bedeutung hinsichtlich ihres prognostischen Wertes sind. Die 
Beurteilung multimodaler Bildgebungsmodalitäten ermöglicht eine frü-
here und präzisere Beurteilung visus-relevanter Spätformen der AMD. 

DoF03-07
Automatische Erhebung von IVOM-Real-Life-Daten im Zeitalter 
elektronischer Patientendokumentation

Treder M.*1, Gaber A.2, Rudloff  B.2, Eter N.1

1Universitätsklinikum Münster, Klinik für Augenheilkunde, Münster, 
Deutschland, 2Universitätsklinikum Münster, GB Medizincontrolling, 
Münster, Deutschland 

Fragestellung: Die zunehmende Digitalisierung der Dokumentation in der 
Ophthalmologie bietet viele Möglichkeiten im Bereich der Versorgungs-
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forschung. Ziel war die Etablierung einer automatischen Abfrage von Real-
Life-Daten bei Patienten mit intravitrealer Injektionstherapie (IVOM) an 
einer Universitätsaugenklinik mit retinologischem Schwerpunkt.
Methodik: In Kooperation mit dem Geschäft sbereich Medizincontrolling 
wurde ein Algorithmus zur automatischen Abfrage von Real-Life-Daten 
im Rahmen der IVOM-Th erapie entwickelt. 
Ergebnisse: Mithilfe des OPS-Codes 5-156.9 (Injektion von Medikamen-
ten in den hinteren Augenabschnitt) konnten aus dem Krankenhausinfor-
mationssystems ORBIS (Agfa HealthCare GmbH, Bonn, Deutschland) alle 
Patienten erfasst, die eine intravitreale Injektion erhalten hatten. Über die 
elektronischen Patientenakte FIDUS (Arztservice Wente GmbH, Darm-
stadt, Deutschland) war es möglich aus diesen Daten eine automatische 
Abfrage von zur choroidalen Neovaskularisation führendem Krankheits-
bild, Vistenanzahl, Injektionshäufi gkeit und Visus zu etablieren.
Schlussfolgerungen: Wir etablierten einen Algorithmus zur automati-
schen Erfassung von IVOM-Real-Life-Daten. Aussagen über die Versor-
gungsqualität und den Krankheitsverlauf im Rahmen der intravitrealen 
Th erapie können anhand dessen bei unterschiedlichen Krankheiten ge-
troff en werden. 

DoF03-08
Vergleich der Aufklärung zur Intravitrealen Operativen 
Medikamenteneinbringung (IVOM) mit und ohne audiovisuelle 
Unterstützung

Lipinski J.1, Schrage N.*2

1Rösrath, Deutschland, 2Kliniken der Stadt Köln – Krankenhaus Merheim, 
Köln, Deutschland 

Fragestellung: Mit einer prospektiven kontrollierten Studie soll nachge-
wiesen werden, dass die Aufk lärung zur IVOM mit einer Soft ware ge-
genüber der konventionellen Aufk lärung auf Zufriedenheit der Patienten, 
Wissen der Patienten, Zufriedenheit der Ärzte und Ressourcenbedarf der 
Arztpraxis einen Vorteil bietet, mindestens aber gleichwertig ist.
Methodik: Basierend auf den allgemeinen Zielen von Aufk lärung und auf 
den speziellen Inhalten der Aufk lärung zur IVOM wurden Erhebungsbö-
gen entwickelt, die die verschiedenen Aspekte der Patienten- und Arzt-
bezogenen Ziele erfassten. In 3 augenärztlichen Einrichtungen wurden 
600 Patienten, zuerst 293 konventionell, anschließend 307 audiovisuell 
unterstützt, aufgeklärt und die Erhebungsbögen von den Patienten und 
den Praxismitarbeitern ausgefüllt. Die Daten wurden entsprechend vor-
defi nierter Hypothesen und Subgruppen deskriptiv und mit nicht-para-
metrischen Tests analysiert.
Ergebnis: Patienten mit Soft wareaufk lärung waren zufriedener (47,5 
vs. 43,8 von 63, Eff ektstärke r = 0,22, p < 0,001) und wussten mehr (14,1 
vs. 11,4 von 29 Items, r = 0,28, p < 0,001). Die Ärzte bewerteten die Soft -
wareaufk lärung besser (15,5 vs. 14,1 von 21, r = 0,20, p < 0,001), hatten aber 
nicht signifi kant höhere Personalkosten (22,39 € vs. 25,05 €, p = 0,83). Die 
Ergebnisse unterschieden sich in teilweise signifi kanter Weise bei Sub-
gruppenauswertungen auf Basis von demographischen Merkmalen, vor 
allem aber zwischen den Arztpraxen. Das Gesamtergebnis wurde maß-
geblich bestimmt durch einen überdurchschnittlichen Eff ekt in einer Arzt-
praxis, die die Hälft e aller Patienten in diese Studie und EDV-erfahrenere 
Patienten in die Soft waregruppe eingeschlossen hatte.
Schlussfolgerung: Erfolgreiche Aufk lärung ist ein individueller Prozess 
und hängt gleichermaßen von den Fähigkeiten und Interessen des Pa-
tienten wie des Arztes und seiner Praxis ab. Eine audiovisuell unterstützte 
Aufk lärung anstelle der üblichen Papierinformation kann im Praxisalltag 
eingeführt werden und zu höherem Wissen der Patienten sowie höherer 
Zufriedenheit bei Patienten und Ärzten führen, auch bei sehbehinderten 
und älteren Menschen. Vor einem breiteren Einsatz sollte die eingesetzte 
Soft ware um weitere prozessuale Funktionalitäten erweitert werden, die 
digitale Lösungen bieten können. Aufgrund der unterschiedlichen Anfor-
derungen und Ansprüche an Aufk lärung sollte begleitend eine gemeinsa-
me Abstimmung zwischen Ärzten, Juristen und Patienten über die kon-
kreten Ziele und Inhalte erfolgen.

Tumoren des hinteren Augenabschnitts 

DoF04-01
Die Anwendung der Mikrofokus-Computertomographie in der 
ex-vivo Diagnostik am Auge

Braig E.-M.1,2, Pfeiff er F.1,2, Werner J. U.3, Enders C.*3

1Chair of Biomedical Physics, Department of Physics and Institute of 
Medical Engineering (IMETUM), Technische Universität München, Garching, 
Deutschland, 2Department of Diagnostic and Interventional Radiology, 
Technische Universität München, München, Deutschland, 3Universitäts-
Augenklinik Ulm, Ulm, Deutschland 

In diesem Video werden die Möglichkeiten der nicht-destruktiven, hoch-
aufl ösenden Mikrofokus-Computertomographie (Mikro-CT) darge-
stellt. Zur Darstellung kommen drei Präparate. Das erste Präparat ist ein 
Schweinauge, in welches ein antiglaukomatöser Stent implantiert wurde. 
Die korrekte Lage des Stents und die umliegenden Strukturen werden be-
schrieben. Im zweiten Präparat, ebenfalls aus einem Schweinauge stam-
mend, wird ein Nervus opticus sowie die angrenzende Sklera sowie Netz-
haut und Aderhaut mit einer speziellen Färbung so behandelt, dass durch 
eine höhere Aufl ösung unter anderem die einzelnen Nervenfaserbündel 
abgegrenzt werden können. Bei dem dritten Präparat handelt es sich um 
einen humanen Bulbus, welcher auf Grund eines Malignen Melanoms der 
Aderhaut enukleiert wurde. Die intraokularen Strukturen und die Aus-
maße des Melanoms werden dargestellt.
Die dreidimensionalen Mikro-CT-Bilder stellen die Anatomie des Auges, 
Pathologien und die Lage von intraokularen Implantaten sehr gut dar. Eine 
gute Korrelation mit der lichtmikroskopischen Untersuchung ist gegeben. 
Die maximale Aufl ösung der in diesem Video dargestellten Proben lag bei 
20 Mikrometern. In der 2D-Darstellung konnten die verschiedenen Ge-
webe des Auges gut unterschieden werden, in den 3D-Darstellungen wird 
zusätzlich ein sehr guter Überblick erreicht.

DoF04-02
Histopathologische Veränderungen enukleierter 
Retinoblastomaugen nach intraarterieller Melphalangabe

Biewald E.*1, Metz K.2, Schlüter S. 1, Sirin S. 3, Göricke S. 3, Temming P.4, 
Bornfeld N.1

1Universitätsaugenklinik Essen, Essen, Deutschland, 2Universitätsklinikum 
Essen, Institut für Pathologie und Neuropathologie, Essen, Deutschland, 
3Universitätsklinikum Essen, Institut für diagnostische und interventionelle 
Radiologie, Essen, Deutschland, 4Universitätsklinik Essen, Zentrum für 
Kinder- und Jugendmedizin, Essen, Deutschland 

Fragestellung: Die intararterielle Chemotherapie (IAC) nimmt in der bul-
buserhaltenden Th erapie von Retinoblastomaugen einen immer höheren 
Stellenwert ein. Dennoch ist die Methode kritisch zu bewerten, da schwer-
wiegende Komplikationen im Sinne einer akuten retinalen Nekrose auf-
treten können oder Risikofaktoren für die Indikation einer adjuvanten 
Chemotherapie wie beispielsweise eine Optikus- oder Aderhautinfi ltrati-
on übersehen werden können. In vorliegender Arbeit wurden daher die 
histopathologischen und vaskulären Veränderungen sowie Risikofaktoren 
für eine Metastasierung nach IAC an enukleierten Tumoraugen evaluiert. 
Methodik: Insgesamt wurden 14 Augen in diese retrospektive Analyse mit 
histopathologischem Schwerpunkt aufgenommen. Alle betroff enen Augen 
wurden mit mindestens einer IAC (gewichtsadaptierte Dosierung 3–5 mg 
Melphalan) therapiert. 
Ergebnisse: Der weitaus häufi gste Grund für eine Enukleation nach IAC 
waren Rezidive oder eine massive Zunahme der Glaskörperaussaat mit 
fehlender Funktion bei 8 Patienten. Weitere vier zeigten trotz mehrfacher 
Th erapie kein Tumoransprechen, in einem Fall kam es zu einer akuten 
retinalen Nekrose mit sekundärer proliferativer Vitreoretinopathie und 
ein weiteres Auge zeigte eine verzögerte massive Exsudation nach 2mali-
ger IAC. Histopathologische Anzeichen für eine ischämische Atrophie der 
beteiligten Gewebe zeigten sich lediglich in drei Augen, wobei eines eine 
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Fibrose der Zentralarterie zeigte, ein weiteres Anzeichen einer perivaskulä-
ren Entzündung und das dritte eine deutliche Atrophie der Choroidea und 
Sklera. Drei der enukleierten Augen wiesen Risikofaktoren für eine Me-
tastasierung (Aderhaut- oder postlaminäre Optikusinfi ltration) auf und 
die Kinder mussten entsprechend mit einer adjuvanten Chemotherapie 
behandelt werden. 
Schlussfolgerung: In unserer Serie zeigten lediglich drei Augen massive 
vaskuläre Veränderungen nach IAC, so dass die Methode hinsichtlich vas-
kulärer Toxizität relativ sicher zu sein scheint. Auf der anderen Seite wur-
den bei 12 Augen noch aktive Tumorzellen nachgewiesen, welche bei drei 
Augen bereits zu einer Aderhaut- oder Optikusinfi ltration geführt hatten. 
Es wurde in diesen Fällen eine Indikation zur adjuvanten Chemotherapie 
gestellt, welche ohne die histopathologische Aufarbeitung u. U. nicht er-
kannt worden wäre und somit ggf. zu einem erhöhten Metastasierungs-
risiko geführt hätte. 

DoF04-03
Protonentherapie bei Retinoblastom – Ein neuer Therapieansatz

Schlüter S.*1, Biewald E.1, Geismar D.2, Plass C.2, Metz K.3, Bornfeld N.1

1Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Essen, Essen, 
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Hintergrund: Bis vor einigen Jahren galt die perkutane Radiatio mit Pho-
tonen bei Kindern mit Retinoblastom und Glaskörperzellaussaat als Th e-
rapie der Wahl. Auch bei Th erapieversagern nach Chemo- und Lokalthe-
rapie kam als ultima ratio diese Art der Bestrahlung in Betracht. Durch 
Langzeitstudien konnte allerdings ein deutlich erhöhtes Zweittumorrisiko 
im Bestrahlungsfeld nachgewiesen werden. Da auch in Zukunft  auf eine 
Bestrahlung bei Th erapieversagern nicht verzichtet werden kann, sind ex-
aktere Strahlungsfelder mit reduziertem Risiko für Zweittumoren wün-
schenswert. Dieses ist heute mit der Partikeltherapie möglich. 
Methode: Insgesamt konnten an der Uniklinik Essen in einem Zeitraum 
von 2016–2017 zehn Kinder mit Protonen bestrahlt werden. Hierzu wurde 
mit einer fraktionierten Bestrahlung von 2,0 Gy eine Gesamtdosis im Mit-
tel von 49,9 Gy appliziert. Die Bestrahlungsfelder wurden individuell ange-
fertigt und konnten gezielt nicht vom Tumor betroff ene Areale aussparen. 
Ergebnisse: Insgesamt wurden vier Orbitae nach Enukleation bei histo-
logisch nachgewiesenem extraokularem Tumorwachstum bestrahlt. Bei 
sechs weiteren Kindern wurde aufgrund von Rezidiven das einzig verblei-
bende Auge bestrahlt, bei einem Kind sogar beide Augen (n = 8). In allen 
Fällen handelte es sich um schlechte Ausgangssituationen, welche die Pro-
tonenbestrahlung als Alternative zur Enukleation rechtfertigten. In allen 
Fällen konnte unter der Bestrahlung ein Ansprechen aller Tumoren bis 
zur Inaktivität erzielt werden. Das follow up betrug im Mittel 7,8 Monate. 
Lediglich bei einem Kind mit einem 13q-Syndrom wurden sechs Monate 
nach Abschluss der Th erapie Rezidive gesehen. Bei einem weiteren Kind 
erfolgte aufgrund fehlender Tumorkontrolle und Erblindung im Verlauf 
eine Enukleation. Histopathologisch gab es in diesem Fall keinen Anhalt 
für aktive Tumorzellen. 
Schlussfolgerungen: Mit der Protonenbestrahlung konnten bislang über-
wiegend positive Ergebnisse erzielt werden, die für die Zukunft  richtungs-
weisend sind. Um langfristig Aussagen bezüglich Zweittumorrisiken oder 
radiogener Komplikationen machen zu können, bedarf es langfristiger 
Verlaufskontrollen und eines größeren Patientenkollektives. Insgesamt ist 
aber die Protonenbestrahlung aufgrund ihres exakt kalkulierbaren und 
deutlich geringeren Strahlenfeldes für die Zukunft  eine sinnvolle und not-
wendige Erweiterung der therapeutischen Möglichkeiten bei der kompli-
zierten Behandlung von Kindern mit Retinoblastom. 

DoF04-04
Management of vitreoretinal lymphoma in the clinical routine: 
Results from the prospective German PIOL Registry (PIOL-R)

Ulique M. B.*1, Pleyer U.2, Herwig-Carl M. C.3, Herbst R.4, Guthoff  R.5, Thurau 
S. 6, Lüke M.7, Jahnke K.1, Korfel A.1
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– Akademisches Lehrkrankenhaus der Universitäten Leipzig und Dresden, 
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Purpose: Vitreoretinal lymphoma (VRL) is a rare malignancy associated 
with primary central nervous system lymphoma (PCNSL). Th e optimal 
management of VRL is yet to be defi ned. Here, we report clinical char-
acteristics, diagnostics, treatment, and outcome of patients with VRL en-
rolled in the prospective German PIOL Registry.
Methods: Patient data was compiled using a standardized questionnaire. 
Only immunocompetent patients were eligible. Written informed consent 
was obtained in all patients.
Results: Forty-fi ve patients, 26 female, median age 72 years (range 41–96) 
from 11 institutions were included between August 2008 and March 2017. 
Median time from fi rst occurrence of symptoms to diagnosis was 9 months 
(range, 1–84). B-cell lymphoma, the most frequent histology, was found in 
32 patients (71%). Isolated VRL without PCNSL was found in 22 (48.8%) 
patients, VRL with parenchymal brain involvement in 7 (15.6%), and VRL 
as a relapse of PCNSL in 7 (15,6%) (no data in 9 patients). Symptoms in-
cluded visual loss in 33 patients (73,3%) and blurred vision in 6 (13,3%). 
Diagnosis was made by vitrectomy alone in 18 (40%) patients, chorioreti-
nal biopsy and vitrectomy in 10 (22,2%), chorioretinal biopsy alone in 1 pa-
tient (2,2%), enucleation in 2 (4,4%), anterior chamber aspirate in 2 (4,4%), 
and slit lamp exam alone in 3 (6,7%) (no data on diagnostics in 9). Data 
on fi rst-line treatment was available for 33 patients: 10 patients (30,3%) 
received systemic chemotherapy alone, 7 (21,2%) local therapy alone (i. o. 
chemotherapy and/or ocular radiation), and 16 (48,5%) received both. Sys-
temic chemotherapy, given to 26 patients, was high-dose methothrexate/
ifosfamide-based +/–rituximab in 21 (80,8%) patients, CHOP regimen in 3 
(11,5%), trofosfamide in 2 (7,7%) patients. Ocular remission was achieved 
in 29 (87,9%) of 33 evaluable patients (25 complete and 4 partial remis-
sions). Median progression-free and overall survival were 11.5 (95% con-
fi dence interval [CI], 8.59–25.23) and 40.5 (95% CI, 22.36–62.00) months 
respectively. Relapses occurred in 19 patients (42.2%) and were localized 
in the brain and eye in 7 patients each, in both sites in 3 and elsewhere in 2. 
Conclusions: Time from symptom presentation to diagnosis remains long 
probably due to unspecifi c symptoms and low awareness of this rare dis-
ease. Diagnosis making is frequently diffi  cult. Despite frequent use of sys-
temic CNS-penetrating chemotherapy, PFS was relatively short and both 
ocular and CNS relapses frequent. 

DoF04-05
Update: Adjuvante Vakzination als multizentrische Phase-III-
Impfstudie bei Uveamelanompatienten

Kreis S.*1, Le Guin C.1, Schuler-Thurner B.2, Zeschnigk M.3, Bornfeld N.1
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Das Aderhautmelanom ist der häufi gste maligne, primär intraokulare Tu-
mor des Erwachsenen. Eine Monosomie von Chromosom 3 in den Tu-
morzellen geht mit einem deutlich erhöhten Metastasierungsrisiko ein-
her. Im Rahmen einer randomisierten, multizentrischen adjuvanten Phase 
III-Studie erfolgen bei Patienten mit Uveamelanom und Monosomie 3 
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Abstracts

Impfungen mit Tumor-RNA-beladenen autologen dendritischen Zellen 
vs. Verlaufskontrollen in der Kontrollgruppe. 
Der Studienzeitraum beträgt pro Patient 3 Jahre. Bei der Herstellung der 
Vakzine werden autologe dendritische Zellen mit autologer Tumor-RNA 
aus dem Tumorgewebe des jeweiligen Patienten beladen. Über einen Zeit-
raum von 2 Jahren werden die Impfungen am jeweiligen teilnehmenden 
Zentrum (8 Universitäts-Augenkliniken) durchgeführt. Die Studie wird 
durch Mittel der Deutschen Krebshilfe fi nanziert, welche aktuell im Früh-
jahr 2017 verlängert wurden.
Ziel der Studie ist die Untersuchung, ob die Metastasierung bei Aderhaut-
melanom-Patienten mit Monosomie 3 durch die Vakzinierung verhindert 
oder verzögert werden kann bzw. ob es trotz Metastasierung zu einem ver-
längerten Überleben der Patienten kommt. Weitere Evaluationskriterien: 
Messung der Immunantwort gegen Tumorantigene, Aufdecken von Ne-
benwirkungen, Beurteilung der Lebensqualität. 
Gemäß Studienprotokoll wurde nach dem Einschluss von 20 Patienten 
in den Studienarm A (Impfgruppe) eine Sicherheitsanalyse durchgeführt. 
Zu diesem Zeitpunkt waren in Studienarm B (Kontrollarm) ebenfalls 20 
Patienten eingeschlossen. Die Analyse bezog sich auf die zu diesem Zeit-
punkt verfügbaren Daten, die jedoch noch nicht vollständig und berei-
nigt waren. Zum Zeitpunkt der Analyse waren sowohl im Impfarm als 
auch im Kontrollarm für jeweils 16 Patienten Adverse Events notiert. Die 
Anzahl an Ereignissen war in der Impfgruppe A höher als in der Kon-
trollgruppe B (151 AEs vs 45 AEs). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass 
bei den Patienten in der Behandlungsgruppe 4 weitere Visiten stattfan-
den, bei denen potenziell auff ällige Symptome oder Laborwerte gefun-
den werden konnten. Ein Teil der beobachteten Symptome spiegelt die 
erwartete „Reactogenicity“ auf die Vakzine wieder, wie z. B. Schüttelfrost, 
Müdigkeit, grippeartige Symptome, Fieber, Arthralgie sowie Myalgie und 
Kopfschmerzen. Darüber hinaus erfolgte eine Zuordnung dieser und der 
weiteren beobachteten und notierten AEs zu einzelnen Organklassen, eine 
Berücksichtigung des CTC-Grades sowie die Betrachtung einer möglichen 
Kausalität zur Vakzine.

DoF04-06
Vergleich der Langezeitergebnisse der lokalen Tumorkontrolle, 
des Augenerhalts und der Fernmetastasierungsrate in 
der Behandlung von Aderhautmelanomen nach alleiniger 
Protonentherapie mit Protonentherapie anschließender 
Vitrektomie mit Endoresektion in einer two-centre Studie

Böker A.*1, Cordini D.2, Grange J. D.3, Bechrakis N. E.4, Joussen A. M.5
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Fragestellung: Vergleich der Langezeitergebnisse der lokalen Tumorkon-
trolle, des Augenerhalts und der Fernmetastasierungsrate in der Behand-
lung von Aderhautmelanomen nach alleiniger Protonentherapie (PBT) 
mit Protonentherapie anschließender Vitrektomie mit Endoresektion 
(PBT + ER – Gruppe) in einer two-centre Studie
Methodik: In der vorliegenden Arbeit wurden mittels Protonentherapie 
behandelte Aderhautmelanome mit einer Mindestprominenz von 7 mm 
zweier Tumorzentren verglichen. Ein Studienarm erhielt eine Protonen-
bestrahlung als Th erapie, der andere Arm jeweils eine Bestrahlung mit 
Protonen gefolgt von einer pars plana Vitrektomie mit Endoresektion des 
Tumors. Nach einem Matching bezüglich Tumordimension und Lage re-
sultierten 40 Paare. Es erfolgte eine Univariatenanalyse des metastafreien 
Überlebens, der lokalen Tumorkontrolle und des Augenerhaltes mit Hilfe 
von Kaplan-Meier Überlebenskurven.
Ergebnis: Es wurden bei 27,5 % der PBT Gruppe und 7,5 % der PBT + ER – 
Gruppe Metastasen beobachtet (p = 0,03). Die Lokalrezidivrate betrug 5 % 
in der PBT Gruppe gegenüber 0 % in der PBT + ER – Gruppe (p = 0,15). 
Ein Augenerhalt konnte in 80 % der PBT Gruppe und 97,5 % der PBT + 
ER – Gruppe erreicht werden (p = 0,03) 

Schlussfolgerung: In der Gruppe der kombinierten Protoentherapie mit 
Endoresektion wurde eine niedrigere Rate an Enukleationen, Lokalrezi-
diven und Metastasen im Gegensatz zur alleinigen Bestrahlung mittels 
Protonen beobachtet. 
In Zusammenarbeit mit der Société MADAME PERRINE SAVARY 

Retina: Chirurgie 1 
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Kongruenz von bilateralen rhegmatogenen Ablationes: 
Anatomisches und funktionelles Ergebnis

Nagel I.*1, Schaumberger M.1, Arend N.1, Arda H.1, Kampik A.2, Priglinger S. 1, 
Wolf A.1

1Augenklinik der Ludwig-Maximilians-Universität München, München, 
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Fragestellung: Ziel der Erhebung ist es, die Muster und das funktionelle 
Ergebnis einer bilateralen rhegmatogenen Netzhautablösung zu untersu-
chen. Des Weiteren soll eine Aussage über das Auft reten, den individuellen 
Verlauf und das potentiell individuelle Risiko einer proliferativen Vitreore-
tinopathie (PVR) nach Netzhautchirurgie getroff en werden.
Methodik: Die vorgelegte Arbeit ist eine retrospektive Studie von 101 Pa-
tienten (202 Augen), die an einer großen deutschen Augenklinik klinisch 
aufgenommen und im Zeitraum von 1994 bis 2015 operativ versorgt wur-
den. Das Follow-Up betrug mindestens einen Monat.
Ergebnisse: Die Population wies typische Merkmale einer Netzhautablö-
sungspopulation auf: eine überwiegend männliche Kohorte (81 %) mit ei-
nem mittleren Alter von 56 Jahren, 55 % der Patienten waren pseudophak 
und 91 % myop. Das zweitbetroff ene Auge wurde im Mittel nach einer kür-
zeren Symptomdauer klinisch vorstellig. Es wies einen besseren präopera-
tiven Visus, seltener eine abgehobene Makula und geringere Amotio- und 
Riss-Ausmaße (in Uhrzeitstunden) vor. Daraus resultierten eine kürze-
re stationäre Liegedauer, weniger postoperative Komplikationen, weniger 
netzhautsanierende Folgeoperationen und ein besseres visuelles Ergebnis.
Die erste operative Versorgung (Plombe (27 %), Pars-Plana-Vitrektomie 
(73 %)) war zunächst in 100 % der Fälle erfolgreich. Bei 38 % der Augen 
wurde im Verlauf ein weiterer Eingriff  durchgeführt. Im Kontrollbefund 
betrug die fi nale Netzhautanlagerate 98 %. Die Wahl der Operationsme-
thode hatte keinen Einfl uss auf den Heilungsverlauf. 
Eine PVR trat bei insgesamt 76 Augen (38 %, davon 47 (23 %) bereits prä-
operativ) auf. Eine präoperativ abgehobene Makula, eine klinisch atrophi-
sche Ablatio und das Ausmaß der Ablatio begünstigte die Entstehung einer 
PVR im Verlauf. Entwickelte das erste Auge eine PVR, stieg das relative 
Risiko des Partnerauges auch an einer solchen zu erkranken um den Fak-
tor 2,38 (Odds Ratio 3,58) an. 
Schlussfolgerungen: Die Tendenz des überwiegend männlichen Kollektivs 
zu einem besseren Verlauf und besserem visuellen Ergebnis des zweitbe-
troff enen Auges bei bilateraler rhegmatogener Netzhautablatio aus klei-
neren Fallserien konnte in dieser bisher größten Studie bestätigt werden. 
Es konnte eine Begünstigung der PVR-Entwicklung am zweiten Auge nach 
Erkrankung des ersten Auges nachgewiesen werden, was potentiell für 
eine individuelle systemische Prädisposition einer PVR sprechen könnte. 

DoF05-02
Intravitreales Caspofungin bei Pilzendophthalmitis

von Jagow B.*, Niederstadt C.
Schloßpark-Klinik KG, Augenabteilung, Berlin, Deutschland 

Hintergrund: Capsofungin (CANCIDAS, MSD) ist ein neueres syntheti-
sches Mykostatikum mit sehr guter Wirksamkeit gegen Candida und As-
pergillus Species. Bei parenteraler Anwendung hat es ein deutlich gerin-
ges Nebenwirkungsspektrum als Amphotericin B. Publikationen zeigen 
im Tierversuch eine geringe Toxizität bei intravitrealer Anwendung und 
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in der Zellkultur. Wir haben zwei uns zugewiesene Patienten mit Pilzen-
dophthalmitis mit intravitrealem Capsofungin behandelt.
Methoden: Auf Grundlage der MIC90 und der publizierten Dosierungen 
aus den experimentellen Anwendungen wurde eine sichere und wirksa-
me Anwendungskonzentration von 6,5 μg/ml angenommen. Ein Patient 
mit postoperativer Aspergillus- Endophthalmitis mit bekannter Ampho-
tericin-Resistenz und ein Patient mit endogener Candida-Endophthalmi-
tis wurden im Rahmen von bei beiden notfallmäßig durchgeführten pars 
plana Vitrektomien mit Caspofungin intravitreal behandelt. 26 μl/0,1 ml 
Capsofungin wurden injiziert. Postoperativ wurde die Th erapie mit syste-
mischer Gabe von Antimykotika fortgeführt. In den postoperativen Kon-
trollen wurde auf mögliche toxische Netzhautschädigungen geachtet.
Ergebnisse: In beiden Fällen kam es gleich nach ppV und der intravitrea-
len Capofungin-Gabe zu einer deutlichen Befundbesserung. Eine toxische 
Netzhautreaktion mit Nekrosen oder Vaskulitis war in beiden Fällen nicht 
zu beobachten. Die Behandlung musste jedoch in beiden Fällen noch über 
Wochen systemisch fortgeführt werden.
Schlussfolgerung: Caspofungin intravitreal war in der von uns gewählten 
Dosis eine sichere Alternative zu Amphotericin B bei der Behandlung von 
Candida und Aspergillus- Endophthalmitis.

DoF05-03
Entwicklung eines parallelen Video-Ophthalmoskos

Tornow R.-P.*1, Milczarek A.1, Horn F.1, Odstrilik J.2, Kolar R.2

1Universitätsaugenklinik Erlangen, Erlangen, Deutschland, 2Brno University 
of Technology, Department of Biomedical Engineering, Brno, Czech Republic 

Ziel ist die Entwicklung eines binokularen Video-Ophthalmoskops zur 
parallelen Aufnahme schneller dynamischer Vorgänge beider Augen mit 
exakter Synchronisation, um Parameter beider Seiten zu vergleichen.
Methodik: Es wurde ein miniaturisiertes Video-Ophthalmoskop entwi-
ckelt. Das Ophthalmoskop besteht aus einer Abbildungseinheit, einer LED 
als Lichtquelle und einer CMOS Kamera als Detektor. Ein eingebautes 
OLED-Display dient zur Präsentation eines Fixationsstimulus. Die Bau-
art erlaubt die Aufnahme von monokularen Video-Sequenzen bzw. mit 
2 baugleichen Ophthalmoskopen auch die Aufnahme von binokularen 
Video-Sequenzen beider Augen gleichzeitig mit exakter Synchronisation 
(im Bereich μs). Zur Justierung auf die Augen dienen XYZ Verstelleinhei-
ten. Die Steuerung der Kameras, die Positionierung der Fixationsstimuli 
auf den OLED-Displays und die Aufnahme und Speicherung der Video-
Sequenzen erfolgen mit einer speziellen Soft ware. Die Video-Sequenzen 
werden offl  ine zur Kompensation von Augenbewegungen mit Subpixel-
Genauigkeit registriert. Aus den registrierten Video-Sequenzen können 
verschiedene Parameter berechnet werden, z. B. die herzschlagbedingte re-
lative Amplitudenänderung Ap der Refl ektion und deren Anstiegszeit Tp. 
Darüber hinaus können Augenbewegungen während der Aufnahme exakt 
gemessen und die Venenpulsation ausgewertet werden. Mit dem mono-
kularen Video-Ophthalmoskop wurden Video-Sequenzen bei 10 Normal-
personen (N) und einer heterogenen Gruppe von 44 Glaukompatienten 
(G) aufgenommen. Mit dem binokularen Video-Ophthalmoskop wurde 
bei einer Gruppe von Normalpersonen die Symmetrie der Signale unter-
sucht (jeweils 10 Sekunden Dauer, 25 Bilder/Sekunde).
Ergebnisse: Mit dem monokularen Video-Ophthalmoskop wurden fol-
gende Parameter der herzschlagbedingten Refl ektionsänderungen gemes-
sen: relative Amplitudenänderung Ap (N: 5,9 ± 2,7 %) bzw. (G: 5,5 ± 2,2 %), 
Anstiegszeit Tp (N: 0,32 ± 0,05s) bzw. (G: 0,36 ± 0,07s), p > 0,05. Untersu-
chungen mit dem binokularen Video-Ophthalmoskop zeigen bei Normal-
personen eine hohe Symmetrie der Pulsations-Signale (Anstiegszeitpunk, 
Anstiegszeit, Amplitude) beider Seiten.
Schlussfolgerungen: Das neu entwickelte binokulare Video-Ophthalmos-
kop erlaubt die schnelle Aufnahme von exakt synchronisierten Video-Se-
quenzen beider Augen gleichzeitig und die Auswertung von Parametern 
der pulsatilen Refl ektionsänderungen und der Fixation. In einer folgenden 
Studie sollen auch Glaukompatienten mit dem binokularen Video-Oph-
thalmoskop untersucht werden.

DoF05-04
Leistungsfähigkeit der Blutkultur von Glaskörperproben im 
Vergleich zu konventionellen mikrobiologischen Techniken bei 
Patienten mit Endophthalmitis

Rating P.*1, Kehrmann J.2, Chapot V.2, Buer J.2, Steinmann J.2, Bornfeld N.1
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Hintergrund: Die akute Endophthalmitis ist eine schwerwiegende Kom-
plikation nach intraokularen Eingriff en, durch penetrierende Traumata 
oder infolge endogener, hämatogener Aussaat von Mikroorganismen. In 
einer retrospektiven Fallserie beurteilen wir den Stellenwert der Blutkul-
tur von Glaskörperproben im Vergleich zu konventionellen mikrobiologi-
schen Techniken zur Anzucht von Endophthalmitiserregern und führten 
Resistenzbestimmungen durch.
Material und Methoden: Alle aufeinanderfolgenden Fälle von Patien-
ten mit klinischem Verdacht auf Endopthalmitis zwischen 1/2009 und 
12/2015 an einer deutschen Universitätsaugenklinik wurden in diese mo-
nozentrische Analyse einbezogen. Nach Entnahme durch Vitrektomie 
wurden Blutkulturfl aschen (BK), aerobe und anaerobe Nährbouillons 
(NB), und feste Nährmedien (FN) mit Glaskörperproben beimpft . Anti-
biogramme der kultivierten Bakterien und Pilze wurden durch halbauto-
matische Methoden und Gradienten-Diff usion erstellt.
Ergebnisse: Proben von 229 Patienten mit Endophthalmitis wurden ausge-
wertet. Pathogene Erreger wurden bei insgesamt 90 Patienten (39 %) fest-
gestellt. Bei 70 dieser 90 kulturpositiven Patienten wurden sowohl Blutkul-
turen als auch konventionelle Kulturen angelegt. 75,3 % der detektierten 
Erreger waren grampositive Kokken, 8,2 % grampositive Stäbchen, 4,1 % 
andere Bakterien und 12,3 % Pilze. Die Detektionsrate in BK (93 %; 65 von 
70 kulturpositiven Patienten) war höher im Vergleich zur Detektionsra-
te von 80 % (56 von 70) in NB (p < 0,05) und von 56 % (40 von 70) in FN 
(p < 0,0001). Die deutlichsten Unterschiede in der Leistungsfähigkeit zwi-
schen den Kulturmedien wurden für Pilzerreger mit einer positiven Aus-
beute von 100 % in BK im Vergleich zu 66 % in NB und 44 % in FN festge-
stellt. Die durchschnittliche Zeit bis zur Identifi kation der Erreger betrug 
2,8 Tage bei BK, 4,6 bei NB and 1,98 Tage für FN. 27 % der kultivierten 
Staphylococcus aureus und 25 % der koagulasenegativen Staphylokokken 
waren gegen Vancomycin sensibel. Alle gramnegativen Erreger waren sen-
sibel gegen Cephalosporine der 3. Generation.
Schlussfolgerung: Bei Patienten mit Endophthalmitis hat die BK von 
Glaskörperfl üssigkeit in Vergleich zu konventionellen mikrobiologischen 
Nährmedien insgesamt eine höhere Detektionsrate von Erregern, insbe-
sondere bei Pilzen. Eine initiale intravitreale Gabe von Vancomycin in 
Kombination mit einem Cephalosporin der 3. Generation scheint eine 
wirksame empirische Th erapie der bakteriellen Endophthalmitis zu sein.

DoF05-05
Schweres Silikonöl (Densiron 68) in der Behandlung komplizierter 
Netzhautablösungen. Klinische Ergebnisse und Erfahrungen

Boden K. T.*1, Januschowski K.2, Wakili P.1, Szurman P.1, Damm L. J.1

1Knappschaftskrankenhaus Sulzbach, Augenklinik, Sulzbach/Saar, 
Deutschland, 2Univ.-Augenklinik, Tübingen, Deutschland 

Fragestellung: Die Behandlung komplizierter Netzhautablösungen mit ei-
ner proliferativen Vitreoretinopathie (PVR) kann den Einsatz von Silikon-
öl erforderlich machen. Bei inferiorer Ausprägung der PVR haben sich 
schwere Silikonöle in den letzten Jahren etablieren können. Diese Unter-
suchung soll die klinischen Ergebnisse und Erfahrungen mit schwerem 
Silikonöl (Densiron 68) bei komplizierten Netzhautablösungen beurteilen. 
Methodik: In dieser retrospektiven Untersuchung wurden 69 Augen von 
68 Patienten, die in der Augenklinik Sulzbach wegen einer Ablatio retinae 
mit Densiron behandelt wurden eingeschlossen. Als primärer Endpunkt 
wurde eine erfolgreiche Netzhautanlage 3 Monate nach Silikonölentfer-
nung gewertet. Zusätzlich wurde die Anzahl der vorangegangenen und der 
noch folgenden Anzahl von Operationen analysiert. Präoperativ wurde 
zusätzlich die Ausprägung der Netzhautablösung und der PVR beurteilt. 
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Ergebnisse: In 65 % der Fälle konnte eine Netzhautanlage 3 Monate nach 
Densironexplantation erreicht werden. In 40 % wurde Densiron als primä-
re Tamponade gewählt. Bei 66 % wurde nach Densironentfernung eine er-
neute Tamponade gewählt (18 %Silikonöl 5000/13 % C2F6/14 % SF6/15 % 
Luft /6 %Densiron). Im Mittel folgte einer Densirontamponade noch 2,3 
Operationen. 
Schlussfolgerung: Schwere Silikonöle wie z. B. Densiron 68 sind ein eta-
bliertes Mittel in der Behandlung inferiorer PVR im Rahmen einer kom-
plizierten Netzhautablösung. Dennoch ist bei einem großen Teil der 
Patienten eine erneute Endotamponade erforderlich. Intermittierende 
Drucksteigerungen oder Emulsifi kationen konnten perioperativ nicht als 
Problem identifi ziert werden. Densiron hat sich in unserer Untersuchung 
als sicher und komplikationsarm in der klinischen Routine gezeigt und 
kann bei komplexen Ausgangssituationen als geeignete Endotamponade 
bei inferiorer PVR empfohlen werden. 

DoF05-06
Berechnung einer individuellen Erfolgschance für die Therapie 
des vitreomakulären Traktionssyndroms mit Ocriplasmin

Paul C.*1, Heun C.1, Müller H.-H.2, Hoerauf H.3, Feltgen N.3, Wachtlin J.4, 
Kaymak H.5, Mennel S. 6, Koss M. J.7, Fauser S. 8, Maier M.9, Schumann R.10, 
Müller S. 11, Chang P.11, Schmitz-Valckenberg S. 11, Kazerounian S. 12, 
Szurman P.12, Lommatzsch A.13, Bertelmann T.3

1Philipps Universität Marburg, Klinik für Augenheilkunde, Marburg, 
Deutschland, 2Philipps Universität Marburg, Institut für Medizinische 
Biometrie und Epidemiologie, Marburg, Deutschland, 3Univ.-Augenklinik, 
Göttingen, Deutschland, 4St. Gertrauden Krankenhaus, Berlin, Deutschland, 
5Breyer Augenchirurgie, Düsseldorf, Deutschland, 6LKH Feldkirch, 
Augenabteilung, Feldkirch, Österreich, 7Augenzentrum Nymphenburger 
Höfe, München, Deutschland, 8Uniklinik Köln, Zentrum für Augenheilkunde, 
Köln, Deutschland, 9Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Klinikum 
rechts der Isar der TU, München, Deutschland, 10Augenklinik der Universität 
München, Ludwig-Maximilians-Universität, München, Deutschland, 
11Universitäts-Augenklinik, Bonn, Deutschland, 12Knappschaftskrankenhaus 
Sulzbach, Sulzbach, Deutschland, 13Augenärzte am St. Franziskus-Hospital, 
Münster, Deutschland 

Ziel: Ziel der Studie war es zu untersuchen, ob sich bei Patienten mit vit-
reomakulären Traktionssyndrom (VMT-Syndrom) aus objektiv messba-
ren Patientenparametern eine individuelle Erfolgschance für die Th erapie 
mit Ocriplasmin ableiten lässt.
Methoden: In diese retrospektive, multizentrische Kohortenstudie wurden 
Patienten aufgenommen, die Ocriplasmin zur Th erapie eines VMT-Syn-
droms, ohne Makulaforamen, erhalten hatten. Analysiert wurde der uni-
variate Einfl uss von Alter, Geschlecht, horizontalem-VMT-Durchmesser, 
Linsenstatus und dem Vorliegen einer epiretinalen Gliose auf den Th era-
pieerfolg. In einem zweiten Schritt wurden diese Faktoren in multivariaten 
logistischen Regressionsmodellen evaluiert.
Ergebnisse: 167 Augen von 167 Patienten konnten eingeschlossen wer-
den. In 79 Fällen (47,3 %) trat ein Th erapieerfolg ein. Für alle untersuch-
ten Faktoren konnte eine statistisch signifi kanter Einfl uss nachgewiesen 
werden: Alter ([a], OR: 0,9208; P = < 0,0001), Geschlecht ([m] OR: 0,480; 
P = 0,0371), Linsenstatus ([phak], OR: 2,042; P = 0,0344), epiretinale Gli-
ose ([vorhanden] OR: 0,384; P = 0,0136) und VMT-Durchmesser ([μm], 
OR: 0,9981; P = 0,0042).
Aus den Faktoren Alter und VMT-Durchmesser konnte ein statistisch sig-
nifi kantes multivariates Regressionsmodell erstellt werden, das die Berech-
nung einer individuellen Erfolgschance erlaubt. Anhand dieses Modells 
wurde die jeweilige Chance jedes eingeschlossenen Patienten berechnet. 
Diese lag minimal bei 7 %, maximal bei 96 %.
Zur Evaluation des Modells wurden Patienten mit ähnlicher Erfolgschan-
ce gruppiert (20 %-Intervalle) und innerhalb dieser Gruppen der durch-
schnittliche tatsächliche Th erapieerfolg berechnet. In der Gegenüberstel-
lung zeigte sich eine hohe Korrelation der beiden Kenngrößen (berechnete 
Chance: tatsächlicher Erfolg; 0–20 %: 13,0 %; 20–40 %: 29,0 %; 40–60 %: 
51,0 %; 60–80 %: 73,0 %; 80–100 %: 73,0 %).

Schlussfolgerungen: In der Studie konnten bekannte prädiktive Faktoren 
bestätigt werden, die einen Einfl uss auf den Th erapieerfolg mit Ocriplas-
min bei VMT-Syndrom haben. Erstmals konnte ein statistisch signifi kan-
tes multivariates Modell entwickelt werden, das die Berechnung einer in-
dividuellen Erfolgschance einer solchen Th erapie erlaubt. Wir halten die 
Ergebnisse für klinisch hoch relevant und praktisch anwendbar. Sie erlau-
ben es für einen konkreten Patienten die Erfolgschance einer Ocriplasmin-
Th erapie zu berechnen, um eine individuelle und evidenzbasierte Ent-
scheidung, für oder gegen eine solche Th erapie, zu treff en.

DoF05-07
Vorkommen von Poren der inneren Grenzmembran bei 
verschiedenen vitreomakulären Erkrankungen 

Mautone L.*, Hagenau F., Compera D., Banyai D., Wolf A., Priglinger S. G., 
Schumann R.
Augenklinik der LMU, München, Deutschland 

Hintergrund: Ziel dieser Studie war die Detektion und Charakterisierung 
von Poren in der inneren Grenzmembran der Netzhaut bei verschiedenen 
vitreomakulären Erkrankungen epiretinaler fi brozellulärer Proliferation. 
Poren der ILM waren bisher nur in Einzelfällen bei Makulaforamen be-
schrieben worden. 
Methoden: Das von 145 Augen durch pars plana Vitrektomie mit ILM-
Peeling gewonnene Gewebe wurde von 145 Patienten mit idiopathischer 
epiretinaler Gliose, idiopathischen Makulaforamen, vitreomakulärem 
Traktionssyndrom und sekundären epiretinalen Membranen bei diabe-
tischer Retinopathie sowie altersbedingter Makuladegeneration für eine 
fl uoreszenz- und elektronenmikroskopische Analyse aufgearbeitet. Kor-
reliert wurden demographische Daten und SD-OCT Befunde.
Ergebnisse: Poren der inneren Grenzmembran wurden bei allen Erkran-
kungen gefunden und in der Mehrheit der Präparate nachgewiesen. In der 
Fluoreszenzmikroskopie zeigte die Lamininfärbung multiple gleichmäßig 
verteilte Strukturdefekte homogen über das Präparat verteilt. Es dominier-
ten Gliazellen und Hyalozyten. In Präparaten mit mehrschichtiger Zell-
proliferation sind die Strukturdefekte nicht darstellbar. In der Transmis-
sionselektronenmikroskopie wurden im Serienschnittbild die Poren als 
Ausdünnung der ILM von der retinalen Seite dargestellt. 
Schlussfolgerung: Unsere Studie zeigt erstmals, dass Poren bei verschie-
denen vitreomakulären Erkrankungen vorkommen und keine durchgrei-
fenden Substanzdefekte der ILM darstellen. Des Weiteren kommen sie 
weitaus häufi ger vor, als bisher angenommen wurde. Ihr Vorkommen er-
klärt den Zugangsweg retinaler Zellen zur vitreoretinalen Grenzfl äche und 
könnte die Variabilität epiretinaler Zellproliferationen beeinfl ussen. 

Kornea/Konjunktiva: DMEK 

DoF06-01
Meta-analysis of post-operative outcome parameters comparing 
descemet membrane endothelial keratoplasty (DMEK) versus 
descemet’s stripping automated endothelial keratoplasty (DSAEK)

Pavlovic I.*1, Shajari M.1, Herrmann E.2, Schmack I.1, Lencova A.1, Kohnen T.1

1Goethe Universität Frankfurt, Klinik für Augenheilkunde, Frankfurt am 
Main, Germany, 2Goethe Universität Frankfurt, Frankfurt am Main, Germany 

Purpose: Th is meta-analysis compares Descemet membrane endothelial 
keratoplasty (DMEK) to Descemet’s stripping automated endothelial ker-
atoplasty (DSAEK) to evaluate their strengths and weaknesses profi les.
Methods: We systematically searched the peer-reviewed literature in 
PubMed (04. 07. 2016–02. 02. 2017), Cochrane Library (25. 07. 2016–
02. 02. 2017), Web ofScience (29. 07. 2016–02. 02. 2017), and Embase 
(07. 08. 2016–02. 02. 2017) following PRISMA guidelines. Only prospec-
tive and retrospective trials that performed DMEK aswell as DSAEK and 
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compared both procedures were included. Th e eff ects were calculated as 
odds ratios or standardized mean diff erences.
Results: A total of 11 studies with a total of 723 eyes (350 DMEK, 373 
DSAEK) were included. No signifi cant diff erence was found in terms of 
total detachment rate (P = 0.28); graft  failure (P = 0.18); graft  rejection 
(P = 0.37), and endothelial cell loss (P = 0.48). Th ere was a signifi cant-
ly higher partial detachment rate with DMEK (P < 0.00001). DMEK was 
superior in terms of best corrected visual acuity (BCVA) aft er 6months 
(P < 0.001); subjective evaluation of visual acuity (P = 0.001); patientsatis-
faction (P < 0.001), and preferred method by patient (P = 0.001)
Conclusion: DMEK and DSAEK have a similar complications profi le. 
However, the higher rate of partial detachment in DMEK is easy to man-
age with rebubbling, andsuperiority in visual outcome and patient satis-
faction makes it the preferred option for most patients.

DoF06-02
Optimiertes Outcome nach Descemet Membrane Endothelial 
Keratoplasty (DMEK): Erfahrungen aus über 2000 Operationen 

Schrittenlocher S.* , Schaub F., Cursiefen C., Bachmann B.
Zentrum für Augenheilkunde, Universität zu Köln, Köln, Deutschland 

Ziel: Outcome nach Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty 
(DMEK) unter dem Einfl uss von Weiterentwicklungen der OP-Technik 
und in Abhängigkeit von der zunehmenden Erfahrung der Operateure. 
Methoden: Monozentrische retrospektive Auswertung von 2010 konseku-
tiven Augen aus der prospektiven Kölner DMEK-Datenbank vom 06/2011 
bis 03/2017, bei denen eine DMEK alleine oder in Kombination mit einer 
Kataraktoperation (Triple-DMEK) durchgeführt wurde. Die Operationen 
wurden durch zwei erfahrene DMEK-Operateure (CC und BB) durchge-
führt. Die Auswertung erfolgte durch Vergleich der gemittelten 12-Mo-
nats-Ergebnisse nach DMEK eines Operationsjahres. Ausgewertet wur-
den der bestkorrigierte Brillenvisus, die Hornhautendothelzellverlustrate 
(Tomey®) und die Pachymetrie (Pentacam® und Orbscan®). 
Ergebnisse: 1084 Augen mit ausreichenden Follow-up-Untersuchungen 
> 12 Monate und ohne extrakorneale Visuslimitationen wurden einge-
schlossen. Bei 523 Augen (48,2 %) wurde eine pseudophake DMEK, bei 
151 (13,9 %) Augen eine phake DMEK und bei 410 (37,8 %) Augen eine 
Triple-DMEK durchgeführt. Zwischen den einzelnen OP-Jahren gab es 
keinen Unterschied im 12-Monats-Visus (Min. 0,11 ± 0,09 (logMAR) im 
Jahr 2013, Max. 0,09 ± 0,08 (logMAR) im Jahr 2014; Durchschnitt von 
0,10 ± 0,08 (logMAR); ANOVA t-test p = 0,377). Auch die Hornhautendo-
thelzellzahlen und die Pachymetrien blieben über den gesamten Untersu-
chungszeitraum stabil (Verlust an Hornhautendothelzellen Max 39,6 % im 
Jahr 2014; Min 30,47 % im Jahr 2011; Durchschnitt 36,06 ± 3,63 %, sowie 
Pachymetrie Max 584,78 ± 73,55 μm im Jahr 2015; Min 571,12 ± 50,30 μm 
im Jahr 2014, Durchschnitt 578,21 ± 68,04 μm, p = 0,434. Der prozentuale 
Anteil der Patienten, die mindestens ein Rebubbling benötigten, nahm im 
Verlauf der Operationsjahre ab von 60 % (n = 25) im Jahr 2011 über 66 % 
im Jahr 2013 (n = 218) auf im Jahr 2015 24,5 % (n = 366) und im Jahr 2016 
5,2 % (n = 52) Augen. Als wesentlicher Faktor zur Verringerung der Re-
bubblingrate wurde die Verwendung von SF6 20 % anstelle von Raumluft  
zur intrakameralen Tamponade identifi ziert. Augen, die intraoperativ SF6 
bekamen (n = 164) benötigten signifi kant weniger Rebubblings (21,9 %) als 
Augen, bei denen Raumluft  verwendet wurde (n = 920; 51,3 %) (p < 0,001).
Schlussfolgerung: Zunehmende Operationserfahrung und Optimierun-
gen der Operationstechnik führen zu einer reduzierten Rebubblingrate. 
Die bereits sehr guten Visuswerte und die Hornhautpachymetrie bleiben 
auch nach weiterer Zunahme der Erfahrung bereits versierter Operateu-
re stabil. 

DoF06-03
Multicenter study on descemet membrane endothelial 
keratoplasty (DMEK)

Baydoun L.*1,2,3, Oellerich S. 1, Van Dijk K.1,2, Peraza Nieves J.1, Binder P.4, 
Melles G.1,2

1Netherlands Institute for Innovative Ocular Surgery, Rotterdam, 
Netherlands, 2Melles Cornea Clinic Rotterdam, Rotterdam, Netherlands, 
3Universitätsaugenklinik Münster, Münster, Germany, 4Gavin Herbert Eye 
Institute, University of California, Irvine, United States 

Introduction: To document the current surgical approaches, clinical out-
comes and complications of standardized ‘no-touch’ Descemet membrane 
endothelial keratoplasty (DMEK) in eyes operated by starting or experi-
enced DMEK surgeons.
Methods: Retrospective, multicenter, interventional, cohort study. In a to-
tal of 2,485 eyes undergoing DMEK for Fuchs endothelial corneal dys-
trophy (74%), bullous keratopathy (17%), transplant failure (8%), or oth-
er indications (1%), ‘no-touch’ DMEK was performed by 55 surgeons in 
23 countries. Main outcome measures were best corrected visual acuity 
(BCVA), endothelial cell density (ECD), and intra- and postoperative com-
plications up to 6 months aft er surgery.
Results: BCVA improved in 87% of eyes, remained unchanged in 6%, and 
deteriorated in 7% (n = 2,102). At 6 months, 71% of eyes reached a BCVA 
of ≥20/40, 43% of ≥20/25, and 24% of ≥20/20 and mean ECD decrease was 
40(±19)% (n = 1,272, P < 0.05). Intraoperative complications were reported 
for 9% eyes, including diffi  culties in graft  maneuvering (3%) and intraop-
erative hemorrhage (1%) with lower rates for surgeons who had performed 
≥100 compared to those performing < 25 DMEK procedures (P<0.001). 
Graft  detachment was the main postoperative complication (27%). BCVA 
and ECD outcomes did not diff er between beginning and experienced 
DMEK surgeons (P>0.05). 
Conclusion: Standardized ‘no-touch’ DMEK is feasible for surgeons in var-
ious clinical and surgical settings with good clinical outcomes in terms of 
visual acuity and ECD decrease. Aft er an arbitrary learning curve of about 
25 cases, intra- and postoperative complication rates may decrease. 

DoF06-04
Partial descemet membrane endothelial keratoplasty (½ AND ¼ 
DMEK)

Oganesyan O.1, Getadaryan V.*2, Grdikanyan A.2

1The Helmholtz Moscow Research Institute of Eye Diseases, Eye Trauma, 
Moscow, Russian Federation, 2The Helmholtz Moscow Research Institute of 
Eye Diseases, Moscow, Russian Federation 

Purpose: To study the results of partial descemet membrane endothelial 
keratoplаsty (½ DMEK and ¼ DMEK). 
Setting: Th e number of patients requiring corneal transplantation increas-
es, but the number of intact cadaveric corneas decreases. 
Methods: Medical records were reviewed for demographics, baseline and 
follow-up best spectacle-corrected visual acuities (BCVAs), endothelial cell 
densities (ECD), сentral cornea thickness (CCT) and comlications. Th e re-
sults of 10 ½ DMEK (semi-DMEK, hemi-DMEK) and 10 ¼ DMEK per-
formed on 20 eyes of 20 patients with Fuchs dystrophy have been study. 
Th e average age of patients was 64.9 ± 10.4 years. Th e average preopera-
tive visual acuity was 0.14 ± 0.08 and the average CCT was 669 ± 91 μm. 
Results: In 16 cases of partial DMEK, cornea restored clearance and aver-
age BCVA increased to 0.8 ± 0.3 aft er 3 months follow-up. In the remain-
ing 4 cases, a subtotal DMEK was performed within 1 week aft er partial 
DMEK. Th e average CCT decreased to 553 ± 15 μm aft er 3 months fol-
low-up. Mean postoperative ECD was 1301± 159 cells per square milli-
meter 3 months follow-up. Th ere were no intraoperative complications. 
Th ere were no rebubbling cases.
Conclusions: Partial descemet membrane endothelial keratoplasty (¼ 
DMEK and ½ DMEK) is eff ective for the treatment of endothelial pathol-
ogy and allows the use of donor tissue in the most rational way.
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DoF06-05
Ultrastrukturelle Befunde bei Transplantatversagen nach DMEK 
und New-Triple-Procedure

Schmidt I.*1, Schlötzer-Schrehardt U.2, Langenbucher A.3, Eppig T.3, Hager T.1, 
Zimpfer A.4, Seitz B.1

1Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, Klinik für Augenheilkunde, 
Homburg/Saar, Deutschland, 2Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg, Augenklinik, Universitätsklinikum Erlangen, Erlangen, 
Deutschland, 3Universität des Saarlandes, Institut für Experimentelle 
Ophthalmologie, Homburg/Saar, Deutschland, 4Universitätsklinikum des 
Saarlandes UKS, Institut für Allgemeine und Spezielle Pathologie, Homburg/
Saar, Deutschland 

Fragestellung: Ziel der vorliegenden Studie ist die Evaluierung der Ursa-
chen des Transplantatversagens nach Descemet Membran Endothelialer 
Keratoplastik (DMEK) und New-Triple-Procedure anhand elektronenmi-
kroskopischer Befunde. 
Methodik: In diese retrospektive Studie wurden 16 Augen von 16 Patienten 
(Alter 66 ± 9 Jahre) eingeschlossen, die sich einer perforierenden Kerato-
plastik bzw. Re-DMEK bei Transplantatversagen nach DMEK und New-
Triple-Procedure vorgestellt hatten (7 Patienten von extern zugewiesen). 
Der präoperative unkorrigierte/korrigierte Visus betrug vor der perfo-
rierenden Keratoplastik 1,33 ± 0,69/0,75 ± 0,20 logMAR. Die präoperati-
ve Hornhautdicke lag durchschnittlich bei 618 ± 203 μm. Bei 11 bzw. 3 
Patienten klarte das Transplantat nach DMEK nicht auf bzw. trübte das 
Transplantat nach Aufk laren ein (Intervall 6,6 ± 7,6 Monate nach DMEK), 
bei zwei Patienten trat eine immunologische Abstoßungsreaktion nach 1 
bzw. 11 Monaten postoperativ auf. Die exzidierten Wirtshornhäute bzw. 
Descemetmembranen wurden einer elektronenmikroskopischen Unter-
suchung unterzogen, um die Ursachen für das Transplantatversagen he-
rauszuarbeiten. 
Ergebnisse: Elektronenmikroskopisch zeigten 3/16 (18,8 %) der Fälle 
eine inverse Transplantation als Ursache des Transplantatversagens. 7/16 
(43,8 %) wiesen ultrastrukturelle Anomalien der Descemetmembran auf, 
die durch eine präoperative Endothelschädigung bedingt sein können. 
9/16 (56,3 %) zeigten eine hintere kollagene Membran, die auf eine intra-/
postoperative Endothelschädigung hinweist. Bei 3/16 (18,8 %) der Exzisate 
wurden vermehrt pigmentierte Zellen oder Pigmentgranula im Interface 
festgestellt, welche die Adhäsion der Spenderlamelle behindern. Bei 1/16 
(6,3 %) ließen sich keine Anomalien der Descemetmembran feststellen. 
Schlussfolgerung: Die Gründe für ein DMEK-Transplantatversagen kön-
nen vielfältig sein: Neben einer präoperativ bestehenden endothelialen 
Dysfunktion, die sich in Strukturanomalien der Descemetmembran wi-
derspiegelt, kann eine inverse Positionierung des Transplantats ursächlich 
sein. Eine Spendermarkierung zur Vermeidung einer inversen Transplan-
tatpositionierung sollte bei allen DMEK-Patienten erfolgen. Pigmentgra-
nula im Interface könnten eventuell durch PEX bedingt sein. 

DoF06-06
Funktionelle Ergebnisse nach DMEK bei 
Hornhautdekompensation bei vorangegangener DSAEK

Schmack I.*1, Agha B.2, Shajari M.2, Lenocva A.2, Lawatsch M.2, Kohnen T.2

1Klinikum der Johann-Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main, 
Deutschland, 2Klinikum der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität, Klinik für 
Augenheilkunde, Frankfurt am Main, Deutschland 

Fragestellung: Ziel dieser retrospektiven Studie war es zu klären, ob und 
inwieweit sich bei einem Transplantatversagen nach vorangegangener 
DSAEK mittels DMEK funktionell bessere Ergebnisse erzielen lassen. 
Methodik: Retrospektiv (intraindividueller Vergleich) wurden 15 Patien-
ten (n = 8 weiblich, n = 7 männlich, Durchschnittsalter: 73,6 ± 7,6 Jahre) 
untersucht. Die Indikationen für die DSAEK waren FECD (n = 12), pseu-
dophake bullöse Keratopathie (n = 1) sowie 2 unklare Hornhautdekom-
pensationen; die Indikation für die DMEK war eine Hornhautdekom-
pensation nach DSAEK. Es wurde der bestkorrigierte Fernvisus (DCVA) 
nach DSAEK im Vergleich zum bestkorrigierten Visus unmittelbar vor 

sowie 1, 3, 6 und 12 Monate nach DMEK untersucht. Zusätzlich wur-
den die zentrale Hornhautdicke präoperativ sowie 1, 3 und 6–12 Monate 
nach DMEK und der Endothelzellverlust innerhalb von 12 Monaten nach 
DMEK erhoben. Unterschiede der erhobenen Parameter wurden mittels 
Wilcoxon Test evaluiert. Ein signifi kanter Unterschied wurde für einen p-
Wert < 0,05 festgelegt. 
Ergebnisse: Visus (DCVA): 12 Monate nach DMEK zeigte sich mit 
0,18 ± 0,12 (logMAR) ein signifi kant besserer Visus als er durch die vo-
rangegangene DSAEK Operation jemals erreicht worden ist (0,83 ± 0,46 
(logMAR)). Der Visus nach DMEK war bereits in der Kontrolle nach ei-
nem Monat signifi kant gegenüber den präoperativen Werten verbessert. 
Im postoperativen Verlauf nach DMEK zeigte sich im Untersuchungs-
zeitraum eine weitere Verbesserung der DCVA zu allen Untersuchungs-
zeitpunkten. Zentrale Hornhautdicke: Die zentrale Hornhautdicke zeigte 
im Verlauf eine signifi kante Abnahme von präoperativ 869 ± 210 μm auf 
postoperativ 505 ± 45 μm bzw. 458 ± 23 μm nach 1 bzw. 3 Monaten. En-
dothelzellzahl: Im Verlauf eines Jahres kam es zu einem Endothelzellver-
lust von 35 %. 
Schlussfolgerung: In der untersuchten Kohorte ließen sich mit einer 
DMEK auch nach vorangegangenen, erfolglosen DSAEK-Operationen 
bessere funktionelle Ergebnisse für die Patienten erzielen als nach primä-
rer DSAEK. Die DMEK scheint auch für Patienten mit Hornhautdekom-
pensation nach DSAEK eine erfolgreiche Th erapieoption darzustellen. 

DoF06-07
Hornhaut-Densitometrie nach DMEK versus DSAEK: 2-Jahres-Ergebnisse
Droutsas K.*1,2, Lazaridis A.1, Schröder F. M.1, Giallouros E.1, Sekundo W.1

1Philipps Universität Marburg, Marburg, Deutschland, 2National and 
Kapodistrian University of Athens, First Ophthalmology Department, Athen, 
Greece 

Fragestellung: Ziel der Arbeit ist der Vergleich der Hornhaut-Densitome-
trie (HD) nach Deszemetmembran Endothelkeratoplastik (DMEK) versus 
Descemet Stripping Automated Endothelkeratoplastik (DSAEK).
Methodik: Aus 130 konsekutiven DMEK bzw. 49 DSAEK Operationen 
wurden insgesamt 54 DMEK und 25 DSAEK eingeschlossen, nachdem 
Fäelle mit vorangegangerer Hornhautoperation, komplikativem intra- 
bzw. postoperativen Verlauf bzw. niedrigem Visuspotential ausgeschlos-
sen wurden. Eine Kontrollgruppe aus altersangepassten pseudophaken 
Patienten wurde zum Vergleich rekrutiert (n = 20). Scheimpfl ug HD der 
optisch relevanten Zonen (0–2 mm and 2–6 mm), bestkorrigierter Visus, 
Endothelzelldichte (EZD) und zentrale Hornautdicke (CCT) wurden prä-
operativ und 3, 6, 12 und 24 Monate postoperativ evaluiert.
Ergebnisse: Im 3. bzw. 6. postoperativen Monat war die HD signifi kant 
niedriger nach DMEK als nach DSAEK (P ≤ 0,012), erreichte jedoch ähn-
liche Werte 1 bzw. 2 Jahre postoperativ (P ≥ 0,056). Die HD 2 Jahre nach 
DMEK verglichen mit pseudophaken Kontrollaugen war nicht signifi kant 
unterschiedlich. 
Der bestkorrigierte Visus war höher in der DMEK Gruppe während des 
gesamten Beobachtungsraums (P < 0,001). Die EZD war ähnlich in beiden 
Gruppen (P ≥ 0,081). Die Regressionsanalyse zeigte eine negative Korrela-
tion zwischen Visus und HD in der DMEK (P < 0,024), jedoch keine sig-
nifi kante Korrelation in der DSAEK Gruppe (P ≥ 0,39).
Schussfolgerungen: Die HD war niedriger und der bestkorrigierte Visus 
höher nach DMEK verglichen mit DSAEK wärhend der ersten 6 postope-
rativen Monate. Trotz einer ähnlichen HD zwischen DMEK und DSAEK 
in der 1- und 2-Jahreskontrolle, war der Visus während der gesamten Be-
obachtungszeit signifi kant besser nach DMEK, was auf eine mögliche Rol-
le anderer Parameter (z. B. Hornhautkurvatur) hinweist. 
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DoF07-01
Conditional deletion of endothelial TGF-β signaling causes 
choroidal neovascularization

Braunger B. M.*1, Schlecht A.1, Leimbeck S. V.1, Jägle H.2, Feuchtinger A.3, 
Tamm E. R.1

1Universität Regensburg, Humananatomie und Embryologie, Regensburg, 
Germany, 2Universitätsklinikum Regensburg, Klinik und Poliklinik für 
Augenheilkunde, Regensburg, Germany, 3Helmholtz Zentrum München, 
München, Germany 

Purpose: Choroidal neovascularization (CNV) critically contribute to vi-
sion loss in age-related macular degeneration (AMD). Intriguingly, the 
molecular pathogenesis of CNV formation is unclear. To identify the role 
of TGF-β signaling for CNV formation, we generated mice with a condi-
tional deletion of the TGF-β type II (TβRII) receptor which is essential 
for TGF-β signaling.
Approach: We generated a series of mutant mouse models with induced 
conditional deletion of TGF-β signaling in the entire eye, the retinal pig-
ment epithelium (RPE) or the vascular endothelium. To activate Cre re-
combinase, mice were treated with tamoxifen or doxycycline eye drops ei-
ther as newborns or at the age of 3 weeks. Th e successful deletion of TβRII 
was confi rmed by real time RT-PCR, Western blotting and immunohisto-
chemistry. Retinal/choroidal structure and function were studied by light 
and transmission electron microscopy (TEM), immunohistochemistry, 
FITC-dextran perfusions, fl uorescence angiography, CLARITY imaging, 
real time RT-PCR, and electroretinography.
Results: Th e conditional deletion of TGF-β signaling in the entire eye of 
newborn mice resulted in a signifi cant upregulation of retinal Vegf-a, Fgf-
2, Angpt2 and Igf expression levels, and markers for reactive microglia 
such as Cd68, iNos and Tnf-α. At the age of 6 weeks, CNV was detected 
by CLARITY imaging of the eyes of isolectin B4 injected animals and on 
meridional sections of dextran perfused eyes. Deletion of TGF-β signaling 
in the entire eye of three-week-old mice did not cause obvious changes of 
the retinal vasculature. However, CNV were still observed. TEM analy-
ses showed the thickening of the Bruch’s membrane (BM) and fi ne fi bril-
lar extracellular material between the basal lamina of the choriocapillaris 
and the elastic layer of BM. At the age of 6 months, ERG analyses showed 
functional defi cits, and marked degenerative changes of the retinae were 
observed. While the specifi c deletion of TGF-β signaling in the RPE caused 
no obvious changes, specifi c deletion in vascular endothelial cells caused 
CNV and a phenotype quite similar to that observed aft er the deletion in 
the entire eye. 
Conclusion: Loss of TGF-β signaling in the vascular endothelium of the eye 
is suffi  cient to trigger CNV formation. Our fi ndings highlight the signifi -
cance of TGF-β signaling as key player in the development of CNV and in-
dicate a fundamental role of TGF-β signaling in the pathogenesis of AMD. 

DoF07-02
Alteration of fl uorescence lifetime of retinal pigment epithelium 
under oxidative stress

Miura Y.*1,2,3, Lewke B.2, Blimke N.1, Weng D.2, Kern K.1, Grisanti S. 3, 
Brinkmann R.1,2

1Medizinisches Laserzentrum Lübeck, Lübeck, Germany, 2Institut für 
Biomedizinische Optik, Universität zu Lübeck, Lübeck, Germany, 3Klinik 
für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Lübeck, 
Germany 

Purpose: Fluorescence lifetime (FLT) is a fl uorophore-intrinsic value and 
may indicate the molecular environment of fl uorophores. In this study, al-
teration of the FLT of ex-vivo RPE under oxidative stress was investigated 
with fl uorescence lifetime imaging Ophthalmoscopy (FLIO).
Materials and methods: RPE-Sclera explants were prepared from freshly 
enucleated porcine eyes and preserved in a culture medium at 37°C in 5% 

CO2. Explants were exposed to diff erent concentrations (0, 1.5, and 3 mM) 
of hydrogen peroxide (H2O2) up to 48 h. At 3, 24, and 48 h aft er the be-
ginning of H2O2 exposure the explant was placed in a custom-built plastic 
eye phantom and the FLT of the RPE was measured with FLIO (prototype, 
Heidelberg Engineering GmbH, λex = 473 nm, λem = 496 nm−560 nm 
(channel 1; ch1) and 560 nm−720 nm (channel 2; ch2), SPCImage for FLT 
data processing). Cell viability of RPE cells was examined with calcein-AM 
viability test, and reactive oxygen species (ROS) in RPE cells was mea sured 
fl uorometrically with 2’,7’ -dichlorofl uorescin diacetate (DCFDA).
Results: Th ere was no increase in the number of dead RPE cells during cul-
tivation over 48 h under all H2O2 conditions with calcein-AM viability test, 
whereas signifi cant increase of ROS in the RPE was detected (130% and 
260% under 1.5 mM H2O2, 170% and 340% under 3 mM H2O2, aft er 24 and 
48 h, respectively, compared to the non-treated control at each time point). 
FLIO results showed that the FLT decay curves of the ex-vivo RPE fi t best as 
two-component exponential functions. Th e mean FLT (tm) signifi cantly in-
creased with the increasing concentration of H2O2; for example the tm in ch1 
under 1.5 mM H2O2 (tm(ch1)1.5mM) at 48 h was 257 ps, which is signifi cant-
ly longer than the tm(ch1)control at 48 h (209 ps). More apparent change was 
shown in the ratio between the amplitudes of the short and the long compo-
nents (a1/a2), and it decreased with a H2O2 concentration-dependent manner; 
for example a1/a2(ch1)1.5mM and a1/a2(ch1)3mM at 24 h was 46.7 and 33.4, re-
spectively, which are signifi cantly lower than the a1/a2(ch1)control at 24hr (55.5). 
Conclusion: Results showed that oxidative stress may increase the FLT of 
RPE and the amplitude of the long FLT component, which strongly indi-
cates the potential usefulness of FLIO to detect RPE cells under oxidative 
stress in human eyes. 

DoF07-03
Korrelation vitrealer Proteine mit klinischen Parametern bei 
epiretinaler Gliose

Dacheva I.*1, Ceglowska K.1, Wasiak J.1, Kopitz J.2, Auff arth G.1, Koss M. J.3

1Univ.-Augenklinik, Heidelberg, Deutschland, 2Pathologisches Institut, 
Heidelberg, Deutschland, 3Augenzentrum Nymphenburger Höfe, München, 
Deutschland 

Fragestellung: Das Ziel der Studie ist proapoptotische, entzündliche und 
proproliferative Proteine in unverdünnten Glaskörperproben von Patien-
ten mit einer epiretinalen Gliose zu untersuchen und mit klinischen Pa-
rametern zu korrelieren.
Methodik: In dieser retrospektiven Fall-Serie wurden insgesamt 12 Glas-
körperproben von Patienten mit einer epiretinalen Gliose im Rahmen von 
einer Vitrektomie mit Membranpeeling gewonnen. Anhand dem OCT-
Befund erfolgte die Einteilung der Proben in 3 Gruppen: trocken (1), mit 
intraretinaler Flüssigkeit (2) und mit einem ausgeprägten Makulaödem 
(3). Die Konzentration von Tumornekrosefaktor alfa (TNFa), Transfor-
ming Growth Factor beta (TGFb), Caspase 3 wurden mittels Enzyme-
linked Immunosorbent Assay (ELISA) bestimmt und die Konzentration 
von LDH wurde spektrophotometrisch gemessen. Die Proteinkonzentra-
tionen wurden miteinander und mit klinischen Parametern (Visus und 
OCT) korreliert.
Ergebnis: Die Konzentration der analysierten Proteine stieg signifi kant in 
Abhängigkeit von der intraretinalen Flüssigkeitsmenge an – LDH – (1) 
36,8 ± 6,1 mU/ml, (2) 38,3 ± 6,3 mU/ml, (3) 96,3 ± 4,8 mU/ml (p = 0,022), 
TNFa – (1) 6,75 ± 4,6 pg/ml, (2) 7,5 ± 5,1 pg/ml, (3) 16,5 ± 1,3 pg/ml (KW 
p = 0,029), TGFb – (1) 1,2 ± 0,2 ng/ml, (2) 1,63 ± 0,4 ng/ml, (3) 3,68 ± 0,5 ng/
ml (KW p = 0,015), Caspase 3 – (1) und (2) unter dem Nachweisniveau von 
15 pg/ml, (3) 29 ± 6,4 pg/ml. Die Konzentrationen von LDH, TNFa und 
TGFb waren signifi kant miteinander korreliert – LDH/TNFa (r = 0,978), 
LDH/TGFb (r = 0,955), TNFa/TGFb (r = 0,964). Der postoperative Visus-
anstieg war am größten in Gruppe (1), der Visus in Gruppe (3) war un-
verändert bis verschlechtert aufgrund der Zunahme des Makulaödems.
Schlussfolgerung: Proapoptotische, infl ammatorische und proproliferati-
ve Proteine sind im Glaskörper von Patienten mit einer epiretinalen Gliose 
in Abhängigkeit vom Erkrankungsstadium verändert. Dies korreliert mit 
dem postoperativen Ergebnis (Visusanstieg und intraretinaler Flüssigkeit).
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DoF07-04
Humane rekombinante Galektine inhibieren die zellulären 
Prozesse der proliferativen Vitreoretinopathie an humanen 
traktiven Membranen in-vitro

Priglinger C.*1, von Strudnitz A.1, Saller M.2, Oberman J.3, Hauck S. 3, Wolf A.1, 
Priglinger S. 1, Wertheimer C.1

1Augenklinik der Ludwig-Maximilians-Universität München, München, 
Deutschland, 2Chirurgische Klinik der LMU, München, Deutschland, 
3Helmholtz Zentrum München, München, Deutschland 

Zielsetzung: Die proliferative Vitreoretinopathie ist der häufi gste Grund 
für eine erneute komplizierte Ablatio nach primär erfolgreicher Netzhaut-
chirurgie. Galektine sind körpereigene Lektine, die verschiedenste zellu-
läre Prozesse beeinfl ussen können. Es konnte gezeigt werden, dass die-
se durch Bindung an in myofi broblastenartigem retinalen Pigmentepithel 
(RPE) verstärkt exprimierte Glykane Zellmigration, Zell-Zell Interakti-
on, und Adhäsion dieser für die Pathogenese der PVR relevanten Zellen 
verringern. Im Folgenden wurde der Eff ekt von Galektinen auf humanen 
traktiven epiretinalen Membranen untersucht.
Methoden: Humane epiretinale Membranen wurden während pars plana 
Vitrektomie von 12 Augen mit PVR gewonnen. Die Membranen wurden 
umgehend mit kleinen Metallnadeln auf dem Zellkultur-Plastik befestigt 
und unter horizontaler Traktion ausgespannt. Die so fi xierten Membra-
nen wurden unter Standard-Zellkulturbedingungen inkubiert. Das Zell-
verhalten wurde mit der Zeitraff er-Mikroskopie gefi lmt. Im Film wurden 
die gewanderten Wegstrecken einzelner Zellen markiert und Migrations-
richtung, Migrationsgeschwindigkeit, zufällige und gerichtete Bewegung 
der aus der Membran auswachsenden Zellen sowie die Kontraktion der 
Membranen untersucht. Die Zellausbreitung auf dem Plastik als Grund-
lage für die Adhäsion wurde ebenfalls untersucht.
Ergebnisse: In den Zeitraff er-Filmen zeigten sich im Vergleich zu unbe-
handelten Kontrollen unter Galektinbehandlung ein deutlicher Unter-
schied in der Migrationsrichtung und -geschwindigkeit sowie der Kon-
traktion der Membranen. Weiterhin bewegten sich die Zellen unter 
Galektinen weniger gerichtet. Die Zellproliferation war unter Galektinen 
signifi kant niedriger und die Zellausbreitung reduziert.
Schlussfolgerungen: Erstmals konnte anhand der Kultivierung von chir-
urgisch gewonnenen epiretinalen Membranen von Patienten mit prolife-
rativer Vitreoretionpathie gezeigt werden, dass Galaktine eine hemmende 
Wirkung auf die Funktionscharakteristika dieser Membranen haben. Eine 
Einfl ussnahme auf diese PVR-assoziierten zellulären Mechanismen mit-
tels der ß-galaktosidbindenden Galektine könnte einen möglichen neu-
en Aspekt zur Prävention und Th erapie der proliferativen Vitreoretino-
pathie darstellen.

DoF07-05
Eine Rolle für Thrombozyten in der Frühgeborenenretinopathie 
(ROP)

Liegl R.*1,2, Lundgren P.3, Liu Z.-J.4, Sun Y.2, Fu Z. K.2, Sola-Visner M.4, 
Priglinger S. 1, Hellström A.3, Smith L. E.2

1Augenklinik der LMU, München, Deutschland, 2Boston Children’s Hospital, 
Harvard Medical School, Department of Ophthalmology, Boston, United 
States, 3The Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Institute of 
Neuroscience, Gothenburg, Sweden, 4Boston Children’s Hospital, Harvard 
Medical School, Department of Hematology, Boston, United States 

Einleitung: Die Frühgeborenenretinopathie(ROP) führt heute nur noch 
selten zu einer Erblindung. Die Th erapie um dies zu verhindern besteht 
jedoch überwiegend in der Ablation von Netzhautarealen, die im Verlauf 
nicht mehr zum Sehen beitragen können. Wünschenswert wäre es daher, 
eine Th erapie zu entwickeln, die noch vor Einsetzen schwerer Netzhaut-
proliferationen, präventiv, wirken würde.
Wir haben in der vorliegenden Studie die Rolle der Th rombozyten im Rah-
men der Frühgeborenenretinopathie retrospektiv und in vivo untersucht.
Methodik: Wir korrelierten die ROP mit der Th rombozytenzahl von Ge-
burt an bis zum PMA von 36 Wo. in Frühchen mit einem Gestationsalter 

unter 27 Wo. (n = 202). In vivo Experimente führten wir in Mäusen durch, 
nachdem in diesen eine Retinopathie durch Sauerstoff  (OIR) induziert 
wurde. Eine Th rombozytopenie wurde durch die Gabe eines GpIbα An-
tikörpers simuliert, der zu einer signifi kanten Abnahme der Th rombozy-
tenzahl führt. Mittels Isolectin wurden die Netzhäute angefärbt und die 
Proliferationen quantifi ziert.
Um einen möglichen Eff ekt einer Th rombozytentransfusion zu untersu-
chen, isolierten wir diese aus adulten Wildtyp Mäusen und transfundier-
ten diese in OIR Mäuse. Die Netzhäute wurden anschließend angefärbt 
und am postnatalen Tag 17 quantifi ziert. 
Ergebnisse: Jede Episode einer Th rombozytopenie (Plättchen < 100×109/L) 
nach der 30. Postmenstruellen Woche zeigte sich als unabhängiger Risi-
kofaktor einer schweren ROP, die einer Behandlung bedurft e (OR 2,97, 
CI 95 % 1,37–6,46, p = 0,006) Neugeborene mit einer schweren behand-
lungsbedürft igen ROP hatten auch im wöchentlichen Mittel eine geringere 
Th rombozytenzahl im Vergleich zu Neugeborenen mit weniger schwerer 
ROP, die keiner Behandlung bedurft en (193 × 109/L: p < 0,001). In der OIR 
Maus zeigte sich eine deutlich reduzierte Th rombozytenzahl am postnata-
len Tag P17 (p = 0,008). Th romozytentransfusionen am Beginn der Retino-
pathie verringerten diese signifi kant (p = 0,0026), während eine Th rombo-
zytenreduktion diese verstärkte (p < 0,01).
Zusammenfassung: Wir konnten erstmals zeigen, dass eine niedrige 
Th rombozytenzahl ein unabhängiger Risikofaktor in Frühgeborenen ist, 
die eine schwere ROP entwickeln. Im Mausmodell der Retinopathie zeig-
te eine Th romobzytenreduktion eine Induktion von Neovaskularisation, 
während eine Transfusion die Retinopathie abmilderte. Auf dem Boden 
dieser Ergebnisse erscheint die Entwicklung einer Th erapie vielverspre-
chend.

DoF07-06
Fate of afl ibercept after its uptake by retinal endothelial cells

Deißler H.*1, Lang G. K.2, Lang G. E.2

1Univ.-Augenklinik, Forschungslabor, Ulm, Deutschland, 2Univ.-Augenklinik, 
Ulm, Deutschland 

Purpose: Intravitreal injection of the VEGF-binding protein afl ibercept is 
widely used to treat various ocular diseases. In vitro, immortalized bovine 
retinal endothelial cells (iBREC) take up and transport afl ibercept through 
the cell layer, a process likely mediated by the receptor/transporter neona-
tal Fc receptor (FcRn). Absence of fetal bovine serum (FBS) in the culture 
medium delays afl ibercept’s transcytosis resulting in its reversible, intracel-
lular accumulation. Here we studied afl ibercept’s intracellular localization 
early aft er its uptake more closely.
Methods: Afl ibercept was added at a physiological relevant concentration 
of 250 μg/ml to confl uent iBREC cultivated with or without FBS; cells were 
fi xed or harvested for preparation of protein extracts 4 h later. Intracellular 
localization of afl ibercept and putative co-localization with cytoskeleton 
proteins, motor proteins, proteins of the Rab family, which are involved in 
intracellular transport, and marker proteins for lysosomes were assessed 
by co-immunofl uorescence stainings using specifi c antibodies. Protein ex-
pression was determined by western blot analyses.
Results: Serum starvation resulted in an increased expression of tight junc-
tion proteins claudin-1 and claudin-5 indicating a functional barrier of 
iBREC under these conditions. Weaker expression of Rab11, a protein in-
volved in exocytosis of FcRn-IgG complexes, observed in the absence of 
FBS coincided with a more pronounced perinuclear localization. At least 
part of Rab11-staining overlapped with the perinuclear staining observed 
for afl ibercept under all conditions studied. Partial co-localization of af-
libercept close to the nucleus was also evident for motor-protein dynein 
whereas that with motor-protein kinesin was patchy. In addition, afl iber-
cept was detected close to, but not associated with α-tubulin (microtubule) 
or vimentin (intermediate fi laments). Interestingly, strong co-localization 
of afl ibercept and lysosome marker IGF2R/MPR was found; pre-treating 
iBREC with the proteasome inhibitor MG132 (20 nM) increased amount 
of internalized afl ibercept.
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Conclusion: Aft er uptake, at least part of afl ibercept seems to be subject 
to degradation in iBREC. Transport block of afl ibercept observed in the 
absence of FBS likely results from reduced exocytosis due to a decreased 
expression of Rab11. 

DoF07-07
Afl ibercept und Bevacizumab – Aufnahme und intrazelluläre 
Lokalisation nach RPE – Langzeitbehandlung

Borchers L.*, Roider J., Klettner A.
Univ.-Augenklinik, Kiel, Deutschland 

Fragestellung: Die intravitreale Gabe von Vascular Endothelial Growth 
Factor (VEGF) – Antagonisten ist die Standardtherapie der feuchten al-
tersbedingten Makuladegeneration. Die Antagonisten werden dabei wie-
derholt und über einen langen Zeitraum appliziert. Über die Konsequen-
zen einer Langzeitbehandlung nur wenig bekannt. Ein wichtiger Aspekt 
ist die Interaktion mit dem retinalen Pigmentepithel (RPE). In Kurzzeit-
experimenten wurde eine Aufnahme und intrazelluläre Kolokalisation mit 
den Zytoskelett sowohl von Bevacizumab als auch von Afl ibercept nachge-
wiesen. In dieser Studie wurde untersucht, wie sich eine wiederholte Gabe 
und Langzeitexposition der RPE Zellen auf die Aufnahme und intrazellu-
läre Lokalisation auswirkt. 
Methodik: Porcine RPE und ARPE19 Zellen wurden über Zeiträume bis 
zu 12 Wochen wöchentlich mit 250 μM Afl ibercept oder Bevacizumab be-
handelt. Als nicht-VEGF-bindende IgG-Kontrolle wurde Rituximab ver-
wandt. Die Toxizität der Substanzen wurde im MTT-Assay gemessen. Die 
Aufnahme der Substanzen in die Zelle wurde im Western Blot und in der 
Immunfl uoreszenz untersucht, die zelluläre Lokalisation in der subzellu-
lären Fraktionierung und Immunofl uoreszenz. 
Ergebnisse: Keine Substanz zeigte eine Toxizität im Zeitraum bis 12 Wo-
chen. Das Aufnahmeverhalten von primären RPE-Zellen unterschied sich 
von ARPE19. Rituximab zeigte eine sehr viel geringere Aufnahme aber 
eine Akkumulation nach 12 Wochen, während bei Bevacizumab und Af-
libercept die stärkste Aufnahme nach 24 Stunden zu sehen war. Sowohl 
Bevacizmab als auch Afl ibercept waren nach 12 Wochen in den Zellen 
nachweisbar. Die intrazelluläre Lokalisation änderte sich über die Zeit. 
Bevacizumab war nach 4 Wochen vor allem am Zytoskelett zu fi nden, Af-
libercept war vor allem in der Fraktion des Nukleus nachzuweisen. Beide 
Substanzen zeigten nach 12 Wochen eine eher diff use Verteilung über die 
Zellfraktionen. Im Gegensatz dazu blieb Rituximab über die gesamte Zeit 
im Zytoskelett zu fi nden. 
Schlussfolgerungen: Über die Wirkung von VEGF-Antagonisten mit der 
retinalen Pigmentepithel bei Langzeitexposition ist noch sehr wenig be-
kannt, aber unsere Daten deuten klar an, dass die RPE-Zelle intrazellulä-
re mit den Substanzen interagiert und sich Veränderungen im Zeitverlauf 
einstellen. Es zeigt sich auch, dass sich die verschiedenen Th erapeutika 
über die Zeit in ihrer intrazellulären Lokalisation unterscheiden, was da-
rauf hindeutet, dass sie auch unterschiedliche Auswirkungen auf die Zel-
len haben können. 
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DoF08-01
Multicenter Defocus Curve evaluation of a novel trifocal 
presbyopia correcting IOL – 6 months post-op results

Kohnen T.
Klinik für Augenheilkunde, Klinikum der Goethe-Universität, Frankfurt, 
Germany 

Purpose: To determine the Binocular Defocus Curve of a novel trifocal 
lens, the AcrySof IQ PanOptix IOL at 6 months post-op.
Setting: Multi-center study.
Method: A prospective, single arm, non-randomized, multi-center study 
was conducted involving the bilateral implantation of AcrySof IQ Pan-
Optix Presbyopia Correcting IOL in 151 subjects. Th e binocular defocus 
curves were evaluated under photopic lighting conditions.
Results: A total of 148 subjects (38% M: 62% F) with a mean age of 
68.9 ± 9.3 years were implanted bilaterally with the AcrySof IQ PanOptix 
IOL and had their binocular Defocus Curve assessed at 6-months post-
op. Th e Mean Defocus curve VA from 0.00D to −3.00D ranged from 0.1 
to 0.0 logMAR. Average VA at distance (0.00D), intermediate (−1.50D) 
and near (−2.50D) was 0.0 ± 0.1D, 0.0 ± 0.1D and 0.1 ± 0.1D, respectively. 
Conclusion: Th e early results from this study show very good visual per-
formance (VA better or equal to 20/25) of the AcrySof IQ PanOptix IOL 
across the whole range of defocus. 

DoF08-02
Die Ergebnisse nach der Implantation der individualisierten Lentis 
Mplus toric in Augen mit Amblyopie

Rau M. B.
Augenklinik, Cham, Deutschland 

Zielsetzung: Beurteilung der optischen Ergebnisse und der Patientenzu-
friedenheit nach der Implantation von Mplus toric in Augen mit aniso-
metropischen Amblyopie,
Methode: Nach der coaxialen Mikro Phako wurde Lentis Mplus toric in 
15 Augen von 15 Patienten implantiert.Die präoperative nicht korrigierte 
Sehschärfe war besser als 0,2, die korrigierte lag in dem Bereich von 0,3–
0,6,der durchschnittliche Visus war 0,47.
Die präoperative sphärische Refraktion lag in dem Bereich von+2,75-
+6,75,der Astigmatismus zwischen 1,5–5,0 .3 Monate postoperativ wurde 
die postoperative Refraktion, nicht korrigierter Visus für die Ferne, mitt-
leren Bereich und Nahbereich untersucht.
Ergebnisse: Alle Augen haben die präoperative korrigierte Sehscharfe er-
reicht,5 Augen haben sich um eine Zeile verbessert,3 Augen um 2 Zeilen,2 
Augen um 3 Zeilen.Die durchschnittliche korrigierte Sehschärfe für die 
Ferne war 0,6, nicht korrigierte Sehschärfe für die Ferne war 0,52, für den 
mittleren Bereich 0,48 und für die Nähe 0,5.
70 % der Patienten waren sehr zufrieden 20 % zufrieden ’10 %Prozent wa-
ren nicht zufrieden.
Schlussfolgerung: Die Implantation der individualisierten LentisMplus 
toric ermöglicht eine Korrektur der hohen Hyperopie mit Astigmatismus 
der Augen mit Amblyopie. Alle Patienten haben die präoperative korri-
gierte Sehschärfe erreicht.
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DoF08-03
Kontrastsehen und subjektive Zufriedenheit nach Implantation 
voll-diff raktiver, voll-refraktiver und diff raktiv-refraktiver 
Multifokallinsen

Brockmann T.*1,2, Pham A.1, von Sonnleithner C.1, Torun N.1, Bertelmann E.1

1Charité – Universitätsmedizin Berlin, Klinik und Poliklinik für 
Augenheilkunde, Berlin, Deutschland, 2Berliner Institut für 
Gesundheitsforschung (BIH), Berlin, Deutschland 

Fragestellung: Die vorliegende Studie untersucht den Einfl uss bifokaler 
Multifokallinsen nach binokularer Implantation unterschiedlicher Addi-
tionen mit voll-diff raktivem, voll-refraktivem und diff raktiv-refraktivem 
(hybrid) optischen Design auf das Kontrastsehen und die subjektive Pa-
tientenzufriedenheit.
Methodik: In einer prospektiven Interventionsstudie wurden 45 Patien-
ten mit Katarakt eingeschlossen. Die Patienten erhielten eine binokulare 
Kombination von AMO Tecnis (voll-diff raktiv, Addition: +2,75 dpt/+3,25 
dpt), Oculentis Lentis (voll-refraktiv, Addition: +2,00 dpt/+3,00 dpt) oder 
Alcon ReSTOR (diff raktiv-refraktiv, Addition: +2,50 dpt/+3,00 dpt) Multi-
fokallinsen. Neben dem Vergleich des Kontrastsehens (Low-Contrast-Vi-
sus, sowie mesopische und skotopische Kontrastsensitivität mit und ohne 
Blendung) nach 1 und 3 Monaten wurden die Patienten hinsichtlich ihrer 
subjektiven Eindrücke und Zufriedenheit, gemäß dem National Eye In-
stitute Refractive Error Quality of Life (NEI-RQL-42) Survey, befragt und 
Ergebnisse zwischen den Untersuchungsgruppen vergleichen.
Ergebnisse: Das mittlere Patientenalter betrug 68 Jahre. Präoperativ lagen 
der unkorrigierte Fernvisus bei 0,48 logMAR und der korrigierte Fernvisus 
bei 0,27 logMAR. Postoperativ wurden in allen untersuchten Gruppen un-
korrigierte und Fern-korrigierte binokulare Fern-, Intermediär- und Nah-
visusergebnisse von ≈0,00 logMAR erreicht. Funktionelle Unterschiede 
off enbarten sich zwischen den Untersuchungsgruppen insbesondere bei 
der Auswertung der Kontrastsensitivität, vor allem unter Blendung. Die 
geringsten photischen Phänomene zeigten sich bei Multifokallinsen mit 
Hybridoptik. Hinsichtlich der Befragung nach den subjektiven Eindrü-
cken wurden Unterschiede bei der ‚Anpassung des Sehens an Dunkelheit‘ 
und ‚Brillenunabhängigkeit beim Lesen in der Nähe‘ angegeben. Patien-
ten mit Hybridoptik gaben hierbei eher subjektive Schwierigkeiten in der 
Dunkelheit und beim Lesen in der Nähe an. 
Schlussfolgerungen: Allgemein erreichen voll-diff raktive, voll-refraktive 
und diff raktiv-refraktive binokulare Multifokallinsen sehr gute funktio-
nelle Ergebnisse. Die subjektiven Eindrücke der Patienten können aller-
dings nur zum Teil mit objektivierbaren Daten unterstützt werden. Die 
Erhebung der genauen Patientenempfi ndungen eröff net die Möglichkeit 
der Erfassung einer Vielzahl „weicher“ Merkmale, die in der Summe zur 
Patientenzufriedenheit betragen.

DoF08-04
Vergleichende Analyse der Sehleistung nach bilateraler 
Implantation zweier diff raktiver trifokaler Intraokularlinsen

Böhm M.*, Hemkeppler E., Herzog M., Schönbrunn S. , de’Lorenzo N., 
Petermann K., Kohnen T.
Klinik für Augenheilkunde, Klinikum der Goethe-Universität, Frankfurt, 
Deutschland 

Ziel: Vergleich der visuellen Ergebnisse anhand der Defokuskurven und 
Messung der Kontrastempfi ndlichkeit (CS) zweier diff raktiver trifokaler 
Intraokularlinsen (IOL). 
Methodik: In dieser prospektiven, vergleichenden Studie wurden 20 Pa-
tienten (40 Augen) mit bilateraler Implantation von entweder PanOptix 
(AcrySof® IQ PanoptixTM, Alcon Research, Fort Worth, TX, USA) oder 
AT LISA IOL (AT LISA® Tri839MP, Carl Zeiss Meditec, Jena, Deutschland) 
eingeschlossen. Ausschlusskriterien waren vorangegangene Augenopera-
tionen, Hornhautastigmatismus > 1,5 Dioptrien, Anomalien der Hornhaut 
oder andere okuläre Pathologien. Die postoperative Untersuchung nach 
3 Monaten umfasste den monokularen und binokularen unkorrigierten 
Visus (UCVA) und bestkorrigierten Visus (BCVA) bei 4 m, 60 cm versus 

80 cm und 40 cm, die monokulare Defokuskurve, binokulare CS unter 
photopischen und mesopischen Bedingungen sowie ein Fragebogen zur 
subjektiven Sehqualität.
Ergebnisse: Beide Gruppen zeigten einen guten monokulare UCVA und 
BCVA bei 4 m, 60 cm versus 80 cm und 40 cm ohne signifi kanten Unter-
schied (p > 0,05). Die Defokuskurve der PanOptix-Gruppe (0,01 logMAR) 
zeigte eine signifi kant bessere DCVA bei 50 cm im Vergleich zur AT-LISA-
Gruppe (0,16 logMAR) (p < 0,001). Die anderen Entfernungen der Defo-
kuskurve von 4 m bis 40 cm (0 – (−2,5) D) wiesen keinen signifi kanten 
Unterschied zwischen beiden Gruppen auf (p > 0,05). CS unter photopi-
schen, mesopischen und mesopischen Bedingungen mit Blendung zeigten 
ähnliche Ergebnisse zwischen den Gruppen (p > 0,05).
Zusammenfassung: Die PanOptix und AT LISA IOL bieten Patienten ei-
nen guten binokularen Fern, Intermediär- und Nahvisus (>0,1 LogMAR). 
Beide stellen eine gute Option für Patienten mit intermediären Sehbe-
dürfnissen dar, wobei die PanOptix IOL für Patienten mit Präferenzen im 
nahen Intermediärbereich bei 60 cm besser sein könnte im Vergleich zur 
AT LISA IOL bei 80 cm. Dies ist vereinbar mit der beabsichtigten Verla-
gerung des Brennpunktes der PanOptix IOL von 80 cm auf 60 cm. Beide 
IOLs zeigten eine vergleichbare CS, eine hohe Patientenzufriedenheit und 
Brillenfreiheit, trotz Vorliegen einiger optischer Phänomene.

DoF08-05
Quantifi zierung von Halo bei verschiedenen virtuell implantierten 
Intraokularlinsen im Vergleich zur subjektiven Sehqualität

Stachs O.*1, Gerlach M.2, Fuchs V.2, Sperlich K.1, Schubert J.1, Bohn S. 1, Stolz 
H.3, Marczuk P.2, Guthoff  R.1

1Augenklinik der Universitätsmedizin Rostock, Rostock, Deutschland, 2Carl 
Zeiss Meditec AG, Berlin, Deutschland, 3Institut für Physik der Universität 
Rostock, Rostock, Deutschland 

Fragestellung: Blenderscheinungen wie Halo sind unerwünschte Phäno-
mene des Sehvermögens, welche oft  mit multifokalen oder EDoF Intra-
okularlinsen (IOLs) in Verbindung gebracht werden. Dabei ist deren Ein-
fl uss auf die subjektive Sehqualität noch wenig verstanden. Das Ziel dieser 
Studie war daher eine qualitative und quantitative Analyse von Halophä-
nomenen abhängig vom optischen IOL Design nach einer virtuellen IOL 
Implantation (VirtIOL).
Methodik: Im Rahmen der Studie wurde Probanden mit Hilfe der VirtIOL 
Technologie der Seheindruck einer implantierten IOL vermittelt. Dabei 
wurden eine Reihe von monofokalen, multifokalen und EDoF-Linsen mit 
unterschiedlicher Addition und Farbkorrektur angeboten. Die Studie ist 
dabei in zwei Bereiche aufgeteilt: (1) qualitatives Ranking der untersuchten 
IOLs nach der subjektiv wahrgenommen Sehqualität und (2) quantitative 
Analyse der Ausdehnung wahrgenommener photischer Phänomene. (1) 
Auf einem Monitor in 6 m Entfernung wurde eine Nachtszene mit einer 
im Kontext eingebundenen weißen LED als Blendlichtquelle dargeboten. 
Die Probanden hatten die Aufgabe im randomisierten 1 zu 1 Vergleich die 
IOLs nach ihren persönlichen Präferenzen zu sortieren. (2) Es wurde ein 
weißer Ring zentrisch zur LED auf dem Monitor dargestellt. Die Proban-
den sollten dabei die Größe des Rings an die Größe der wahrgenomme-
nen Halofi gur anpassen (Haloperimetrie). Aus dieser Größe lässt sich die 
Winkelausdehnung des photischen Phänomens berechnen.
Ergebnisse: Generell wurde für mesopisches Sehen in der Ferne eine mo-
nofokale IOL bevorzugt. Hier waren Halo-Eff ekte vergleichsweise klein. 
Auch unter den multifokalen und EDoF-Linsen konnte ein Zusammen-
hang zwischen geringeren Halos und besser bewertetem Seheindruck fest-
gestellt werden. Hierbei wurden die EDoF-Linsen mit ihrer geringen Ha-
logröße der multifokalen Linse gegenüber besser bewertet.
Schlussfolgerungen: Eine Blendlichtquelle vor einem Monitor mit ei-
ner Nachtszene in Kombination mit der VirtIOL Technologie und einer 
dedizierten Soft ware zur Größenbestimmung der subjektiven Blender-
scheinung stellt ein effi  zientes Werkzeug für ein besseres Verständnis der 
Zusammenhänge aus IOL-Design, optischer und subjektiver Abbildungs-
qualität sowie dem Zusammenhang mit Nachtsichtphänomenen dar. 
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DoF08-06
Kontrastsehen mit diff raktiv-refraktiven (hybrid) Multifokallinsen 
bei verschiedenen Nahadditionen

Brockmann T.*1,2, Arani P.1, Pham A.1, Torun N.1, von Sonnleithner C.1, 
Bertelmann E.1

1Charité – Universitätsmedizin Berlin, Klinik und Poliklinik für 
Augenheilkunde, Berlin, Deutschland, 2Berliner Institut für 
Gesundheitsforschung (BIH), Berlin, Deutschland 

Fragestellung: Die vorliegende Studie untersucht den Einfl uss unter-
schiedlicher Nahadditionen auf das Kontrastsehen bei hybriden (diff rak-
tiv-refraktiven) Multifokallinsen (MIOL).
Methodik: In dieser prospektiven Interventionsstudie erhielten 60 Augen 
von 30 Patienten mit Katarakt eine Multifokallinse mit apodisierter Hy-
bridoptik zur Wiederherstellung des Nah- und Fernsehens. Ausschluss-
kriterien waren unter anderem Visus-limitierende Begleiterkrankungen 
und bereits erfolgte intraokulare Eingriff e. Es wurden folgende drei bi-
fokale Intraokularlinsen mit apodisierter Hybridoptik vergleichen: +2,50 
Dioptrien (dpt) (SV25 Typ, ReSTOR, Alcon; 15 Augen), +3,00 dpt (SN6A 
Typ, ReSTOR, Alcon; 15 Augen) und +3,50 dpt (Diff -aAY, HumanOptics; 
30 Augen). Nach 1 und 3 Monaten wurden der unkorrigierte und Fern-
korrigierte; monokulare Fern- (5 m), Intermediär- (80 cm), und Nahvisus 
(40 cm) bestimmt. Außerdem wurde der Low-Contrast Visus, als auch 
die mesopische und skotopische Kontrastsensitivität (CS), mit und ohne 
Blendung, verglichen.
Ergebnisse: In allen Untersuchungsgruppen wurde ein unkorrigierter 
Fernvisus von ≈0,00 logMAR erreicht. Unterschiede zeigten sich im kor-
rigierten Fernvisus; hierbei waren Hybridoptiken mit niedriger Nahad-
dition denen höherer Additionen überlegen. Vice versa, zeigten MIOLs 
höherer Nahaddition bessere Ergebnisse des Intermediär und Nahvisus. 
Hinsichtlich des mesopischen High- and Low-Contrast Visus zeigten sich 
keine wesentlichen Unterschiede zwischen den Gruppen. Die Beurteilung 
der mesopischen und skotopischen CS, sowie der mesopischen CS unter 
Blendung zeigte einen Einfl uss der Nahaddition; hierbei wurden die bes-
ten Ergebnisse bei MIOLs niedriger Nahaddition erreicht.
Schlussfolgerungen: Apodisierte bifokale Hybridlinsen unterschiedlicher 
Nahaddition bieten ein exzellentes Fern- und Nahsehen. Dennoch kann 
die Auswahl der spezifi schen Nahaddition darüber entscheiden, ob ein 
sehr guter Fernvisus mit hoher Kontrastsensitivität bei leicht reduziertem 
Nahvisus; oder aber ein sehr guter Fern- und Nahvisus bei leicht reduzier-
ter Kontrastsensitivität erreicht wird.

DoF08-07
Vergleichende Analyse der subjektiven optischen Qualität nach 
bilateraler Implantation zweier diff raktiver Trifokallinsen

Hemkeppler E.*, Böhm M., Herzog M., Schönbrunn S. , de’Lorenzo N., 
Petermann K., Kohnen T.
Klinik für Augenheilkunde, Klinikum der Goethe-Universität Frankfurt am 
Main, Frankfurt am Main, Deutschland 

Ziel: In dieser prospektiven, vergleichenden Studie wurde die subjektive 
optische Qualität (SOQ) der trifokalen Intraokularlinsen (IOL) AT LISA 
(AT LISA® tri839MP, Carl Zeiss Meditec, Jena, Germany) und PanOptix 
(AcrySof® IQ PanOptixTM, Alcon Research, Fort Worth, TX, USA) ver-
glichen. 
Methodik: 18 Patienten mit bilateraler Implantation einer trifokalen AT 
LISA oder PanOptix wurden eingeschlossen. Ausschlusskriterien waren 
vorangegangene Augenoperationen, Hornhautastigmatismus >1,5 Diopt-
rien, Anomalien der Hornhaut oder andere okuläre Pathologien. Die post-
operative Untersuchung nach 3 Monaten umfasste den Fragebogen zur op-
tischen Qualität (visuelle Analogskala (VAS) 0 (perfekt/keine Symptome) 
– 100 (extrem schlecht/maximale Intensität der Symptome)) von „Blen-
dung/Glare“, „Halos“, „Starbursts“, „verschwommenen Sehens“ und „Geis-
terbildern“ bei drei verschiedenen Lichtverhältnissen, sowie die Messung 
von Kontrastempfi ndlichkeit (CS), manifester Refraktion; monokularer 

und binokularer unkorrigierter (UCVA) und bestkorrigierter (BCVA) Vi-
sus (4 m, 80 cm und 40 cm); Spaltlampenuntersuchung.
Ergebnisse: Monokularer BCVA in der Ferne, Intermediärbereich und 
Nähe war −0,05 ± 0,08 logMAR, 0,02 ± 0,09 logMAR, 0,03 ± 0,11 log-
MAR für die AT LISA IOL und −0,06 ± 0,07 logMAR, 0,14 ± 0,15 log-
MAR, 0,03 ± 0,08 logMAR für die PanOptix IOL. Es besteht kein signifi -
kanter Unterschied zwischen beiden Gruppen für Halos und Glare unter 
photopischen, hoch-mesopischen und niedrig-mesopischen Bedingun-
gen (p > 0,05). Allerdings sind Starbursts unter photopischen Bedingun-
gen signifi kant geringer in der PanOptix Gruppe (p < 0,05). Unter nied-
rig- und hoch-mesopischen Bedingungen zeigten sich keine Unterschiede 
(p > 0,05) hinsichtlich Starbursts. Der Intergruppenvergleich der totalen 
SOQ und CS war statistisch nicht signifi kant unterschiedlich (p > 0,05).
Zusammenfassung: Die Studie zeigte keine signifi kanten Unterschiede 
zwischen beiden trifokalen IOLs hinsichtlich der gesamten SOQ und der 
CS bei verschiedenen Lichtverhältnissen. Außer bei Starbursts unter pho-
topischen Bedingungen (PanOptix geringer vorhanden als AT LISA) wur-
den die optischen Phänomene nicht unterschiedlich in den Gruppen be-
wertet. Beide trifokalen IOLs zeigten einen gute visuelle Leistung in Ferne, 
Intermediärbereich und Nähe (>0,1 logMAR). Alle Patienten mit einer 
Pan Optix IOL berichteten über Brillenfreiheit während drei Patienten mit 
der AT LISA IOL eine Lesebrille benutzen.

Retina: AMD 2 

FrF01-01
Struktur-Funktions-Analysen bei Patienten mit intermediärer 
altersabhängiger Makuladegeneration

Steinberg J. S.*1, Saßmannshausen M.1, Fimmers R.2, Pfau M.1, Thiele S. 1, 
Fleckenstein M.1, Holz F. G.1, Schmitz-Valckenberg S. 1
1Univ.-Augenklinik Bonn, Bonn, Deutschland, 2Institut für Medizinische 
Biometrie, Informatik und Epidemiologie, Bonn, Deutschland 

Ziel: Topographische Korrelation der Dicke verschiedener Netzhaut-
schichten mit mesopischer und skotopischer fundus-kontrollierter Peri-
metrie (FCP) bei Patienten mit weichen Drusen und intermediärer alters-
abhängiger Makuladegeneration (AMD). 
Methoden: Bei 29 Augen von 26 Patienten (mittleres Alter 71,2 Jahre, 55–
83 Jahre) und 29 gesunde Kontrollaugen wurden Rastervolumenschnit-
te (61 b-Scans) mittels Spectral-Domain optischer Kohärenztomographie 
(Spectralis, Heidelberg Engineering) aufgenommen. Mesopische (Gold-
mann III) und skotopische (Goldmann V, 200 msec, 4–2 strategy) FCP 
(MP-1 S Nidek, Technologies, Padova, Italy) wurde an 56 Testpunkten 
durchgeführt. Es erfolgte ein Vergleich der Dickenwerte der gesamten 
Netzhaut, der inneren Netzhaut, der äußeren Körnerschicht (ONL), des 
Bruch’sche Membran/Retinales Pigment Epithel Komplexes (BM/RPE-
Komplex), der Photorezeptoren (PR) und der Photorezeptoren-Segmente 
(PR-Segmente) an den jeweiligen Stimuluspunkten mit den FCP Schwel-
lenwerten. 
Ergebnisse: Innerhalb der zentralen 4° der Makula wurden im Vergleich 
zur Peripherie reduzierte Dickenwerte für die ONL (p = 0,034) und erhöhte 
Dickenwerte für den BM/RPE-Komplex (p < 0,001) und die PR (p = 0,003) 
gefunden. Diese Ergebnisse korrelierten mit reduzierter zentraler mesopi-
scher und skotopischer Sensitivität (jeweils p < 0,001). Struktur-Funktions-
Analysen zeigten, dass eine Reduktion der mesopischen und skotopischen 
Sensitivität mit einer erhöhten Dicke der gesamten Netzhaut, der PR und 
des BM/RPE-Komplexes und einer reduzierten Dicke der ONL und der 
PR-Segmente assoziiert war (jeweils p-< 0,001), wobei die Veränderungen 
für skotopische Untersuchungen ausgeprägter waren. Wurde eine lokali-
sierte Veränderung der Dicke der PR-Segmente über zwei Standardabwei-
chung zur Normalkohorte gemessen, lag die Odds Ratio für jeweils eine 
gleichzeitig vorhandende lokalisierte Reduktion von 5 dB bzw. 10 dB bei 
7,06 (95 %CI: 4,6–10,8) bzw. 16,9 (9,8–29,2) für mesopische FCP sowie 
4,4 (2,5–7,7) bzw. 8,0 (5,3–12,0) für skotopische FCP(jeweils p < 0,001).
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Schlussfolgerungen: Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass eine einge-
schränkte Netzhautfunktion mit einer Verdünnung der PR-Segmente 
und der ONL sowie einer Verdickung der PR und des BM/RPE Komple-
xes assoziiert ist. Topographischen Struktur-Funktions-Analysen können 
hilfreich für ein besseres Verständnis der Krankheitsmechanismen und 
zur Evaluierung von neuen therapeutischen Strategien bei intermediärer 
AMD sein.

FrF01-02
Outcomes of an exit strategy in a treat and extend regimen for 
exudative age-related macular degeneration

Arendt P.*, Yu S. , Munk M. R., Ebneter A., Wolf S. , Zinkernagel M. S. 
Department of Ophthalmology and Department of Clinical Research, 
Inselspital, Bern University Hospital, University of Bern, Bern, Switzerland 

Purpose: To evaluate the outcome of an exit strategy in a treat and ex-
tend regimen for neovascular age-related macular degeneration (nAMD). 
Methods: In a retrospective single-center case series, 598 eyes of 488 pa-
tients with nAMD receiving intravitreal anti-vascular endothelial growth 
factor (VEGF) injections according to a treat and extend regimen were in-
cluded. Exit criteria were met aft er 3 consecutive injections at 16 week-in-
tervals and disease stability. Best-corrected visual acuity (BCVA) and cen-
tral retinal thickness (CRT) at initiation and termination of treatment as 
well as number of injections, intervals between the injections and duration 
of therapy were analyzed. Additionally the incidence of recurrence aft er 
treatment termination and the presence of several characteristics in the 
optical coherence tomography (OCT) were investigated. Number of pa-
tients reaching the exit criteria and number of patients with a recurrence 
aft er termination of therapy were analyzed. 
Results: One-hundred eyes of 95 patients (17% of all included eyes) met 
the exit criteria. Th e mean total number of anti-VEGF injections was 
23.7 ± 14.7 with a mean treatment duration of 4.5 ± 2.5 years. 12% of the 
eyes reached exit with the minimal number of 10 injections. 13% of eyes 
had recurrent disease aft er reaching the exit criteria aft er a mean of 37 ± 16 
weeks. Th ere was no signifi cant change in mean BCVA from the fi rst visit 
to the exit (62.2 ± 13.3 and 62.2 ± 17.5 letters, P = 0.80) whereas CRT de-
creased signifi cantly (366 ± 104 μm and 271 ± 55 μm, P < 0.0001). In the 
subgroup of patients with recurrent disease, the rate of pigment epithe-
lial detachment (PED) at time point of treatment termination was sig-
nifi cantly higher than in the group without recurrence (77% versus 30%, 
P = 0.0018) with a signifi cant higher proportion of serous PED (31% ver-
sus 7%, P = 0.0247). 
Conclusions: Th e high percentage of patients meeting the exit criteria and 
the relatively low incidence of recurrences underline the usefulness of a 
predefi ned exit strategy. Such strategies will both reduce treatment burden 
as well as health costs. 

FrF01-03
Evaluation eines neuen quantitativen Verfahrens zur 
Charakterisierung von Typ 1 und 2 CNV bei exsudativer AMD unter 
Anti-VEGF-Therapie mittels OCT-Angiographie

Faatz H.*, Farecki M.-L., Rothaus K., Gunnemann F., Lommatzsch A., 
Pauleikhoff  D.
Augenärzte am St. Franziskus-Hospital, Münster, Deutschland 

Fragestellung: Typ 1 und 2 CNV bei exsudativer AMD sind mittels OCT-
A gut zu detektieren. Ziel der vorliegenden Studie war es nun, ein neu-
es Quantifi zierungsverfahren zur Charakterisierung und Quantifi zierung 
der Gefäßstruktur zu evaluieren und dieses an Auswertungen der Gefäß-
veränderungen unter der Anti-VEGF Th erapie zu testen.
Methodik: Bei 12 Patienten wurde mittels Fluoreszenzangiographie und 
SD-OCT eine exsudative AMD diagnostiziert und additiv eine OCT-A 
(Avanti/Optovue) vorgenommen. Die Bildgebung wurde initial und nach 
der Anti-VEGF Th erapie (ohne FA) im inaktiven Stadium durchgeführt. 
Die gesamte CNV (Typ 1 und 2 Anteile) wurden im Hinblick auf Größe 

und Flow mit einem vorgegebenen Auswerttool (Fa Optovue) ausgewertet. 
Ferner wurden die Bilddaten in ein externes Bildbearbeitungsprogramm 
(ImageJ) exportiert, um hier die Gefäßstruktur der Gesamt-CNV nach 
Anzahl der einzelnen Gefäßäste, Gefäßkreuzungen und durchschnittliche 
Gefäßlänge zu quanitifi zieren.
Ergebnisse: Nach Anti-VEGF-Th erapie zeigte sich eine signifi kante Re-
duktion der Größe des Gefäßareals bei relativ gleichbleibendem Flow. 
Durch die Bildverarbeitung in ImageJ wird eine strukturiertere Betrach-
tung der CNV ermöglicht. In der Analyse der Gefäßstruktur zeigte sich 
nach Anti-VEGF-Th erapie im Vergleich zum nativen Befund der CNV 
eine signifi kante Reduktion der Anzahl der Gefäßäste (n = 644/n = 459, 
p < 0,05), sowie eine Zunahme der durchschnittlichen Gefäßlänge 
(0,134 mm/0,143 mm, p < 0,05). Bei der Anzahl der Gefäßkreuzungen 
der CNV zeigte sich hingegen kein signifi kanter Unterschied nach der 
Anti-VEGF-Th erapie. 
Schlussfolgerung: Bei Typ 1und 2 CNV ist eine repräsentative Darstellung 
mittels OCT-A möglich. Diese kann in Bezug auf Größe und Gefäßdichte 
der CNV quantifi ziert werden. Durch das beschriebene neue Verfahren 
der externen Bilddatenverarbeitung kann zudem eine detailliertere Quan-
tifi zierung von CNV-Charakteristika erreicht werden. In den Messgrößen 
Anzahl der Gefäßäste und durchschnittliche Gefäßlänge zeigte sich dabei 
unter Anti-VEGF-Th erapie eine veränderte Struktur des perfundierten 
Areals. Es steht uns somit ein weiterer Ansatz zur quantifi zierten Aktivi-
tätsbeurteilung einer CNV bei exsudativer AMD zu Verfügung, welches 
in weiteren Studien untersucht werden sollte.

FrF01-04
Anti-VEGF Therapie bei neovaskulärer AMD im Behandlungsalltag 
in Deutschland – 2 Jahres Follow-up einer Nichtinterventionellen 
Studie

Wachtlin J.*1, Liakopoulos S. 2, Schmitz-Valckenberg S. 3, Spital G.4, Voegeler 
J.5, Koch M.5, Holz F. G.3, Pauleikhoff  D.6, Bertelmann T.7, Ziemssen F.8

1St. Gertrauden Krankenhaus, Berlin, Deutschland, 2Universität Köln, 
Department für Augenheilkunde, Köln, Deutschland, 3Univ.-Augenklinik 
Bonn, Bonn, Deutschland, 4Augenarzt, Münster, Deutschland, 5Novartis 
Pharma GmbH, Klinische Forschung Retina, Nürnberg, Deutschland, 6St. 
Franziskus Hospital, Münster, Deutschland, 7Augenklinik, Göttingen, 
Deutschland, 8Universität Tübingen, Department für Augenheilkunde, 
Tübingen, Deutschland 

Fragestellung: Das Ansprechen auf eine Anti-VEGF (vaskulärer endothe-
lialer Wachstumsfaktor) Th erapie bei neovaskulärer AMD (nAMD) ist in-
dividuell sehr unterschiedlich. Die im Behandlungsalltag erzielten funk-
tionellen Ergebnisse bleiben meist hinter den Ergebnissen randomisierter 
Studien zurück. Die vorgestellte Studie evaluiert den Behandlungsalltag in 
Deutschland, und analysiert mögliche Einfl ussfaktoren.
Methodik: In dieser multizentrischen, prospektiven, nicht-interventionel-
len Studie (NCT02194803) wurden 3630 Patienten mit nAMD zwischen 
08/2011 und 12/2014 eingeschlossen und über 24 Monate beobachtet. Er-
fasst wurden die Anzahl der Visiten, anti-VEGF Injektionen, Änderung 
der bestkorrigierten Sehschärfe (BCVA), Verwendung von SD-OCT und 
Lebensqualität (NEI-VFQ25).
Ergebnisse: Der mittlere Ausgangsvisus betrug 52,0 ± 21,3 ETDRS Buch-
staben. 73,3 % der Patienten (n = 2659) waren initial behandlungs-naiv. 
Während der ersten 12 Monate wurden im Mittel 9,5 ± 3,8 BCVA-Untersu-
chungen, 4,0 ± 3,5 OCT-Untersuchungen und 4,5 ± 2,27 anti-VEGF Injek-
tionen durchgeführt. Die Zeit zwischen ersten Visus-Untersuchung und 
erster anti-VEGF Injektion betrug 20,3 ± 19,4 Tage.Der durchschnittliche 
Visusgewinn nach 12 Monaten lag bei 3,0 ± 23,0. 37,9 % der Patienten ge-
wannen ≥ 5 Buchstaben, 27,6 % ≥10 Buchstaben und 21,1 % ≥15 Buch-
staben. 23,5 % der Patienten (n = 854) verloren ≥5 Buchstaben, 18,0 % 
(n = 653) ≥10 Buchstaben und 15,1 % (n = 549) ≥15 Buchstaben. 23,1 % 
der Patienten (n = 1043) mit ≤ 1 OCT-Untersuchung erreichten ≥10 Buch-
staben, aber 31,1 % (n = 1,261) mit ≥4 OCT-Untersuchungen. Der NEI-
VFQ-Subscore zur allgemeinen Sehkraft  verbesserte sich von 58,0 ± 17,9 
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auf 62,9 ± 17,9. Für 601 Patienten lagen Ergebnisse zur zentralen Netzhaut-
dicke vor, die im Mittel um 74,1 ± 121,4 μm abnahm.
Schlussfolgerung: Der mittlere Visusanstieg ging mit einer relevanten Ver-
besserung der Lebensqualität sowie einem Rückgang der Netzhautdicke 
unter anti-VEGF Th erapie einher. Es gab Hinweise auf den positiven Ein-
fl uss einer häufi geren OCT-Untersuchung auf die funktionellen Ergebnis-
se. Präsentiert werden die aktualisierten 24-Monatsdaten.

FrF01-05
Prävalenz der späten altersabhängigen Makuladegeneration und 
Versorgungssituation in Deutschland

Li J.*1, Welchowski T.2, Schmid M.2, Holz F. G.1, Finger R. P.1

1Universitäts-Augenklinik Bonn, Bonn, Deutschland, 2Institut für 
Medizinische Biometrie, Informatik und Epidemiologie (IMBIE), Universität 
Bonn, Bonn, Deutschland 

Fragestellung: Die altersabhängige Makuladegeneration (AMD) ist die 
häufi gste Ursache für schwere Sehbehinderung und Erblindung in west-
lichen Industrienationen. Mit Einführung der VEGF-Inhibitoren steht in 
Deutschland seit etwa einem Jahrzehnt eine eff ektive Th erapie bei der Be-
handlung der neovaskulären AMD (nAMD) zur Verfügung. Um eine ad-
äquate Planung der ophthalmologischen Versorgung zu gewährleisten, ist 
es nötig die Häufi gkeit der AMD sowie die aktuelle Versorgungssituation 
umfassend zu untersuchen.
Material und Methoden: Eine systematische Literaturrecherche in den Da-
tenbanken PubMed, Embase und Web of Science nach Studien zur Prä-
valenz und Versorgungssituation der AMD in Deutschland wurde gemäß 
der Meta-analysis of observational studies in epidemiology (MOOSE)-
Guidelines durchgeführt. Da sich die Datenlage bezüglich vergleichbarer 
Studien zur Prävalenz der späten AMD in Deutschland derzeit begrenzt 
darstellt, wurden zur Generierung aussagekräft iger Prävalenzdaten be-
völkerungsbasierte Studien aus Deutschland, Frankreich, Italien, Spani-
en, dem Vereinigten Königreich sowie länderübergreifende europäische 
Studien eingeschlossen. Zur Meta-Analyse der Prävalenzdaten wurde das 
Random-Eff ects-Modell verwendet. 
Ergebnisse: 14 bevölkerungsbasierte Studien mit Prävalenzdaten zur 
späten AMD wurden in eine Meta-Analyse eingeschlossen. Die gepool-
te Prävalenz der späten AMD in einer Bevölkerung über 60 Jahren lag 
bei 3,37 % (2,66 %−4,27 %). Die Prävalenz der nAMD wurde auf 2,13 % 
(1,68 %−2,68 %) und die Prävalenz der geographischen Atrophie (GA) auf 
1,79 % (1,19 %−2,68 %) geschätzt. Beruhend auf Zensusdaten von 2011 
sind somit schätzungsweise mehr als 780.000 Menschen in Deutschland 
von einer späten AMD betroff en. Studien zur Versorgungslage der nAMD 
zeigen Versorgungslücken insbesondere in Bezug auf die Versorgung äl-
terer Patienten sowie regionale Unterschiede hinsichtlich der Diagnostik 
und Wartezeiten auf einen Termin oder den Th erapiebeginn.
Schlussfolgerung: Die späte AMD betrifft   einen erheblichen Anteil der 
deutschen Bevölkerung. In Anbetracht der Alterung der Gesellschaft  ist 
hier in Zukunft  mit einem weiteren Anstieg der Betroff enen zu rechnen. 
Studien zur Versorgungssituation weisen auf Versorgungslücken hin, die 
insbesondere ältere Menschen betreff en. Um die Versorgung in Anbe-
tracht des zu erwartenden Anstiegs des Versorgungsbedarfs in Deutsch-
land weiter zu verbessern, sollten weitere Studien zur Versorgungslage und 
zu Versorgungskonzepten durchgeführt werden.

FrF01-06
Auswirkung von Therapieadhärenz auf klinische Ergebnisse bei 
Patienten mit neovaskulärer AMD, diabetischem Makulaödem 
und Venenastverschluss

Ehlken C.*1, Helms M.2, Böhringer D.2, Agostini H.2, Stahl A.2

1Klinik für Augenheilkunde, UKSH Kiel, Kiel, Deutschland, 2Klinik für 
Augenheilkunde der Albert-Ludwigs Universität Freiburg, Freiburg, 
Deutschland 

Hintergrund: Die klinischen Ergebnisse der IVOM-Th erapie bei Patienten 
mit neovaskulärer altersabhängiger Makuladegeneration (nAMD), diabe-
tischem Makulaödem (DMÖ) und Venenastverschluss (VAV) sind unter 
„real-life“ Bedingungen denen der randomisierten, kontrollierten Phase 
III Studien oft  unterlegen. In einer retrospektiven Analyse untersuchten 
wir die Auswirkung von Th erapie-Adhärenz auf die klinischen Ergebnisse 
12 Monate nach Th erapiebeginn.
Methoden: 708 Patienten (466 nAMD, 134 DMÖ, 108 VAV) wurden ein-
geschlossen. Unter anderem wurden folgende Daten aus den klinischen 
Aufzeichnungen extrahiert: BCVA, Anzahl und Daten von intravitrealen 
Injektionen und Untersuchungen (OCT, Visustest), Aktivität der Erkran-
kung (behandlungsbedürft ig versus inaktiv). Unbeabsichtigte Unterbre-
chungen von >56 Tagen zwischen Kontrollen/Behandlungen (= Non-
Adhärenz) wurden identifi ziert und Gründe (Patienten-assoziiert versus 
Zentrums-assoziiert versus Th erapieerfolg) wurden analysiert.
Ergebnisse: Im ersten Th erapiejahr trat Non-Adhärenz bei Patienten mit 
DMÖ (44 %) häufi ger auf als bei Patienten mit nAMD (32 %) und VAV 
(25 %; p < 0,01). Die Ursachen für Non-Adhärenz waren mehrheitlich Pa-
tienten-assoziiert (DMÖ 83 %/nAMD 80 %/VAV 70 %; p = 0,38 zwischen 
Gruppen). Adhärente Patienten mit nAMD und DMÖ erreichten besse-
res klinisches outcome: 20 % (adhärent) versus 12 % (nicht-adhärent) mit 
Gewinn von mindestens 3 Zeilen BCVA bei nAMD, 1 % versus 15 % mit 
Verlust von mindestens 3 Zeilen bei DMÖ (jeweils p < 0,05). Bei VAV wa-
ren die klinischen Ergebnisse in beiden Gruppen vergleichbar.
Diskussion: Non-Adhärenz (hier defi niert als unbeabsichtigte Unterbre-
chungen zwischen Behandlungen/Untersuchungen >56 Tage) ist ein häu-
fi ges Problem in der Behandlung mit VEGF-Inhibitoren. Sie tritt in unse-
rer Untersuchung häufi ger bei Patienten mit DMÖ als bei Patienten mit 
nAMD oder VAV auf und ist meist durch den Patienten verursacht. Bei 
DMÖ und nAMD ist Non-Adhärenz mit schlechteren klinischen Ergeb-
nissen assoziiert.

FrF01-07
Populationsweites Struktur-Funktions-Modell bei DMÖ und ZVV: 
Einfl uss intra- und subretinaler Flüssigkeitsvolumina auf den 
Visus

Gerendas B. S.*1, Vogl W.-D.1, Waldstein S. 1, Schlegl T.1, Langs G.2, 
Schmidt-Erfurth U.1, OPTIMA
1Univ. Klinik für Augenheilkunde und Optometrie, Medizinische Universität 
Wien, Wien, Österreich, 2CIR Lab, Medizinische Universität Wien, Wien, 
Österreich 

Fragestellung: Entwicklung eines longitudinalen statistischen Modells, 
um Visusänderungen unter anti-angiogener Th erapie in Relation zu der 
aus Bilddaten extrahierten Information über retinale Flüssigkeitsvolumi-
na zu modellieren.
Methodik: Bei 505 Patienten mit 6294 Einzelvisiten zweier großer kli-
nischer Studien (CRYSTAL – Zentralvenenverschlüsse (ZVV), n = 193; 
DRCR.net Protocol T, Spectralis Subgruppe – diabetisches Makulaödem 
(DMÖ), n = 312) wurde in den monatlichen Scans der optischen Kohä-
renztomographie über 12 Monate eine validierte automatische Segmen-
tierung von intra- und subretinaler Flüssigkeit (dreidimensional, Volu-
men) durchgeführt. Alle Patienten haben während der Studie eine übliche 
anti-angiogene Th erapie mit Ranibizumab, Afl ibercept oder Bevaci-
zumab erhalten. Der Visusverlauf der Patienten wurde mittels multivaria-
ter Mixed-Eff ects-Modell-Analyse durchgeführt, bei welcher der Einfl uss 
der einzelnen Flüssigkeitsvolumina durch Verwendung eines populations-
weiten Modells errechnet wurde.
Ergebnisse: Das populationsweite Mixed-Eff ects-Model ergab bei Zentral-
venenschlüssen (diabetischem Makulaödem), dass der Einfl uss von intra-
retinaler Flüssigkeit im zentralen Millimeter um die Fovea am höchsten 
ist mit −31,17 (23,67) ETDRS Buchstaben pro mm³ Flüssigkeitsvolumen 
[95 % Konfi zenzintervall (KI): −39,70 (−31,42) bis −23,32 (−15,91)], ge-
folgt von der Präsenz subretinaler Flüssigkeit im zentralen Millimeter mit 
−17,50 (−10,19) Buchstaben/mm³ [KI: −31,17 (−23,52) bis −4,6 (−3,12)], 
intraretinaler Flüssigkeit in den zentralen 3 Millimetern um die Fovea mit 
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−2,87 (−6,07) Buchstaben/mm³ [KI: −4,71 (−8,34) bis −0,44 (−3,81)] und 
subretinaler Flüssigkeit in den zentralen 3 Millimetern um die Fovea −1,24 
(−7,55) Buchstaben/mm³ [KI: −3,37 (−10,01) bis 1,05 (−5,02)]. Das be-
dingte R² des Modells, welches individuelle Abweichungen einschloss, war 
0,89 (0,85). Das Rand-R², welches den populationsweiten Trend und die 
Veränderungen durch Flüssigkeit berücksichtigt hat, lag bei 0,11 (0,14).
Schlussfolgerungen: Die Analysen belegen, dass retinale Flüssigkeits-
volumina zwar einen hohen Einfl uss auf den individuellen Visus haben 
können, gleichzeitig aber nur einen geringen Teil (11–14 %) der Gesamt-
variabilität des populationsweiten Visus erklären können und es morpho-
logische Biomarker über den Visus hinaus geben muss.

Kornea/Konjunctiva: Dysfunktionales 
Tränensyndrom, „Sicca“

FrF02-01
Rechnergesteuerte Fokusnachführung zur großfl ächigen 
Abbildung des subbasalen Nervenplexus als Biomarker für 
diabetische Neuropathie

Bohn S.*1, Allgeier S. 2, Bartschat A.2, Reichert K.-M.2, Sperlich K.1, Stolz H.3, 
Guthoff  R.1, Mikut R.2, Köhler B.2, Stachs O.1

1Augenklinik der Universitätsmedizin Rostock, Rostock, Deutschland, 
2Institut für Angewandte Informatik, Karlsruher Institut für Technologie, 
Karlsruhe, Deutschland, 3Institut für Physik der Universität Rostock, Rostock, 
Deutschland 

Fragestellung: Die Mosaikbilderzeugung des subbasalen Nervenplexus 
(SNP) unter Nutzung der in-vivo-Konfokalmikroskopie und einer geführ-
ten Augenbewegung bietet eine geeignete Bildgebungstechnik zur Analy-
se des SNP als vielversprechenden Marker für diabetische Neuropathie. 
Für korneale Bildaufnahmen wird der Heidelberg Retina Tomograph zu-
sätzlich mit dem Rostock Cornea Modul (RCM) ausgerüstet. Durch eine 
manuelle Positionierung einer Einwegkontaktkappe (TomoCap) kann die 
Fokusebene des Abtastlasers auf den SNP eingestellt werden. Geringste 
unwillkürliche Augenbewegungen während der Aufnahme der Bildserie 
führen aber zu einer Defokussierung und verringern die Qualität der SNP-
Mosaikbilder. Für eine valide großfl ächige SNP-Bilderfassung ist daher 
eine automatisierte Fokusnachführung auf die SNP-Schicht notwendig.
Methodik: Für die rechnergesteuerte Fokussierung wird ein Piezoaktor 
verwendet, der eine Linse innerhalb des RCMs bewegt; die TomoCap muss 
somit zur Fokussierung nicht mehr bewegt werden. Während der Aufnah-
me der Bildserie oszilliert die Fokusebene zwischen basalem Epithel und 
anteriorem Stroma um den SNP. Mit einer speziellen Bildanalysesoft ware 
zur Klassifi kation der kornealen Gewebeschichten (KKG) kann die opti-
male Nullposition für die Piezooszillation um den SNP während der Bild-
aufnahme nachgeführt werden. Die Klassifi kationsergebnisse können da-
bei zusätzlich für die anschließende Mosaikbilderzeugung genutzt werden.
Ergebnisse: Ergebnisse des neuen RCMs zeigen, dass schnelle und de-
fi nierte Fokusänderungen ohne das Verschieben der TomoCap möglich 
sind. Somit hat die piezogesteuerte Fokuseinstellung keinen Einfl uss auf 
die korneale Applanation. Untersuchungen mit einer optimierten KKG 
belegen, dass die Bildverarbeitung schnell genug für eine Echtzeitanwen-
dung ist. Weiterhin deuten erste Ergebnisse darauf hin, dass die KKG die 
Qualität der SNP-Mosaikbilder durch Entfernung von Fremdgewebe deut-
lich erhöht. 
Schlussfolgerung: Das piezobasierte RCM-Konzept ermöglicht eine Echt-
zeit-Fokusnachführung für eine optimierte großfl ächige SNP-Mosaikbil-
derzeugung. Die Entwicklung stellt einen notwendigen Schritt zu einer 
verlässlichen SNP-Quantifi zierung und damit für die Entwicklung eines 
Biomarkers für diabetische Neuropathie dar.

FrF02-02
Dry eye in patients with subclinical and manifest hypothyroidism

Drozhzhyna G. I.*1, Pavlovskyi M.2

1State Institution „The Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy 
NAMS of the Ukraine“, Corneal Pathology and Microsurgery, Odessa, 
Ukraine, 2Lviv Regional Clinical Hospital, Lviv, Ukraine 

Dry Eye is one the most common disease with several undetermined cases 
in population. Th yroid disease are a risk factor for dry eye syndrome and 
hypothyroisism is on one of the leading places in the structure of endocrine 
diseases. Th e incidence of manifest hypothyroidism in the population av-
erages 2%, subclinical hypothyroidism—5–17%. 
Purpose: to determine the features of dry eye in patients with subclinical 
and manifest hypothyroidism.
Methods: Clinical features of dry eye were studied in 87 patients (174 
eyes) with confi rmed endocrinological diagnose of primary hypothyroid-
ism in the age from 19 till 78 (М = 50,3 SD12,8) years. Among them were 
72(82,8%) female and 15(17,2%) male. Th e subclinical hypothyroidism 
(SH) was diagnosed in 52 patients (59,1%), the manifest hypothyroidism 
(MH)—in 36 (40,9%). Th e ethiology of hypothyroidism was in 39 cases 
(44,3%) autoimmune thyroiditis, in 49(55,7%) cases- postthyreoidectomy. 
Patients were assessed by: ocular disease surface disease index (OSDI), 
Schirmer I test, tear breakup time (TBUT), slit lamp evaluation, severity 
of dry eye syndrome was graded by DEWS(2007).
Results: Mean duration of hypothyroidism was in patients with auto-im-
mune thyroiditis 6,6 SD8,0 year, postoperative—6,9 SD7,6 year (р = 0,9). 
In patients with the SH the Schirmer s I test and TBUT were signifi cant-
ly higher than in patients with the MH—9,5 ± 5,9 mm and 6,1 ± 5,4 mm 
(р = 0,0002); 5.8 ± 2,2 s and 5,0 ± 2,0 s (р = 0,0110), respectively. OSDI in 
the SH was signifi cantly lower—41,5 ± 20,3 points comparing to MH—
52,7 ± 23,0 (р = 0,019). No association was found between primary hypo-
thyroidism type (autoimmune thyroiditis and postthyreoidectomy) and 
severity degree of dry eye (c2 = 0, 289, р = 0,865). Th e mild severity de-
gree of dry eye revealed in 15(30,0%) patients with SH and in 5(13,5%)—
with MH; the moderate—in 30(60,0%) and in 12 (32,4%); the severe—in 
5(10%) and in 20(54,1%) with SH and MH respectively. By MH signif-
icantly frequently observed more severe degree of dry eye (c2 = 20, 22, 
р = 0,0004). 
Conclusion: Dry Eye may be one the fi rst signs of hypothyroidism, there-
fore patients with hypothyroidism need regular opthalmological observa-
tion for timely tear replacement therapy prescription and prevention of 
keratopathy development. In the all undetermined cases of dry eye should 
be determine the level of thyroid hormones.

FrF02-03
Tränenfi lmproteom von Stammzelltransplantierten

Plattner K. D.1, Gerber-Hollbach N.*1, Halter J.2, Jenö P.3, Moes S. 3, 
Goldblum D.1

1Universitätsspital Basel, Augenklinik, Basel, Switzerland, 2Universitätsspital 
Basel, Abteilung für Hämatologie, Basel, Switzerland, 3Universitätsspital 
Basel, Biozentrum, Basel, Switzerland 

Fragestellung: Bisher existiert kein diagnostischer Biomarker für okulä-
re Graft  versus Host Disease (oGvHD) nach allogener hämatopoetischer 
Stammzelltransplantation (HSZT). Wir evaluierten Proteine im Tränen-
fi lm als potentielle Biomarker im Rahmen einer klinischen prospektiven 
Studie.
Methodik: Wir verglichen die Proteine der Tränenfl üssigkeit von je 10 Pa-
tienten nach HSZT mit und ohne oGvHD. Nach der klinischen Unter-
suchung wurde die Tränenfl üssigkeit mit Hilfe von Schirmerteststreifen 
gesammelt und im Anschluss die Proteinzusammensetzung und-konzen-
tration mittels Massenspektrometrie analysiert und zwischen den beiden 
Gruppen verglichen.
Ergebnis: Insgesamt wurden 281 verschieden Proteine identifi ziert. Da-
von unterschieden sich 79 signifi kant zwischen den Gruppen. Top 3 von 
54 hochregulierten Proteinen in oGvHD waren Histone (H2B), Ig gam-
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ma 1 chain C region (IGHG1) und Periplakin (PPL). Lactotransferrin 
(LTF), Extracellular Glycoprotein Lacritin (LACRT) und Proline Rich 
Protein (PRP) waren die 3 von 25 am meisten herabregulierten Protei-
ne in oGvHD.
Schlussfolgerung: LTF, LACRT und H2B stehen bekannter weise mit 
trockenen Augen in Zusammenhang. PRP wird von Speichel- und Trä-
nendrüsen sezerniert, während PPL in Keratinozyten gefunden wurde. 
IGHG1 ist Teil des Immunsystems und mit Leukämie assoziiert. Zur Be-
stätigung der Ergebnisse sowie Evaluation des Potentials der gefundenen 
Proteine als Biomarker ist eine Studie mit grösseren Patientenzahlen und 
longitudinalem Design notwendig. 

FrF02-04
Nachweis systemisch applizierter Immunsuppressiva in autologen 
Serumaugentropfen bei schwerer chronischer okulärer Graft-
versus-Host Erkrankung

Tahmaz V.*1,2, Wiesen M.3, Jedrzejewska M.4, Holtick U.5, Gathof B.4, Müller C.3, 
Steven P.1,2

1Universitätsklinikum Köln, Kompetenzzentrum okuläre GvHD, Institut für 
Augenheilkunde, Köln, Deutschland, 2Universität zu Köln, Exzellenzcluster: 
Cellular Stress Responses in Aging-associated Diseases (CECAD), Köln, 
Deutschland, 3Universitätsklinikum Köln, Institut für Pharmakologie, Köln, 
Deutschland, 4Universitätsklinikum Köln, Institut für Transfusionsmedizin, 
Köln, Deutschland, 5Universitätsklinikum Köln, KMT-Ambulanz, Innere 
Medizin I, Köln, Deutschland 

Fragestellung: Autologe Serumaugentropfen (ASAT) sind Bestandteil der 
Leitlinien von DOG und BVA zur Behandlung des Trockenen Auges und 
werden bei besonders schwerwiegenden Formen eingesetzt. Unter ande-
rem kommen sie bei Patienten mit okulärer Graft -versus-Host-Disease 
zum Einsatz, die häufi g von internistischer Seite zur Behandlung anderer 
Organmanifestationen der GvHD systemisch immunsupprimiert werden. 
In wie weit diese Wirkstoff e in den autologen Serumaugentropfen nach-
weisbar sind und welchen Einfl uss sie auf die Wirksamkeit der Augentrop-
fen haben, ist bisher nicht hinreichend untersucht worden. 
Methodik: Bei der Herstellung von ASAT im Institut für Transfusions-
medizin werden routinemäßig Rückstellproben asserviert und bei −40° C 
aufb ewahrt. 35 Rückstellproben von 35 Blutspenden mit okulärer GvHD 
wurden mittels Flüssigkeitschromatografi e und Massenspektrometrie un-
tersucht, um zunächst die Wirkstoff spiegel von Ciclosporin A (CsA) und 
Mycophenolsäure (MPA) in den hergestellten Augentropfen zu quanti-
fi zieren. 
Ergebnisse: In 18 Serumproben konnte CsA in einer Konzentration von 
im Mittel 31,99 μg/l (Standardabweichung 22,84), in 18 Proben MPA in 
einer Konzentration von im Mittel 4,01 mg/l (Standardabweichung 5,41) 
nachgewiesen werden. In 9 Proben waren beide Substanzen nachweisbar, 
in 8 Proben keine der beiden. 
Schlussfolgerung: In den bisher untersuchten ASAT ließen sich fl üs-
sigkeitschromatografi sch und massenspektrometrisch CsA und MPA 
nachweisen. Die dabei gemessenen Spiegel liegen für CsA im Mittel un-
terhalb der empfohlenen therapeutische Breite für systemische Gabe (100–
400 μg/l), und für MPA im Mittel über der empfohlenen therapeutischen 
Breite von 1–3,5 mg/ l. Diese Daten werden im nächsten Schritt durch Be-
stimmungen anderer Substanzen wie Tacrolimus und Sirolimus ergänzt, 
sowie mit den Th erapieregimes und klinisch ophthalmologischen Verläu-
fen der jeweiligen Patienten korreliert und ausgewertet. 

FrF02-05
Correlations between ocular surface changes and tear fi lm 
characteristics in patients diagnosed with autoimmune disease

Vultur F.*1, Horvath K.2, Cotoi O. S. 2, Voidazan S. 2
1University of Medicine and Pharmacy, Ophthalmology, Târgu Mureș, 
Romania, 2University of Medicine and Pharmacy, Târgu Mureș, Romania 

Aim: To study the ocular surface manifestations and tear fi lm characteris-
tics in patients diagnosed with autoimmune diseases.
Material and method: We examined the patients admitted for major colla-
gen disorders for a period of 3 years. Th e diagnosis of dry eye followed an 
examination protocol including: the patient history, Ocular Surface Dis-
ease Index, ocular examination, slit-lamp biomicroscopy, clinical diag-
nostic tests for tear fi lm stability assessment. We used Rolando classifi ca-
tion for tear crystallization type. Th e conjunctival aspects were evaluated 
through histopathological examination of conjunctival biopsy. SPSS 17.0 
statistical soft ware and GraphPad Prism were used for statistical analysis.
Results: Rheumatoid arthritis was the most common disease (63.1%) 
associated with ocular sicca symptoms, followed by 15.3% mixed con-
nective tissue disease, 9.9% disseminated lupus erythematosus, 7.2% 
dermatomyozitis, 2.7% primary Sjogren’s syndrome, 1.8% systemic scle-
rosis. Women were more aff ected then men, mean age 55.87, Std Devia-
tion 10.87. Ocular sicca syndrome in the studied cases is accompanied by 
pathological changes of the conjunctival and corneal cells, aspects revealed 
by vital dye staining. Type I tear crystallization was noticed in 4.5% of our 
cases, type II in 29.5%, type III in 56.3% and type IV in 9.8%. Histopatho-
logical fi ndings: changes in stratifi ed squamous epithelium, shape and size 
of the conjunctival cells, vacuolation of cytoplasm, keratinization tenden-
cy, nuclear changes, decreased goblet cells number, infl ammatory reaction. 
We found statistically signifi cant associations between quantitative tests for 
tear fi lm and ocular damage severity (p < 0.05).
Conclusion: Dry eye is a condition produced by inadequate inter-relation 
between lacrimal fi lm and ocular surface epithelium. In our study tear 
crystallization type III was most frequently recorded. Dry eye is accom-
panied by pathological changes in the conjunctival surface epithelial cells, 
detectable through the conjunctival biopsy study. Tear crystallization test 
allows easy and quick detection of tear fi lm alterations. Tear fi lm instability 
due to alteration of the mucous layer causes severe ocular surface changes. 
If the clinician takes a good patient history, does a complete physical and 
slit-lamp examination of the eyes correlated with specifi c diagnostic tests, 
the diagnosis and management of this very common, but oft en neglected 
condition may be signifi cantly improved. 

FrF02-06
Lifi tegrast 5.0 % for the treatment of dry eye disease: responder 
analysis for reductions in eye dryness score in two phase-3 
randomized controlled trials

Holland E. J.1, Messmer E. M.2, Baudouin C.3, Donnenfeld E. D.4, Nichols K. K.5, 
Karpecki P. M.6, Hamdani M.7, Roy M.7, Shojaei A.*7

1Cincinnati Eye Institute, Edgewood, United States, 2Univ.-Augenklinik, 
München, Germany, 3Centre Hospitalier National d’Ophtalmologie des 
Quinze-Vingts, Paris, France, 4Ophthalmic Consultants of Long Island, 
Garden City, United States, 5University of Alabama, School of Optometry, 
Birmingham, United States, 6Kentucky Eye Institute, Lexington, United 
States, 7Shire, Lexington, United States 

Scientifi c Objective: Lifi tegrast is a lymphocyte function-associated anti-
gen-1 (LFA-1) antagonist, recently approved in the US for the treatment 
of dry eye disease (DED). Results from fi ve randomized controlled trials 
demonstrated lifi tegrast’s effi  cacy and safety for the treatment of DED. To 
provide further clinical context to the trial data, we evaluated the propor-
tion of subjects who achieved defi ned response thresholds for reductions 
in eye dryness in two trials of similar design.
Method: Two phase-3, 12-week, randomized, double-masked, place-
bo-controlled trials (OPUS-2, OPUS-3) were conducted among adults 
with DED. Enrolled subjects in both trials had eye dryness score (EDS, 
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visual analogue scale [VAS], 0–100 scale) ≥40, corneal staining score ≥2.0 
(0–4 scale), and a history of artifi cial tear use at entry. In the OPUS-2 tri-
al, n = 358 subjects were randomized to lifi tegrast and n = 360 to placebo; 
in OPUS-3, n = 355 to lifi tegrast, n = 356 to placebo. Clinical meaningful-
ness of EDS (VAS) reduction was assessed as absolute change from base-
line (≥10-points, ≥15-points, ≥20-points) and percent change from base-
line (≥30 %, ≥50 %, ≥70 %). Th e proportions of subjects achieving these 
thresholds for reduction in EDS aft er 14, 42 or 84 days of treatment (d14, 
d42, d84) were evaluated. Th e analysis was based on the intent-to-treat 
population with last observation carried forward; P-values are nominal.
Results: In OPUS-2, the proportion of subjects with ≥15-points reduc-
tion in EDS, lifi tegrast versus placebo, was: d14, 56.1 % versus 38.6 %; d42, 
67.6 %, 49.7 %; d84, 74.3 %, 56.9 % (all P < 0.0001). Proportion of subjects 
with ≥30 % reduction was: d14, 47.5 %, 30.6 %; d42, 59.8 %, 41.1 %; d84, 
68.7 %, 48.9 % (all P < 0.0001). In OPUS-3, the proportion of subjects with 
≥15-points reduction in EDS, lifi tegrast versus placebo, was: d14, 57.7 % 
versus 42.5 % (P < 0.0001); d42, 74.2 %, 56.7 % (P < 0.0001); d84, 79.9 %, 
68.3 % (P = 0.0004). Proportion with ≥30 % response was: d14, 52.6 %, 
35.1 %; d42, 67.1 %, 49.0 %; d84, 74.2 %, 60.1 % (all P < 0.0001). For other 
thresholds, lifi tegrast response was also signifi cantly better than placebo.
Conclusions: In both the OPUS-2 and OPUS-3 trials, a signifi cantly high-
er proportion of adults with DED achieved reductions in EDS with lifi te-
grast versus placebo using diff erent response thresholds based on the per-
centage change and the absolute change from baseline. Notably, lifi tegrast 
showed a higher response rate as early as day 14 aft er treatment initiation. 

FrF02-07

Altersbezogene Wirksamkeit von 0,05 % Ciclosporin/F4H5 und 
0,1 % Ciclosporin (Ikervis) im experimentellen Trockenen Auge

Gehlsen U.*1, Braun T.1, Krösser S. 2, Steven P.1

1Uniklinik Köln, Zentrum für Augenheilkunde, Köln, Deutschland, 2Novaliq 
GmbH, Heidelberg, Deutschland 

Die anti-entzündliche Th erapie des Trockenen Auges erfolgt aktuell au-
ßer mit topischen Steroiden vor allem durch Ciclosporin A. Lipophiles 
CsA ist in wässrigen Systemen nur schwer formulierbar und weist oft  Un-
verträglichkeitsreaktionen auf. Semifl uorinierte Alkane als Wasser- und 
Konservierungsmittelfreie Carrier mit hohem Lösungspotential für lipo-
phile Substanzen konnten kürzlich als gut verträgliche Alternative gezeigt 
werden. Ebenso ist seit kurzem CsA (1 mg/ml) als Emulsion (Ikervis®) 
in Deutschland zur Behandlung einer schweren Keratitis bei Trockenem 
Auge zugelassen. Im Rahmen dieser Studie wurde daher die Verwendung 
von CsA/F4H5 im Vergleich zu Ikervis® in der topischen Th erapie beim 
experimentellen Trockenen Auge im Mausmodell untersucht.
Bei 12 Wochen und 12 Monate alten Mäusen wurde über 14 Tage ein Tro-
ckenes Auge ausgelöst (Desiccating Stress Modell). An Tag 15 wurden die 
Tiere in Standardtierhaltung transferiert. An Tagen 11–35 erfolgte eine 
topische Th erapie jeweils 3x/d mit F4H5 (Novaliq), 0,05 % CsA in F4H5 
(Novaliq) oder Ikervis® (Santen). Eine Kontrollgruppe verblieb ohne Th e-
rapie. Die Untersuchung des Schweregrades erfolgte wöchentlich mittels 
klinischer Readouts (Tränenmenge, korneales Epithelstaining), sowie der 
fi nalen histologischen Untersuchung der Becherzellen.
Bei jungen Mäusen führte CsA/F4H5 zu einer signifi kant früheren Ver-
besserung des Stainings im Vergleich zum Carrier und Ikervis® und einer 
signifi kant stärkeren Antwort im Vergleich zum Carrier. Bei alten Tieren 
zeigt sich eine signifi kante Verbesserung des Stainings nach Th erapie mit 
CsA/F4H5 und Ikervis® im Vergleich zur Kontrolle. Bei alten Tieren konn-
te außerdem eine signifi kante Erhöhung der Tränenmenge nach Th erapie 
mit CsA/F4H5 während der gesamten Versuchsdauer gezeigt werden. Im 
Vergleich zu naiven jungen Tieren verhinderte CsA/F4H5 außerdem als 
einzige Substanz einen Verlust der Becherzellen in der Konjunktiva. CsA/
F4H5 behandelte Tiere zeigten eine signifi kant höhere Becherzellzahl als 
Ikervis® behandelte Tiere.
CsA/F4H5 führt bei jungen Tieren und durchschnittlichem Staining Grad 
3 zu einem schnelleren Ansprechen und einer schnelleren Regeneration 

der Becherzellen als der Carrier und Ikervis®. Bei alten Tieren mit stärke-
rem Phänotyp und Staining Grad 4 zeigt Ikervis® ebenfalls einen vergleich-
bar schnellen Wirkungseintritt wie CsA/F4H5. Der frühe Wirkungseintritt 
von CsA/F4H5 konnte kürzlich auch klinisch gezeigt werden, was die Prä-
diktivität des Modells bestätigt.

Retina: Chirurgie 2 

FrF03-01
3D-monitor heads-up ophthalmic surgery: past, present state and potential 
developments in the future
Gerding H.
Augenzentrum Klinik Pallas, Olten, Switzerland 

Purpose: It was the aim of this study to review the development of de-
vices for heads-up ophthalmic surgery, to analyze available information 
and own clinical test experience in anterior and posterior segment sur-
gery, and to present an outlook on potential developments in the future. 
Methods: An internet and PubMed search was performed to identify rele-
vant information on the use of 3D heads-up devices in ophthalmic surgery. 
Clinical experience with our previous system (D3D) of 2002, based on an 
autostereoscopic monitor (Dresden 3D) was analyzed and compared to the 
presently available NGENUITY (NG) system, implementing a polarized 
LCD screen viewed via passive polarizing glasses. 
Results: In 2002 fi rst clinical tests were performed with our D3D-system 
based on a 18.1’’ (1280×1024 pixel) autostereoscopic monitor (Dresden 
3D). From 2006 on True Vision Systems developed the recently available 
NGENUITY-system (NG), based on a 55’’ 4k ultra HD fl at panel display 
(resolution: 3840×2160), viewed via passive polarizing glasses. Presently 
only two PubMed reports on the NG systems are available. Th e results and 
own experiences can be summarized as follows: Both systems can immedi-
ately be used for anterior/posterior segment interventions without previ-
ous training. Th ey provide a hyper-stereoscopic perception and expanded 
fi eld of depth, allowing higher magnifi cation and by this providing better 
stereoscopic localization of the ILM and membranes. Light exposure can 
be reduced signifi cantly by amplifi cation of image signals. Minor reduc-
tion in optical resolution of both systems can be compensated by increas-
ing microscopic magnifi cation. Surgeons described the heads-up position 
as much more comfortable. Th e D3D-unit does not necessitate glasses. On 
the other hand it can be used only by the surgeon, whereas the NG-screen 
can be shared by the whole team. 
Conclusions: NGENUITY allows immediate clinical use without training. 
Th e hyper-stereoscopic eff ect provides the option to work at higher magni-
fi cation and to improve delicate tissue localization (ILM, membranes). NG 
may be become an alternative to intraoperative OCT use. Amplifi cation 
and separate adjustment of colors allows to reduce the low wavelength light 
exposure during surgery. Overlay of images (OCTs, angiographic images), 
optical data (K-values and meridians) and other data seem to be future op-
tions that might expand the versatility of the system further. 

FrF03-02
Eine neue OCT-Einteilung der makulären Beteiligung bei Ablatio 
retinae- How off  is off ?

Boden K.*1, Januschowski K.2, Damm L. J.1, Alsharairi M.3, Szurman P.1, 
Wakili P.1

1Knappschaftskrankenhaus Sulzbach, Augenklinik, Sulzbach/Saar, 
Deutschland, 2Universitäts-Augenklinik, Tübingen, Deutschland, 
3Maximilians Augenklinik Nürnberg, Nürnberg, Deutschland 

Fragestellung: Das postoperative Ergebnis bei einer Netzhautablösung 
hängt entscheidend von der makulären Beteiligung und der Dauer der 
Ablösung ab. Im klinischen Alltag stellt die genaue Beurteilung der Ma-
kula oft  ein Problem dar. Die präoperative Untersuchung mittels optischer 
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Kohärenztomographie (OCT) ist die Grundlage für ein neues System zur 
Beurteilung der makulären Beteiligung bei einer Netzhautablösung. 
Methodik: In dieser retrospektiven Untersuchung wurden alle Augen die 
im Zeitraum von 2015–2016 in der Augenklinik Sulzbach wegen einer 
Ablatio retinae behandelt wurden eingeschlossen. Zusätzlich zur kon-
ventionellen Dokumentation der Makulabeteiligung wurde ein OCT Be-
urteilung nach dem neuen System durchgeführt. Zur Beurteilung wur-
de der ETDRS Chart im OCT herangezogen. Die verschiedenen Zonen 
wurden zu einem der sechs Stadium zugeordnet. In der zentralsten Zone 
3 unterschied man zusätzlich noch Höhe der Abhebung (3 a < 250 μm, 
3b>250 μm). 
Ergebnisse: Wir konnten 102 Patienten in die Untersuchung einschlie-
ßen. Stadium 0 konnte bei 27 Patienten, Stadium 1 konnte bei 10 Patien-
ten, Stadium 2 bei 9 Patienten, Stadium 3a bei 10 Patienten, Stadium 3b 
in 20 Patienten und Stadium 4 in 26 Patienten nachgewiesen werden. Die 
postoperative Sehschärfe nimmt mit zunehmenden Stadium der makulä-
ren Beteiligung ab. 
Schlussfolgerung: Durch diese neue präoperative Einteilung kann eine 
makulären Beteiligung bei Ablatio retinae besser und genauer dokumen-
tiert werden. Die präzisere präoperative Stadieneinteilung kann eine ver-
lässlichere Aussage über das zu erwartende postoperative Ergebnis geben. 
Im klinischen Alltag wird diese Einteilung helfen, den optimalen Operati-
onszeitpunkt für eine Ablatio reitnae mit makulärer Beteiligung zu fi nden. 

FrF03-03
Transkonjunktivale nahtlose Pars plana Vitrektomie (ppV) und 
iOCT- assistiertes ILM peeling mit invertierter ILM-Flap Technik bei 
Patienten mit Makulaforamen

Maier M.*1, Bohnacker S. 1, Klein J.2, Klaas J.2, Frank C.1, Feucht N.3, 
Lohmann C. P.2

1Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Klinikum Rechts der Isar der 
TU München, München, Deutschland, 2Augenklinik, Klinikum Rechts der 
Isar der TU München, München, Deutschland, 3TU München, München, 
Deutschland 

Hintergrund: Die Verschlussrate von großen Makulaforamina nach Vi-
trektomie und konventionellem ILM-Peeling beträgt unter 90 %. Ziel die-
ser Studie war es die Visusergebnisse und den anatomischen Erfolg mit-
tels hochaufl ösendem OCT nach 23-Gauge Pars plana Vitrektomie sowie 
iOCT und Brilliant Peel (BP)- assistiertem ILM peeling mit invertierter 
ILM-Flap Technik bei Patienten mit großem Makulaforamen zu erfassen.
Methode: In einer retrospektiven Studie bei 25 Augen von 25 konseku-
tiven Patienten mit großem Makulaforamen wurde eine standardisierte 
23-G Pars plana Vitrektomie mit BP- und iOCT assistiertem ILM-peeling 
und invertierter ILM-Flap Technik sowie Gastamponade durchgeführt. 
Bei allen Patienten wurde präoperativ der bestkorrigierte Visus bestimmt 
und mittels hochaufl ösendem Spectral domain OCT (SD-OCT, Heidel-
berg Engineering) der maximale Durchmesser, die Basis und die Höhe 
des Makulaforamens, sowie intraretinale Veränderungen erfasst. Postope-
rativ wurde der bestkorrigierte Visus nach 1, 3, and 6 Monaten und die 
Verschlußrate bestimmt. Daneben wurde die mikrostrukturelle Integrität 
der Netzhautaußenschichten (ELM, Ellipsoide Zone und Photorezeptor-
Außensegment (OS) im SD-OCT erfasst und mit dem Visusergebnis nach 
Makulaforamenchirurgie korreliert.
Ergebnisse: Das i-OCT ermöglichte bei allen Operationen mit invertierter 
Flap-Technik eine gute Visualisierung sowie eine kontrollierte Positionie-
rung des ILM-Flaps. Der mittlere Ausgangsvisus betrug 0,2 (0,7 logMAR). 
Er verbesserte sich nach 1, 3 und 6 Monaten signifi kant auf 0,4 (0,4 log-
MAR), 0,5 (0,3 logMAR) und 0,63 (0,2 logMAR). Die Verschlußrate der 
Makulaforamina betrug 100 %. Die mikrostrukturelle Integrität der äuße-
ren Netzhautschichten wurde semiquantitativ bestimmt, und zeigte eine 
positive Korrelation zum bestkorrigierten Visus.
Schlussfolgerung: Die transkonjunktivale nahtlose Pars plana Vitrekto-
mie mit Brilliant Peel (BP)- und iOCT assistiertem ILM Peeling mit in-
vertierter ILM-Flap Technik bei Patienten mit großem Makulaforamen 
ist eine sehr kontrollierte und sichere Operationsmethode, die zu guten 

funktionellen und anatomischen Ergebnissen führt. Die Morphologie des 
Makula foramens, der ILM-Flap und die Lage des invertierten ILM-Flaps 
unter Luft  läßt sich mittels i-OCT sehr gut darstellen. Die mikrostruktu-
relle Integrität der Netzhautaußenschichten kann mittels SD-OCT gut be-
urteilt werden. Sie ist ein wichtiger prädiktiver Parameter für die Visusent-
wicklung nach Makulaforamenchirurgie.

FrF03-04
Effi  cacy of retina implant alpha AMS in 15 patients blind from 
inherited retinal degenerations

Stingl K.*1, Schippert R.2, Bartz-Schmidt K. U.3, Besch D.4, Cottriall C.5, 
Edwards T.5, Gekeler F.6, Greppmaier U.2, Koitschev A.7, Kühlewein L.8, 
MacLaren R.5, Roider J.9, Sachs H. G.10, Troelenberg N.2, Zrenner E.11

1Univ.-Augenklinik, Tübingen, Germany, 2Retina Implant AG, Reutlingen, 
Germany, 3Universitätsklinikum, Department für Augenheilkunde, Tübingen, 
Germany, 4Univ.-Augenklinik Abt.II, Sektion für Motilitätsstörungen, 
periokuläre Chirurgie und Kinderophthalmologie, Tübingen, Germany, 
5Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust and Nuffi  eld Laboratory 
of Ophthalmology, Oxford, United Kingdom, 6Katharinenhospital, 
Augenklinik, Stuttgart, Germany, 7Klinikum Stuttgart, Olgahospital, ORL-
Department, Stuttgart, Germany, 8Center for Ophthalmology Tübingen, 
Tübingen, Germany, 9Univ.-Augenklinik, Kiel, Germany, 10Klinikum Dresden-
Friedrichstadt, Augenklinik, Dresden, Germany, 11Forschungsinstitut für 
Augenheilkunde, Tübingen, Germany 

Purpose: We assessed the safety and effi  cacy of a technically advanced su-
bretinal electronic implant RETINA IMPLANT Alpha AMS in end stage 
retinal degeneration in two ongoing prospective clinical trials.
Methods: Th e subretinal visual prosthesis RETINA IMPLANT Alpha 
AMS (Retina Implant AG, Reutlingen, Germany) was implanted in 15 
blind patients with hereditary retinal degenerations at four study sites with 
a follow-up period of 12 months (www.clinicaltrials.gov NCT01024803 
and NCT02720640). Functional outcome measures included 1) screen-
based standardized 2- or 4-alternative forced-choice tests of light percep-
tion, light localization, grating detection (basic grating acuity (BaGA) test) 
and Landolt C-rings; 2) grey level discrimination; 3) performance during 
activities of daily living (ADL-table tasks).
Results: Implant-mediated light perception was observed in 14/15 patients. 
During the observation period implant mediated localization of visual tar-
gets was possible in 13/15 patients. Correct grating detection was achieved 
for spatial frequencies of 0.1 cpd (cycles per degree) in 4/15; 0.33 cpd in 
3/15; 0.66 cpd in 2/15; 1.0 cpd in 2/15 and 3.3 cpd in 1/15 patients. In 
two patients visual acuity assessed with Landolt C- rings was 20/546 and 
20/1111. Of 6 possible grey levels on average 4.6 ± 0.8 (mean ± SD, n = 10) 
were discerned. Improvements (power ON vs. OFF) of ADL table tasks 
were measured in 13/15 patients. Results were overall stable during the 
observation period. Serious adverse events (SAEs) were reported in 4 pa-
tients: 2 movements of the implant, readjusted in a second surgery; 4 con-
junctival erosion/dehiscence, successfully treated; 1 pain event around the 
coil, successfully treated; 1 partial reduction of silicone oil tamponade lead-
ing to distorted vision (silicon oil successfully refi lled). Th e majority of ad-
verse events (AEs) were transient and mostly of mild to moderate intensity.
Conclusions: Psychophysical and subjective data show that RETINA IM-
PLANT Alpha AMS is reliable, well tolerated and can restore limited visual 
functions in blind patients with degenerations of the outer retina. Com-
pared with the previous implant Alpha IMS, longevity of the new implant 
Alpha AMS has considerably improved. Alpha AMS has meanwhile been 
certifi ed as a commercially available medical device, in Germany reim-
bursed by the public health system.
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FrF03-05
Morphologische und klinische Charakterisierung des „fovea 
bulge“ Zeichens 3 Jahre nach erfolgreicher Ablatio retinae OP: 
Eine prospektive Studie

Arend N.*1, Lob F.1, Dabov S. 1, Kurz S. 1, Schumann R.1, Kampik A.2, 
Priglinger S. G.1, Wolf A.1

1Augenklinik der LMU, München, Deutschland, 2Prof. Kampik und Kollegen, 
Fachärzte für Augenheilkunde, München, Deutschland 

Ziele: Die vorliegende Studie untersucht OCT morphologische und klini-
sche Parameter präop und 3 Jahre postop nach Ablatio retinae und evalu-
iert die Rolle der „foveal bulge“ für den Visus. 
Methoden: Bei 20 Patienten mit Ablatio retinae mit Fovea on oder 
off (= Makulastatus) wurden präop und 3 Jahre postop der bestkorrigierte 
Visus, eine komplette ophthalmologische Untersuchung sowie eine SD-
OCT-Untersuchung durchgeführt. In der OCT wurden der Makulastatus, 
die Dicke der einzelnen Netzhautschichten (NFL, GCL, IPL, INL, OPL, 
ONL) und der Choroidea, die Integrität der ISOS, CIZ und ELM, sowie 
das Vorhandensein der „foveal bulge“ erhoben. Die Analyse erfolgte in 
Abhängigkeit des „foveal-Bulge“ Zeichens, des Visus und des Makulasta-
tus mit p < 0,05 signifi kant im Mann-Whitney-Test.
Ergebnis: Patienten mit Fovea on zeigten präop eine dünnere foveale Cho-
roidea, INL und IPL, sowie eine dickere OPL als Patienten mit Fovea off . 
Letztere zeigten wie erwartet einen schlechteren präop Visus, der postop 
Visus war nicht signifi kant unterschiedlich zwischen Patienten mit Fovea 
on oder off . Ebenfalls zeigten sich keine Unterschiede in der Integrität der 
CIZ oder in der Häufi gkeit eines foveal bulge-Zeichens postop. Patienten 
mit einem guten postop Visus wiesen eine dünnere präop Choroidea und 
eine bessere postop Integrität von CIZ, ISOS und „foveal bulge“ auf. Der 
Makulastatus, Visus und die Dicke der Netzhautschichten präop waren 
nicht relevant. Die nach 3 Jahren vorhandene „foveal bulge“, erhaltene 
CIZ und ISOS, nicht jedoch der Makulastatus präop korrelierten signifi -
kant mit dem postop Visus, wobei die „foveal bulge“ den größten Einfl uss 
zeigte. Diese korrelierte außerdem mit der postop INL und IPL Dicke, und 
der Integrität der CIZ und ISOS. Die präop erhaltene Integrität der CIZ 
war der wichtigste Faktor für die postop „foveal bulge“. Der Fovea-Status 
war für das Vorliegen einer „foveal bulge“ nach 3 Jahren nicht relevant.
Diskussion: In Abhängigkeit des Makulastatus bei Ablatio retinae zeigen 
sich viele Veränderungen der retinalen Schichten in der OCT. Das Vor-
liegen der „foveal bulge“ ist der wichtigste Faktor für einen guten postop 
Visus. Für die Wiederherstellung der „foveal bulge“ könnte die präop In-
tegrität der CIZ ausschlaggebend sein. Es besteht keine Korrelation mit 
dem präop Visus oder Makulastatus.

FrF03-06
Vergleich epimakulärer Membranen bei diabetischer 
Retinopathie mit idiopathischen fi brozellulären Membranen vor 
und nach Zellkultur

Hagenau F.*1, Compera D.1, Günther S. 1, Vielmuth F.2, Spindler V.2, Wolf A.1, 
Priglinger S. G.1, Schumann R.1

1Augenklinik der LMU, München, Deutschland, 2Anatomische Anstalt der 
LMU, München, Deutschland 

Hintergrund: Ziel der Untersuchungen war die fl uoreszenzmikroskopi-
sche und elektronenmikroskopische Analyse epimakulärer Membranen 
(EMM) bei diabetischer Retinopathie (DR) sowie idiopathischem Macu-
lar pucker (MP) vor und nach Zellkultur. 
Methoden: Von 18 Augen mit sekundären und idiopathischen EMM wur-
de durch pars plana Vitrektomie mit Membran-Peeling epimakuläres Ge-
webe gewonnen und entweder direkt für die Flachpräparation aufgearbei-
tet oder in Zellkultur-Bedingungen gebracht. Für die Immunozytochemie 
wurden primäre Antikörper für Myofi broblasten, Hyalozyten, Gliazellen, 
Microgliazellen, Retinale Pigmentepithelzellen und Immunzellen getes-
tet. Zusätzlich erfolgte eine Time Lapse (Zeitraff er) Mikroskopie, Phasen-
Kontrast-/und Interferenz-Mikroskopie zur morphologischen Zellanalyse. 

Ergebnisse: Mittels Time Lapse Mikroskopie ließ sich zeigen, dass in Zell-
kulturbedingungen die kontraktilen Eigenschaft en der epimakulären Zel-
len zunahmen. Phänotypisch konnten verschiedene Zelltypen beschrieben 
werden: kleine, runde Zellen und lange, elongierte Zellen. In der Immun-
fl uoreszenz zeigten kleine, runde Zellen eine positive Immunreaktion des 
Mikrogliamarkers IBA1. Zusätzlich wurden Marker für Myofi broblasten 
wie α-SMA and Integrin αVβ5 positiv getestet. Nach Zellkulturbedingun-
gen zeigte sich bei diesen Markern im Vergleich zur Flachpräparation eine 
Zunahme der Fluoreszenzreaktion. Idiopathische und sekundäre EMM 
unterschieden sich vor allem in der zellulären Zusammensetzung und we-
niger im kontraktilen Potential der Zellen. 
Schlussfolgerungen: Nach Zellkultur wurde sowohl bei idiopathischen 
EMM bei MP als auch bei sekundären EMM bei DR eine Zunahme der 
kontraktilen Aktivität der Zellen nachgewiesen. In der Zeitraff er-Mikro-
skopie zeigte Gewebe von sekundären EMM bei DR jedoch ein unter-
schiedliches Verhalten von Proliferation und Migration. Weitere For-
schungsarbeiten an diesem Zellkultur-Modell könnten es ermöglichen, 
medikamentöse Th erapiestrategien bezüglich Fibrosehemmung und Zell-
proliferationshemmung zu entwickeln. 

Internationale Ophthalmologie 

FrF04-01
Towards Universal Eye Health – Access to eye health services for 
patients with self-reported impairment in low-and-middle income 
countries

Mörchen M.*1, Lewis D.2, Bonn T. S. 3
1CBM, Bensheim, Germany, 2CBM, Melbourne, Australia, 3CARITAS Takeo Eye 
Hospital, Takeo, Cambodia 

Universal access to eye health services for all people—including people 
with disabilities—is crucial for prevention of blindness programs and is 
a cross-cutting principle of the WHO Global Action Plan “Universal Eye 
Health”. Th ere is limited evidence suggesting the frequency of patients with 
diff erent impairments additional to eye health problems at eye hospitals and 
about referral of patients with untreatable impairments to rehabilitation 
services. We present the results of secondary data from a rural eye hospital 
in an Asian lower-middle income country where information about self-re-
ported impairments is collected daily as part of the clinical audit. Th e Wash-
ington Group Short Set of Questions on Disability has been adjusted to the 
hospital’s Health Information System. Every patient presenting at the eye 
hospital was asked about “diffi  culties with hearing, moving or understand-
ing” as part of their comprehensive eye exam. Data on visual impairment 
were collected separately from visual acuity test records. Additionally, the 
number of referred patients from the eye hospital to rehabilitation services 
was counted. Disaggregated data from women and men and diff erences be-
tween both groups are estimated using the χ2 test. From 2011 to 2016 there 
were 105,653 female and 76,674 male patients presenting at the out-pa-
tient department, out of which 2,934 female (2.8%; CI 95% 2.7 to 2.9) and 
2,047 (2.7%; CI 95% 2.6–2.8) male patients reported other than visual im-
pairments (p = 0.17). “Diffi  culties with hearing” was the most self-reported 
impairment (91.1/81.6%). Th e number of patients referred to rehabilitation 
services decreased from 195 patients in 2012 to only 22 patients in 2016.
Th e number of patients with self-reported impairment (other than visual 
impairment) at the eye hospital was low, with hearing impairment being 
the most common reported one. Results from a population-based KAP 
(knowledge, attitudes, practice) survey suggested that patients with self-re-
ported disability have more diffi  culties to travel to the eye hospital on their 
own, which might explain the low number of patients with disability. Tar-
geted interventions to reduce barriers to eye health services for margin-
alized communities—including people with disabilities—might result in 
more people accessing prevention of blindness programs. Qualitative re-
search is needed to suggest interventions improving referral of patients 
with all kinds of impairments to rehabilitation services. 
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FrF04-02
Contributions of German ophthalmology to international 
ophthalmic care

Singh G.1,2

1University of Kansas Medical Center, Ophthalmology, Kansas City, United 
States, 2University of Missouri-Kansas City Medical Center, Ophthalmology, 
Overland Park, United States 

Suśruta in India performed fi rst documented cataract surgery, but von-Gräfe 
is the father and Germany is the birth place of modern ophthalmo logy. For 
last 150 years, Germany has been the leader in ophthalmic research, inno-
vations, teaching, training and delivering eye care around the world, beyond 
the geographic boundaries of Deutschland. From my personal experiences, 
I can vouch for all the above aspects of German Ophthalmology. 
Fresh out of training, I brought ophthalmic care to the needy living in 
remote parts of Northern India by organizing eye camps sponsored by 
Christoff el-Blindenmission (CBM) out of Bensheim, Germany. More than 
4000 cataract and other ophthalmic procedures were performed in more 
than 30 camps, where around 15000 patients benefi ted by eye screening 
over 3 years; all by the fi nancial and equipment donations from CBM. Such 
missionary ophthalmic services are being sponsored around the world by 
CBM and other charitable organizations based in Germany, mostly ben-
efi ting the underprivileged and under-served humanity living in Africa 
and Asia.
got introduced to ophthalmic microsurgery by the generosity of Prof. Dr. 
Dräger in Universität Hamburg as a ‘Gäst Artz’ for three years; a unique 
program in all German Universities to train foreign doctors, esp. from 
Asia and Africa. Introduction to ophthalmic microscope, motorized cor-
neal trephine for corneal transplantation, and argon laser photocoagula-
tion etc. were possible only with the international training mission adopted 
by German Ophthalmology. During my three years at Hamburg Univer-
sity, I had colleagues from Turkey, Poland, Australia, and India who rotat-
ed through Hamburg University Eye Clinic to enhance their ophthalmic 
training and bring back that knowledge to advance ophthalmic care in 
their respective countries.
had the privilege to participate in development of organ culture medium 
for prolonged corneal preservation at room temperature in the research 
laboratories of Hamburg Eye Clinic; the art and knowledge I brought to 
the United States. Similarly, I was involved in improving the techniques 
of sterilizing intraocular lens implants and basic research in toxicity and 
wound-healing studies on human corneal endothelium. Th at basic train-
ing in Germany encouraged me to undertake similar studies on cornea at 
Harvard Medical School in Boston. 
am just one of the numerous who have benefi ted from German ophthal-
mology extending its impact beyond its boundaries on to International 
arena.

FrF04-03
Importation of tropical ocular pathology to the western world 
with refugee migration and relocation and its management

Singh G.
University of Missouri-Kansas City Medical Center, Ophthalmology, Overland 
Park, United States 

Introduction: Germany and Scandinavia have accepted over a million ref-
ugees from Syria and many more previously from Far and Middle East and 
Africa. USA has its fare share of refugees settled over years, with import of 
tropical ocular pathology rarely encountered previously. Pterygium, cic-
atricial entropion secondary to trachoma, lacrimal punctal atresia from 
chronic conjunctivitis etc are some of the examples. Host country ophthal-
mic community has to be prepared to handle such challenges.
Methods: Refugee patients relocated from Nepal, Burma, Laos, Vietnam, 
Somalia, Sudan, and Ethiopia with uncommon ocular pathology, in the 
West, such as pterygium, double pterygia, cicatricial entopion, lacrimal 
punctal atresia were identifi ed and surgically managed. Pterygium was 
surgically excised and topical 0.02% mitomycin-C applied for one minute. 

Post-operative treatment included topical antibiotic steroid eye drops for 
3 months. Cicatricial entropion of eye lids was managed with trans = con-
junctival wedge resection of tarsal plate. Wound was closed with inter-
rupted suturing to mildly evert the lid margin. Lacrimal punctal atresia 
was identifi ed with operating microscope and opened and re-canalized 
with surgical ‘snip procedure’ of the scar tissue. Silicone temporary punctal 
plugs were inserted for two weeks to prevent scarring and re-closure of 
puncti. Entropion and punctal repair lids were treated with antibiotic-ste-
roid combination ointment for two weeks. Sutures from entropion repair 
lids and punctal plugs from punctal atresia repair lids were removed two 
weeks post-operatively. 
Results: 26 primary ‘single’ pterygia and 4 ‘double’ pterygia were excised 
with adjunct application of 0.02% mitomycin-C followed by conjunctival 
autograft ing. Aft er mean follow up of 9 months (6–14 months), two ptery-
gia had recurrence; success rate of 93%. All 9 entropion repairs were suc-
cessfully treated aft er 10 month mean follow up (8–15 months). All four 
lacrimal puncti of one patient achieved functional drainage into lacrimal 
sacs aft er one year follow up.
Conclusions: Refugee populations have imported rare ocular conditions to 
the western world. Host ophthalmic community may not be familiar with 
such pathology. Our experience of diagnosing and treating these condi-
tions along with their surgical management will be demonstrated to fa-
miliarize the western ophthalmologists so as to better equip themselves 
and handle such imported tropical ocular pathology professionally and 
successfully. 

FrF04-04
African residents in ophthalmology and their perspectives on 
migrating abroad

Knoll K. M.*1,2, Nentwich M. M.1, Makupa W.2, Philippin H.2,3

1Augenklinik der Universität Würzburg, Würzburg, Germany, 2Kilimanjaro 
Christian Medical Centre, Eye Department, Moshi, Tanzania, United Republic 
of, 3International Centre for Eye Health, London School of Hygiene & Tropical 
Medicine, London, United Kingdom 

Background/Aim: A majority of countries in sub-Saharan Africa are lack-
ing ophthalmologists. Th e possibility for ophthalmologists of moving 
abroad is an additional strain on eye care. Learning about their reasons to 
work in their home country as opposed to working abroad plays an im-
portant role for possible interventions. 
Methods: African residents in ophthalmology were asked two questions: 1) 
Aft er graduation as an ophthalmologist what are possible reasons to make 
you stay in your country? 2) What are the reasons for you to consider to 
move? Answers were collected anonymously, coded manually and iden-
tifi ed keywords were clustered into categories and themes. Surveys were 
administered in 2016 and 2017 and compared with results of previous sur-
veys done in 2009, 2010, 2011 and 2013.
Results: A total of 37 residents in ophthalmology completed the question-
naire. Th ey were enrolled for training either at Kilimanjaro Christian Med-
ical Centre or MUHAS in Tanzania. Th eir home countries included Tan-
zania, Rwanda, Benin, Mozambique, Malawi and Cameroon. 
Th e most commonly stated reasons to remain in their home country to 
practice ophthalmology were the desire to serve their community followed 
by family ties, a high demand of specialists and good income. 
Conversely, when asked for reasons to migrate abroad the trainees most 
commonly stated better income, better equipment and working conditions 
as well as better education. A comparison with the results from 2009–2013 
showed similar results except that in the current survey a higher propor-
tion of residents stated that they would not be interested to move abroad.
Conclusions: Better equipment and working conditions as well as better 
education remain the main reasons for African ophthalmology residents 
to consider migrating. Initiatives to improve these challenges in the respec-
tive home countries might alleviate brain drain.
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FrF04-05
Tear fi lm changes in patients observed for obstructive sleep apnea 
syndrome

Pejic R.*1, Lesko J.2, Sesar I.1, Djogas Z.3, Mandic Z.4

1University Clinical Hospital Mostar, Department of Ophthalmology, Mostar, 
Bosnia and Herzegovina, 2University Clinical Hospital Mostar, Department of 
Otorhinolaringology, Mostar, Bosnia and Herzegovina, 3University of Split, 
Split, Croatia, 4University, Deptartment of Ophthalmology, Zagreb, Croatia 

Introduction: Obstructive sleep apnea (OSA) is a syndrome characterized 
by repetitive episodes of shallow or paused breathing during sleep caused 
by partial obstruction of upper airway. It aff ects 2–4% of adult popula-
tion, or about 1/5 of middle-aged men. Most common symptoms are day-
time sleepines, restless sleep, headaches, increased heart rate, decreased sex 
drive and loud snoring. It is usually fi rst recognized by the patient’s part-
ner. It is classifi ed according to apnea-hypopnea index (AHI -number of 
apnea/hypopnea events per hour). Previous studies have shown connec-
tion with fl oppy-eyelid syndrome and ocular surface changes in patients 
with diagnosed OSA who were treated with continuous positive air pres-
sure treatment (CPAP), but connection with tear fi lm changes before the 
CPAP treatment is still unclear.
Aim: To determine characteristics of tear fi lm quality in patients observed 
for obstructive sleep apnea syndrome.
Patients and methods: Th is study included all patients who were admit-
ted to the Otorhinolaringology Department due to suspicious OSA in the 
period from October 1st 2015 to March 1st 2017. Patients were divided 
in two groups, the group with mild and group with severe stage of OSA, 
according to AHI. Th e investigated parameters were fl uorescein staining 
of cornea, tear break-up time test (TBUT) and Schirmer test. All patients 
were also examined for best corrected visual acuity (BCVA), intraocular 
pressure values (IOP), level of lens opacities according to LOCS III classi-
fi cation and changes of posterior segment of the eye.
Results: In the period from October 1st 2015 to March 1st 2017, there were 
59 patients included in this study who were observed due to suspected 
OSA syndrome. 42% of them were in the group with mild OSA and 58% 
were in group with severe OSA. Th ere was no signifi cant diff erence in cor-
neal fl uorescein staining among investigated groups of patients(p = 0.077). 
In patients with confi rmed OSA and severe stage of illness, TBUT and 
Schirmer test values were lower than in group with mild stage of OSA 
(TBUT, p = 0.042; Schirmer test, p = 0.939). Th ere was no signifi cant dif-
ference in BCVA, IOP, level of lens opacifi cation and posterior segment 
changes in the investigated groups.
Conclusion: OSA is a possible cause of changes of tear fi lm parameters. It 
can cause symptoms similar to those in the dry eye syndrome. All patients 
who are observed for OSA should have an ophthalmological examination 
and a tear fi lm quality evaluation.

FrF04-06
FLIO in Macular Telangiectasia type 2

Sauer L.*1,2, Hammer M.2, Meller D.3, Bernstein P. S. 1
1John A Moran Eye Center, Salt Lake City, United States, 2Augenklinik FSU 
Jena, Experimentelle Ophthalmologie, Jena, Germany, 3Augenklinik FSU 
Jena, Jena, Germany 

Introduction: Macular telangiectasia type 2 (MacTel2) is a bilateral dis-
ease that leads to central metamorphopsia and vision loss. As the cause of 
MacTel2 remains unknown, ophthalmic imaging determines the diagno-
sis. Th e prevalence of 0.1% is presumed to be underestimated, and Mac-
Tel2 is oft en misdiagnosed as age-related macular degeneration (AMD). 
Th e disease especially aff ects the so-called MacTel-region temporal to the 
fovea. An imaging modality showing distinct and early changes in patients 
with MacTel2 would enhance diagnostic possibilities.
Methods: 10 eyes of 5 patients (mean age 61 ± 8 years) with MacTel2 were 
investigated in March 2017. FLIO, the measurement of time-resolved 
fundus autofl uorescence (FAF), was performed. Th e amplitude-weighted 

mean autofl uorescence (AF) lifetime (tm) of a spectral channel from 498 
to 560 nm was investigated.
Results: Th e mean FAF lifetimes show a temporal, crescent-shaped pattern 
in eyes aff ected with MacTel2, which is especially clear in early stages of 
the disease. To quantify these lifetimes, a standardized ETDRS-grid was 
applied to obtain the mean AF lifetime over characterized regions. Th e 
inner temporal region (IT) contains the crescent-shaped prolongation. tm 
in IT (430 ± 104 ps) are signifi cantly longer than within the inner nasal re-
gion (IN; 368 ± 95 ps; p < 0.01), as well as the outer temporal region (OT; 
343 ± 80 ps; p < 0.01). In patients with carotenoid supplementation, a ring 
of short tm is visible surrounding the MacTel-region.
Discussion: Th e typical signature of crescent-shaped prolonged AF life-
times within the MacTel-region may lead to a more accurate distinction 
between AMD and MacTel2. Additionally, the enhancement of macular 
pigment with supplementation can be visualized with FLIO, which is help-
ful in when monitoring therapeutic interventions. 

FrF04-07
Transscleral diode laser cyclophotocoagulation in the treatment 
of blinding refractory glaucoma in Kinshasa

Kabwe M.*1, Kilangalanga N.1, Knappe S. 2, Hopkins A.1, Kayembe L.3, 
Guthoff  R. F.2

1St. Joseph Hospital, Department of Ophthalmology, Kinshasa, Congo, 
the Democratic Republic of the, 2Rostock University Medical Center, 
Department of Ophthalmology, Rostock, Germany, 3University of Kinshasa, 
Eye Department, Kinshasa, Congo, the Democratic Republic of the 

Purpose: We aimed to determine effi  cacy of diode laser transscleral cyclo-
photocoagulation as treatment for refractory blinding and painful glau-
coma in Kinshasa.
Methods: 32 patients from two eye clinics in Kinshasa were included in the 
study, who presented for refractory glaucoma with blind and painful eyes 
from July 2012 to April 2013, followed by a 1 year follow-up period. Two 
protocols of treatment were applied using contact diode laser (810 nm) 
donated by the University of Rostock to St Joseph Hospital with diff erent 
laser powers for two groups: 1500 mW and 2000 mW applying 20 impacts 
during 2 seconds on a 270 degree circumference 1.5 mm away from the 
limbus, leaving the bare superior nasal quadrant untreated. A retreatment 
session was performed 30 days and 90 days aft er the fi rst treatment, if the 
intraocular pressure remained superior to 30 mmHg. If so, power was re-
duced to 1250 mW and laser application area was 180 degrees of circum-
ference. Success rate of laser treatment was defi ned as an IOP reduction 
≥ 30% and with the absence of pain.
Results: Th e mean age was 61.72 ± 12 years with a gender ratio of 2.2/1 
in favor to male. Th e most common complain were ocular pain (91.2%) 
and hemicranias (50%). Corneal edemas were observed in 67.6% of pa-
tients. Th e mean IOP before treatment was 46.5 ± 14.5 mmHg with an an-
tiglaucoma medication rate of 1.71 ± 1.00. Th e mean diode laser power 
delivered was 1520.5 ± 216.1 mW in both groups. Aft er treatment, ocu-
lar pain and hemicranias were reduced to 8.3% and 4.2%, corneal ede-
mas were diminished in 80% of eyes. Th e mean postoperative IOP was 
25.8 ± 14 mmHg and the mean number of antiglaucoma medication was 
reduced to 0.56 ± 0.60 (0–2 medications).
Th e success rate was 75% and 91% in both groups, respectively. Pupillary 
atonia and secondary hyphema were noticed as frequent early complica-
tions and were found especially in the highest laser power group.
Conclusion: Diode laser transscleral cyclophotocoagulation was eff ective 
in reducing IOP and symptoms in patients with blinding refractory glau-
coma and improved patient’s quality of life. It also permitted to reduce the 
burden of purchasing medications and the number of enucleations. To 
confi rm our fi ndings and to identify accessory complications long-term 
follow-ups are necessary. 
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FrF05-01
Features of diabetic retinopathy in swept source OCT angiography 
compared to conventional ETDRS color fundus grading 

Schaal K. B.*, Munk M. R., Wyssmüller I., Berger L. E., Zinkernagel M., 
Wolf S. 
Universitätsklinik für Augenheilkunde, Inselspital Bern, Bern, Switzerland 

Purpose: Th e ability to detect changes secondary to diabetic retinopa-
thy using swept source optical coherence tomography angiography (SS-
OCT-A) was compared with ETDRS severity grading based on conven-
tional color fundus imaging. 
Methods: Patients with the diagnosis of diabetes (Type I and II) were im-
aged using a 100 kHz SS-OCT-A instrument (Carl Zeiss Meditec Inc., 
Dublin, CA). Th e 3×3 and 12×12 mm cube feature was used to image the 
posterior pole. Two graders assessed the ETDRS severity level on color 
fundus images. SS-OCT-A images were graded separately for features of 
diabetic retinopathy, including the presence of microaneurysms, areas 
of capillary reduced perfusion, intraretinal microvascular abnormalities 
(IRMA) and neovascularization. Th e grading results between the two im-
aging modalities were compared. 
Results: 30 patients (52 eyes) had SS- OCT-A and color fundus fotos ac-
quired on the same day with suffi  cient image quality and were eligible to 
enter the comparison study. Inter-grader reliability regarding ETDRS se-
verity grading of color fundus fotos was good (R = 0.7). 25% of patients had 
proliferative diabetic retinopathy, with good agreement in neovasculariza-
tion detection with both imaging modalities (kappa = 0.6). Agreement in 
terms of IRMA detection was poor (kappa = 0.1). In 63% a defi nite IRMA 
was detected on OCT-A, but was missed on color fundus fotos. 
Conclusions: Agreement between color fundus grading and OCT-A of 
diabetic retinopathy features varies depending on the feature examined. 
OCT-A can show vascular abnormalities, suggesting a more advanced 
state of diabetic retinopathy compared to ETDRS grading. 

FrF05-02
Typ 1 und Typ 2 CNV bei AMD: Korrelation von OCT-Angiographie 
zu SD-OCT und Fundusautofl uoreszenz

Farecki M.-L.*, Gutfl eisch M., Faatz H., Rothaus K., Papapostolou I., 
Ziegler M., Spital G., Lommatzsch A., Pauleikhoff  D.
Augenärzte am St. Franziskus-Hospital, Münster, Deutschland 

Fragestellung: Die OCT-Angiographie (OCT-A) ist eine neue Methode, 
um nicht-invasiv und ohne Farbstoff  Gefäßdarstellungen der verschiede-
nen Gefäßschichten der Makula zu erhalten. Es konnte gezeigt werden, 
dass die Unterteilung in Typ 1 (okkulte) und Typ 2 (klassische) CNV auch 
mit dieser Methode erreicht werden kann. Ziel der vorliegenden Studie 
war es, bei Typ 1 und 2 CNV im Rahmen einer exsudativen AMD die 
Befunde der OCT-A mit dem SD-OCT und der Fundusautofl uoreszenz 
(FAF) zu korrelieren, um eine bessere Charakterisierung dieser unter-
schiedlichen CNV-Typen zu erreichen. 
Methodik: Mittels OCT-A (Angiovue, Optovue, Fremont CA, USA) wur-
den CNV bei Patienten mit einer exsudativen AMD klassifi ziert: 26 Typ 1 
CNV (auf Ebene der mittleren Aderhaut und der Choriokapillaris darstell-
bar, gering abgrenzbar von der Umgebung) und 19 Typ 2 CNV (bis in die 
äußeren Netzhautschichten darstellbar, gute Abgrenzbarkeit). Die in der 
OCT-A charakterisierten CNV-Anteile wurden bezüglich der Intaktheit 
des RPE-Bandes und dem Vorhandensein intra- und subretinaler Flüs-
sigkeit im SD-OCT sowie dem Fluoreszenzmuster in der FAF analysiert.
Ergebnisse: Typ 1 CNV zeigten in 84,6 % ein intaktes RPE-Band im SD-
OCT sowie in 69,2 % subretinale und 53,8 % intraretinale Flüssigkeit. Eine 
intakte FAF zeigte sich bei 79,1 % der Typ 1 Läsionen. Bei Typ 2 CNV war 
das RPE-Band in 94,7 % im SD-OCT unterbrochen; subretinale Flüssigkeit 
zeigte sich bei 89,5 % und intraretinale Flüssigkeit bei 57,9 %. Die FAF war 
bei 76,5 % der Typ 2 Läsionen vermindert bis aufgehoben. 

Schlussfolgerung: Die OCT-A kann die Subtypen einer CNV im Rahmen 
einer AMD abgrenzen und darstellen. Die Diff erenzierung in der OCT-A 
korreliert mit den typenspezifi schen Unterschieden im SD-OCT und in 
der FAF. Sie unterstützt die pathogenetischen Konzepte bezüglich der Lo-
kalisation der CNV (Typ 1 unter dem RPE und Typ 2 auch im subretinalen 
Raum). Sie zeigt aber auch auf, dass insgesamt über diese Einteilung hinaus 
eine weitere visusrelevante phänotypische Variationsbreite in Bezug auf 
die Intaktheit des RPE und chronischer retinaler Veränderungen existiert. 

FrF05-03
Visual analysis of optical coherence tomography data

Prakasam R. K.1, Stachs O.*1, Schmidt C.2, Tafel M.1, Fischer D. C.3, Guthoff  R.4, 
Jünemann A.1, Schumann H.2, Röhlig M.2

1Department of Ophthalmology, Rostock University Medical Center, 
Rostock, Germany, 2Institute for Computer Science, University of Rostock, 
Rostock, Germany, 3Department of Pediatrics, Rostock University Medical 
Center, Rostock, Germany, 4Augenklinik, Heinrich-Heine Universität 
Düsseldorf, Düsseldorf, Germany 

Purpose: OCT enables noninvasive 3D imaging of the human retina. De-
spite its high diagnostic value, analyzing OCT datasets (DS) is challenging 
and visual analytics (VA) as a powerful tool for understanding of complex 
heterogeneous data might be helpful to handle these large data sets. VA 
integrates interactive visual interfaces and automated analysis methods to 
extract and show data characteristics in a comprehensive manner. A tai-
lored VA tool for systematic visualization and analysis of complex OCT 
DS is currently developed. 
Methods: Th e VA approach is based on volumetric OCT macula DS ob-
tained with Spectralis OCT (high resolution mode) from healthy controls 
as well as glaucoma- and diabetes patients aged between 6 and 65 years. 
Retinal layers were extracted, associated thickness maps (TM) were de-
rived and a normative DS was computed. Deviations of TMs in OCT DS 
of patients were determined, TMs were ranked accordingly and visual-
ized. Coordinated interaction techniques helped to explore correlations 
between TM of controls and patients. Relevant subsets were selected and 
emphasized by spatial and data-driven modalities.
Results: Th e VA tool enables us, to investigate and compare either raw or 
processed OCT data relative to normative data thereby allowing the de-
tection of even subtle retinal changes. We suggest a stepwise visual anal-
ysis procedure, starting with overview images and incrementally drilling 
down into relevant details. (1) Overview images showing TMs at a glance 
are ranked according to the deviation from normative data thereby allow-
ing quick identifi cation of interesting/aff ected layers. (2) Selected layers are 
shown in 3D with abnormal thickness measurements emphasized in color. 
Showing the TMs in 3D reduces analysis eff orts in contrast to inspecting 
the layers for each B-Scan individually. (3) Th ose B-Scans are shown that 
contribute to the selected parts of the layers and abnormal measurements 
can be inspected in detail. (4) Additional views allows comparison with 
other OCT DS.
Conclusion: Th e VA tool supports exploring diff erent aspects of OCT data 
via interlinked overview and detail visualizations. Th e stepwise VA proce-
dure promotes an informed interactive reduction of HR OCT DS to rele-
vant subsets. With the help of new interactive visual interfaces, complete 
TMs in multiple OCT DS can be compared for the fi rst time. Th is allows 
assessing subtle abnormal retinal conditions with high spatial accuracy.

FrF05-04
Clinical fi ndings in eyes with presumed dysfunction of the 
retinooptic barrier: a new class of retinopathies

Gerding H.
Augenzentrum Klinik Pallas, Olten, Switzerland 

Purpose: Th e two main structural elements of the blood-retina barrier are 
the tight junctions between RPE and endothelial cells of retinal vessels. In 
addition, the retinooptic contact zone is safeguarded against the choroid 
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by the tissues of Kuhnt and Jacoby. So far descriptions of retinal patholo-
gies associated to disturbance of this barrier are missing. 
Methods: A series of patients was identifi ed between June 2011 and March 
2017, presenting peripapillary intra- and/or subretinal fl uid accumulation 
probably by invasion through the retinooptic barrier. Retinal/subretinal 
fl uid accumulation was assigned to a defect of the retinooptic barrier if 
1. fl uid accumulation was anatomically related or extending through the 
barrier tissue, 2. fl uoresceine angiography indicated fl uid penetration from 
the optic nerve margin to the retina, and 3. other causes of fl uid accumu-
lation could be excluded. 
Results: 40 eyes of 29 patients (age: 70.8 ± 12.5 years) were identifi ed with 
peripapillary fl uid accumulation meeting the above mentioned criteria. In 
many cases the fovea was involved. Fluid accumulation was present either 
in the subretinal space, Henle fi bre layer, outer nuclear layer, inner nuclear 
layer, ganglion cells layer, or a combination of these. Fluid accumulation 
presented in many cases a bilaminar distribution and resembled typical 
fi ndings in optic disc pit maculopathy. 
Conclusions: A series of cases was identifi ed with intra- and/or subretinal 
fl uid accumulation probably caused by defects of the retinooptic barrier 
according to OCT and angiographic criteria. Papillary anomalies, peri-
papillary or marginal vitreous traction at the optic disc, and papilloretinal 
neovascularization seem to be important causal factors for breakdown of 
the retinopapillary barrier. Many of the observed cases share structural as-
pects of optic disc pit maculopathy. 

FrF05-05
ILUVIEN® (190 micrograms fl uocinolone acetonide) real-life safety 
and eff ectiveness following usage in Germany – results from the 
2016 extract of data from the ILUVIEN® Registry Safety Study 
(IRISS)

Koch F.*1, Singh P.2, Chedid A.2, Müller M.2, Deuchler S. 2
1Univ.-Augenklinik, Netzhaut und Glaskörper, Frankfurt am Main, Germany, 
2Univ.-Augenklinik, Frankfurt am Main, Germany 

Purpose: ILUVIEN® is indicated for the treatment of chronic macular ede-
ma (DME) based on evidence from the pivotal FAME trials when laser 
was a fi rst-line therapy. Today anti-VEGF is the most common fi rst line 
standard of care for patients with chronic DME, but up to 50% of patients 
may have a sub-optimal response. Th e IRISS Study is designed to assess 
the safety (intra-ocular pressure) and effi  cacy (visual acuity) of ILUVIEN® 
used in patients who have had a sub-optimal response in real world clin-
ical practice. 
Setting: Interim analysis of the German patient cohort from an open la-
bel, observational registry study being conducted in the United Kingdom, 
Germany and Portugal to monitor the safety of the FAc implant for up to 
5 years. 
Methods: Data from 141 eyes from 127 patients were available from IRISS, 
from 11 centres in Germany. Analysis was conducted on data extracted 
up to 6th March 2017, with a mean follow up period of 429.8 days (range 
1–1269 days). 
Results: At baseline, mean IOP was 15.6 ± 2.9 mmHg and mean VA was 
52.1 ± 17.4 letters. At last observation, VA improved by 3.7 letters, p = 0.013. 
29.1% of eyes treated with ILUVIEN® required topical IOP-lowering drops 
and IOP-lowering surgery was performed in 1.4% of eyes. From baseline 
to last observation, VA improved by ≥5-letters in 49% of eyes, by ≥10-let-
ters in 31% of eyes and ≥15-letters in 24% of eyes. VA remained stable or 
improved in 77% of eyes at last observation. 
Conclusions: Th ese real-world data showed that aft er a suboptimal re-
sponse to prior treatments for DMO, with a single ILUVIEN® implant 
treatment led to approximately one-in-four eyes gained ≥15-letters by 
last observation, with 77% of patients showing stable or improved vision. 
29.1% of patients required IOP-lowering topical medication with a low rate 
of incisional IOP-lowering surgery in this interim analysis. 

FrF05-06
Quantifi zierung der geographischen Atrophie bei AMD basierend 
auf Fundusautofl uoreszenz-Bildgebung unterschiedlicher 
Wellenlängen

Goerdt L.*1, Pfau M.1, Schmitz-Valckenberg S. 1, Mauschitz M. M.1, Mishra 
D. K.2, Holz F. G.1, Lindner M.1,3, Fleckenstein M.1

1Univ.-Augenklinik Bonn, Bonn, Deutschland, 2Sankara Eye Hospital, 
Bangalore, India, 3The Nuffi  eld Laboratory of Ophthalmology, University of 
Oxford, Oxford, Vereinigtes Königreich 

Fragestellung: Vergleich zwischen Grünlicht Autofl uoreszenz (GAF), 
Blaulicht Autofl uoreszenz (BAF) und der Kombination aus BAF und 
Nah-Infrarot-Refl ektion (BAF+NIR) zur Bestimmung der Fläche von 
geographischer Atrophie (GA) bei altersabhängiger Makuladegenerati-
on (AMD).
Methodik: Konfokale-Scanning-Laser-Ophthalmoskopie (cSLO) GAF 
(Exzitationswellenlänge 518 nm), BAF (488 nm) und NIR (820 nm) Auf-
nahmen (Spectralis, Heidelberg Engineering, Heidelberg) wurden von 40 
Augen (29 Patienten; Durchschnittsalter 79,7 Jahre) mit GA nach einem 
standardisierten Verfahren erstellt. Die Fläche der GA wurde in GAF-, 
alleinigen BAF und kombinierten BAF+NIR- Aufnahmen von vier un-
abhängigen Untersuchern mittels halbautomatischer RegionFinderTM 
Soft ware vermessen. Der Reproduzierbarkeits- Koeffi  zient (CoR) sowie 
der Interklassen-Korrelations-Koeffi  zient (ICC) wurden für die GA Flä-
che (quadratwurzeltransformiert) bestimmt.
Ergebnisse: Die Übereinstimmung zwischen den Untersuchern war bei 
GAF-basierten Flächenmessungen am besten (CoR: 0,196 mm, ICC: 
0,995), gefolgt von BAF+NIR (0,232 mm; 0,992) und BAF (0,263; 0,991). 
Auf GAF basierende Messungen waren durchschnittlich um 0,062 mm 
(95 %KI 0,04–0,08 mm) bzw. 0,077 mm (95 % CI 0,06–0,10 mm) größer 
als auf BAF+NIR- bzw. alleinige BAF-basierende Messungen (p < 0,001). 
Eine post-hoc Untersuchung zeigte, dass die Unterschiede am ehesten auf 
Trübung der optischen Medien basieren, die die Abgrenzung zwischen 
atrophischer und nicht-atrophischer Netzhaut einschränken kann. Die 
BAF-Bildgebung wies hierbei meist einen geringeren Kontrast auf als die 
GAF-Bildgebung.
Schlussfolgerung: CSLO-basierte GAF-, alleinige BAF- und kombinierte 
BAF+NIR-Bildgebung mit halbautomatischer Läsionsdetektion ermögli-
chen eine akkurate und reproduzierbare Quantifi zierung der Atrophiefl ä-
che. Die etwas größere Übereinstimmung zwischen GAF-basierten Mes-
sungen deutet darauf hin, dass für zukünft ige Interventionsstudien zur 
Verlangsamung der GA-Progression die Grünlaserlicht-Autofl uoreszenz 
zur Bestimmung der Läsionsgröße besonders geeignet ist. 

FrF05-07
Observation of ranibizumab treatment in real-life conditions 
– First analysis of the German retinal vein occlusion (RVO) 
population within the observational, non-interventional PACIFIC-
study

Haritoglou C.*1, Iwersen M.2, Michel U.2, Paulus E.-M.2, Beeke E.3, Dunker S. 4, 
Grüb M.5, Scheffl  er M.6, Ziemssen F.7

1Augenklinik Herzog Carl Theodor, München, Germany, 2Novartis Pharma 
GmbH, Clinical Research Ophthalmology, Nürnberg, Germany, 3visual eins, 
MVZ für Augenheilkunde und Anästhesie GmbH, Osnabrück, Germany, 
4Augenarztpraxis Dr. Dunker & Kollegen, Troisdorf, Germany, 5Prof. Dr. 
med. Matthias Grüb & Kollegen, Breisach, Germany, 6Augenheilkunde 
Rhauderfehn, Rhauderfehn, Germany, 7Department für Augenheilkunde, 
Universität Tübingen, Tübingen, Germany 

Purpose: Th is observational study is being conducted to describe the uti-
lization of ranibizumab in patients treated according to local routine clin-
ical practice in the approved indications neovascular (nAMD), diabet-
ic macula edema (DME), branch retinal vein occlusion (BRVO), central 
retinal vein occlusion (CRVO) and myopic choroidal neovascularization 
(mCNV). Here we will focus on the German RVO population.
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Methods: Th is observational, non-interventional study is recruiting up to 
5,500 patients in 250 sites in Germany, Switzerland and the Netherlands in 
the approved indications nAMD, DME, BRVO, CRVO and mCNV. Aft er 
enrollment of treatment-naïve and pre-treated patients the observational 
period for each patient is intended to be 24 months.
Results: From 1501 German patients, 1439 had baseline documentation. 
Percentage of diagnoses were: nAMD 64%, DME 20%; BRVO 8%; CRVO 
7% and mCNV 1%. Within the subgroup of 215 German RVO patients 
118 BRVO and 97 CRVO patients have been documented.55% of BRVO- 
and 38% of CRVO-patients were female and the average age was 71 years 
and 74 years respectively. 47.5% (BRVO) and 38.1% (CRVO) patients were 
treated within German health care contracts. 56% of the BRVO- and 57% 
of the CRVO-population were already pretreated (intravitreal anti-VEGF, 
intravitreal steroids, PDT, laser). Best corrected visual acuity (BCVA) at 
baseline was 59.0 (± 22.0 letters) for treatment-naïve and 62.6 (± 19.5 let-
ters) for pretreated BRVO-patients whereas 45.9 (± 26.9 letters) for treat-
ment-naïve and 54.7 (± 18.3 letters) for pretreated CRVO-patients have 
been documented. 88.5% of treatment-naïve and 72.7% of pretreated 
BRVO-patients obtained an OCT at baseline. Within the CRVO-popu-
lation this was true for 78.6% of treatment-naïve and 70.9% of pretreat-
ed patients. Th e time between fi rst VA-visit and fi rst injection within the 
BRVO-population was 7.7 [± 8.9 days (mean)] [4.0 days (median)] for 
treatment-naïve patients and 10.7 [± 14.9 days (mean)] [2 days (median)] 
for pretreated patients. With respect to the CRVO-population this time 
was 8.8 [± 14.5 days (mean)] [2.0 days (median)] for treatment-naïve pa-
tients and 10.7 [± 12.0 days (mean)] [6 days (median)] for pretreated pa-
tients.
Conclusion: Th e observational, non-interventional study PACIFIC pro-
vides us with real-life data for therapy with ranibizumab. By observing lo-
cal routine clinical practice we may obtain a better understanding of how 
patients are treated in real life settings.

Linse: Kataraktchirurgie 

FrF06-01
Autofl uoreszenz der Linse als Marker für diabetische Spätschäden

Lattke S.-V.*1, Karachalios D.1, Johne C.2, Stachs O.1, Jünemann A.1, 
Baltrusch S. 2
1Augenklinik der Universitätsmedizin Rostock, Rostock, Deutschland, 
2Institut für Medizinische Biochemie und Molekularbiologie, 
Universitätsmedizin Rostock, Rostock, Deutschland 

Fragestellung: Im Verlauf eines Diabetes mellitus (DM) führen mikrovas-
kuläre und neurodegenerative Veränderungen als Folge der Stoff wech-
selentgleisung zu einer deutlichen Lebenseinschränkung der Erkrankten. 
Die Identifi zierung von Patienten mit hoher Suszeptibilität für Spätschä-
den ist notwendig, um frühzeitig therapeutisch intervenieren zu können. 
Die Autofl uoreszenz der Linse (AFL) des Auges scheint durch Modifi kati-
onen der Kristalline mit dem Lebensalter zuzunehmen. Ein erhöhter Blut- 
und damit Kammerwassergehalt an Glukose begünstigt diesen Prozess. 
Daher wurde untersucht, ob die Bestimmung der AFL in der DM Diag-
nostik von Nutzen sein könnte.
Methodik: Die AFL wurde bilateral mithilfe des ClearPathDS-120 bei 7 
Probanden (24 ± 3 Jahre) im Tagesverlauf nüchtern und postprandial, und 
bei 5 Patienten mit Typ1 DM (23 ± 3 Jahre) unabhängig von der Nahrungs-
aufnahme gemessen (n = 4). Neben einer ophthalmologischen Untersu-
chung wurden Body-Mass-Index (BMI) sowie Glukose, glykiertes Hämo-
globin (HbA1c) und Triglyceride im Blut bestimmt. Eine Kohorte mit 74 
Probanden (18–33 Jahre) wurde auf AFL, HbA1c-Wert und BMI unter-
sucht.
Ergebnisse: Die AFL korrelierte zwischen beiden Augen (r2 = 0,965, 
p < 0,0001) und zeigte bei den Probanden keine Abhängigkeit von Tages-
zeit und Nahrungsaufnahme. Eine Korrelation von AFL und Alter konn-
te bei den Probanden (r2 = 0,828, p < 0,0119) und in der Kohorten Stu-

die (r2 = 0,635, p < 0,0001) nachgewiesen werden, zeigte sich aber nicht zu 
HbA1c oder BMI. Probanden (n = 2) mit einem BMI > 25 hatten erhöh-
te Triglyceride im Blut, aber keine erhöhte AFL. Ein Proband mit Mor-
bus Crohn und zeitweiser Kortison Th erapie, aber einem HbA1c-Wert im 
Normbereich zur Untersuchung, hatte eine erhöhte AFL. Bei Typ1 DM Pa-
tienten korrelierte die AFL mit der Diabetesdauer (r2 = 0,916, p < 0,0106). 
Nur Patienten (n = 3) mit einer langen Diabetesdauer (18–20 Jahre), ei-
nem frühen Manifestationszeitpunkt (2–5 Jahre) und hohem HbA1c-Wert 
(61–68 mmol/mol) hatten eine signifi kant höhere AFL als altersgleiche 
Probanden.
Schlussfolgerungen: AFL nimmt bereits in der dritten Lebensdekade si-
gnifi kant mit dem Alter zu. Da die Kristalline und damit auch ihre Ver-
änderungen durch Glykierung lebenslang erhalten bleiben, stellt die AFL 
ein Langzeitgedächtnis für Phasen der Stoff wechselentgleisung dar. Dies 
leistet der HbA1c-Wert nur über einen Zeitraum von zwei Monaten. Da-
mit könnte die AFL Bestimmung eine sinnvolle Ergänzung in der Ver-
laufskontrolle des DM sein. 

FrF06-03
Reasons for non-attendance of follow-up examinations after 
cataract operation

Wolpers A. C.*, Balasubramanian S. , Imtiaz A., Krishnaiah S. , Finger R. P.
Univ.-Augenklinik, Bonn, Germany 

Aims: Following cataract surgery, a considerable proportion of patients is 
lost to follow-up in India. In order to assess reasons for this, patients lost 
to follow-up were traced and interviewed.
Methods: Th ree eye hospitals participated in this retrospective study with 
245 patients, using a structured questionnaire. Field workers traced pa-
tients who did not attend scheduled follow-up within the fi rst six months 
aft er cataract surgery. Answers were entered into an electronic database. 
Data were analysed desciptively.
Results: Th e mean age of the sample was 63 ± 9 years, 54.7% male. A third 
of the participants did attend another than the scheduled Follow-Up with 
another provider (27.8%). 
Th e vast majority of patients experienced a visual improvement following 
surgery (95.5%) and the majority was satisfi ed with the visual outcome. If 
participants faced post-operative problems, they usually consulted public 
eye hospitals (6.9%). Reasons for non-attendance were no felt need (16.7%) 
or missed appointments (15.9%). Other reasons were personal problems 
(13.1%) and work responsibilities (11.0%).
Suggested improvements included on a reminder (54%). Further sugges-
tions were to improve awareness and facilitate transport.
Conclusion: A considerable proportion of patients thought lost to Fol-
low-Up attended other Follow-Up. Overall, patients had good visual acu-
ity outcomes and were satisfi ed with the services provided. Contrarary to 
common assumptions, patients not attending Follow-Up seem to not feel 
the need for further medical care or have organized this according to their 
own need or schedule.

FrF06-02

Pediatric cataract surgeries and community based rehabilitation – 
report of 473 children in the Democratic Republic of Congo (DRC)

Kilangalanga N.*1, Dinkulu S. 1, Makwanga E.1, Moanda A.2, Hopkins A.1, 
Kundt G.3, Thiesen F.3, Stahnke T.4, Guthoff  R. F.4

1St. Joseph Hospital, Department of Ophthalmology, Kinshasa, Congo, 
the Democratic Republic of the, 2Service de Réhabilitation à Assise 
Communautaire, Kinshasa, Congo, the Democratic Republic of the, 3Rostock 
University Medical Center, Institute of Biostatistics, Rostock, Germany, 
4Rostock University Medical Center, Department of Ophthalmology, 
Rostock, Germany 

Following the analysis of blind school children in Kinshasa which demon-
strated 30% of unoperated cataract related blindness, a community based 
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Eye Care Program was established in 2000. Th e aim was to identify all 
blind children in the population of 7 Million in the city of Kinshasa using 
a pre-existing network of 2000 mostly church based volunteer community 
workers. Children identifi ed were referred for the fi rst eye examination to 
the team of St.-Joseph’s Hospital Kinshasa-Limete. Data sets were collected 
following the criteria suggested by C. Gilbert and A. Henning. 
Since 2002 standardized surgical treatment (minimal invasive cataract sur-
gery, posterior capsulotomy, intracapsular lens implantation) was estab-
lished with this hospital in partnership with the University Eye Depart-
ment in Rostock, Germany and Christian Blind Mission (CBM).
Simultaneously a low vision center for the follow-up was set up in the 
neighborhood, where community workers played a key role to ensure reg-
ular visits of the children, regardless the visual outcome. 
473 patients aged between 6 months and 16 years (mean 6.6 ± 4.4 years) 
were enrolled with 1704 follow up data sets. 40 patients were followed-up 
for more than 5 years, with a medium follow-up time of 6.5 months (mean 
18.1 ± 25.7 months). In 55% of all patients bilateral surgery was performed 
(31.2% simultaneously). Pre-operative visual acuity (VA) was recorded as 
blind in 57%, severe visual impaired in 26%, and visual impaired in 17%. 
Post-operative visual acuity was improved in blind children by 77%, in se-
vere visual impaired by 60%, and in visual impaired by 40%. In 6% of pa-
tients there was a decrease in VA following surgery.
Educational attainment and social development was assessed for 281 pa-
tients. 72% attended normal schools, 4.2% colleges, and 6% have already 
entered universities. 1.4% went to a blind school and 12.8% could help 
their parents in social activities. Only 3.6% were unable to attend school 
at all. 
15.6% of patients developed secondary cataract. 0.42% developed a long 
lasting raised IOP. 
Th ere is evidence that the aft er-care program was benefi cial also for those, 
whose VA could not be improved by surgery for various reasons. 

FrF06-03
Comparison of two laser fragmentation patterns used in 
femtosecond-laser assisted lens surgery

Shajari M.*1, Khalil S. 2, Mayer W.3, Al Khateeb G.2, Petermann K.2, 
Hemkeppler E.2, Böhm M.1, Kohnen T.1

1Klinikum der Goethe-Universität, Klinik für Augenheilkunde, Frankfurt, 
Germany, 2Klinikum der Goethe-Universität, Frankfurt, Germany, 3Univ.-
Augenklinik, München, Germany 

Purpose: To evaluate the eff ect of fragmentation patterns (pie vs grid pat-
tern) on eff ective phacoemulsifi cation time (EPT).
Methods: A total of 150 eyes which underwent femtosecond-laser assist-
ed lens surgery were included in this retrospective analysis. 75 eyes were 
treated with the pie pattern. Th eir preoperative lens density was evaluated 
by Scheimpfl ug imaging (Pentacam, Oculus). In a second step, eyes which 
were treated with the grid pattern were matched to the pie-pattern group 
based on the preoperative lens density. Main outcome measure was the ef-
fective phacoemulsifi cation time. 
Results: Average patient age was 66 ± 10.67. Preoperative lens density was 
10.05% ± 1.52. EPT was 6.64 ± 5.42 for pie pattern, signifi cantly higher 
than 4.27 ± 6.99 for grid pattern (P < 0.01, Wilcoxon Rank-Sum test). Sim-
ilarly, number of eyes with EPT = 0 was signifi cantly higher with grid pat-
tern (37 for grid vs 1 for pie, P < 0.01, Chi2-test). Th e regression analysis 
showed that EPT was signifi cantly dependent on lens density for both 
methods (P = 0.045 for pie vs. P < 0.01 for grid). In eyes with lens density 
above 12% (9 eyes in each group), pie pattern showed signifi cantly lower 
EPT (P = 0.02, Wilcoxon rank-sum test). 
Conclusion: In cases of low to moderate lens density, grid fragmentation 
pattern should be used, as EPT is signifi cantly lower and a signifi cantly 
higher number of eyes did not require further emulsifi cation. However, 
in eyes with high density (>12%), we recommend switching to pie pat-
tern fragmentation. 

FrF06-04
Intra- und postoperative Ergebnisse des Femto LDV Z8 Lasers in 
der Kataraktchirurgie

Pahlitzsch T.*1, Pahlitzsch M.2, Wand K.1, Sumarni U.1, Pahlitzsch M.-L.3

1Augenklinik am Wittenbergplatz, Berlin, Deutschland, 2Charite Berlin, 
Berlin, Deutschland, 3Universitätsklinik, Frankfurt, Deutschland 

Fragestellung: Ziel dieser Studie ist es, die Ergebnisse der Kataraktoperati-
on mittels Femto LDV Z8-Femtosekundenlaser (Ziemer, Schweiz) mit der 
konventionellen Phakoemulsifi kation zu vergleichen. 
Methodik: Im Rahmen dieser Studie wurden von einem Operateur (TP) 
67 Katarakt-Patienten (Alter: 70 ± 11 Jahre) mit Femto LDV Z8-Femto-
laser und 66 Patienten (Alter:70,6 ± 10,35 Jahre) konventionell operiert. 
Prä- und postoperativ (Tag 1, Monat 1, Monate 3) wurden Visus, korneale 
Quellung (Pentacam, Oculus Inc., Deutschland), Endothelverlust (%) so-
wie der Flarewert (Kowa-Flare-Meter, Japan) erfasst. Ferner wurden post-
operative Änderungen der Vorderkammer untersucht. Die intraoperativen 
Parameter Ultraschall (US)-Gesamtzeit (s), cumulative dissipated energy 
(CDE; %-s) und BSS-Verbrauch (ml) wurden in Abhängigkeit der LOCS 
Klassifi kation analysiert. Statistische Analyse erfolgte mit SPSS v20.0.
Ergebnisse: Die CDE, die Phakozeit und der Aspirationsfl üssigkeitsver-
brauch der FLACS zeigten sich in Kernhärte 3 und 4 signifi kant niedri-
ger als in der konventionellen Gruppe (p < 0,05). Die zentrale Hornhaut 
verdickte sich in der FLACS-Gruppe von 559,93 ± 36,72 μm präoperativ 
auf 593,82 ± 53,45 μm am ersten postoperativen Tag, in der konventionel-
len Gruppe von 540,97 ± 36,68 μm auf 575,62 ± 48,85 μm (p = 0,826). Der 
mittlere Endothellverlust betrug im 1. postoperativen Monat 3,96 % in der 
FLACS-Gruppe und 5,56 % in der konventionellen Gruppe (p = 0,086), 
der mittlere Flarewert am 1. postoperativen Tag 23,96 ± 30,15 Photonen-
counts/ms in der FLACS-Gruppe und 19,54 ± 24,84 Photonen-counts/ms 
in der konventionellen-Gruppe (p = 0,474).
Schlussfolgerung: Beide Verfahren erzielten gute Visusergebnisse bei ge-
ringem intraokularem postoperativem Reizzustand. Intraoperativ konnte 
eine signifi kante Reduktion der Ultraschallenergie durch den Femto LDV 
Z8 Laser (Kernhärte 3 und 4) nachgewiesen werden, was sich auch im Ver-
gleich der Endothellzellzahl tendenziell darstellen ließ.

FrF06-05
Wirkung der Femtosekundenlaser-assistierten Katarakt-Chirurgie 
auf die Nachstarentstehung im human Kapselsack in-vitro

Mayer W. J.*1, von Studnitz A.1, Hakim I.2, Shajari M.3, Dimitriou S. 2, 
Priglinger S. G.1, Kohnen T.3, Wertheimer C.1

1LMU Augenklinik München, München, Deutschland, 2RealEyes 
Augenlaserzentrum, München, Deutschland, 3Klinik für Augenheilkunde, 
Klinikum der J. W. Goethe-Universität, Frankfurt, Deutschland 

Fragestellung: Bisher gibt es nur wenige Studien, die sich mit der Nach-
starrate nach Femtosekundenlaser-assistierten Katarakt-Chirurgie 
(FLACS) beschäft igen. In einem in-vitro humanen Kapselsackmodell 
kann das Nachstarwachstum nach Kataraktchirurgie unter Verwendung 
von Phakoemulsifi kation (Phaco) alleine und FLACS verglichen werden.
Methodik: Für die Studie wurden nach positivem Ethikvotum und nach 
Angehörigenzustimmung 15 humane Spenderaugen von 8 Spendern ge-
wonnen. Alle Augen waren aufgrund von Ausschlusskriterien nicht für die 
Hornhautspende zugänglich. An allen Bulbi wurde eine Kataraktoperation 
durchgeführt. Es wurden vier Behandlungsgruppen etabliert: FLACSstd, 
unter Verwendung von Standard-Laserpulsenergie (n = 3, Alcon LenSx), 
FLACSmax (n = 3, Alcon LenSx) unter Verwendung von maximaler La-
serpulsenergie, PHACO unter Verwendung von Phakoemulsifi kation al-
leine (n = 6) und extrakapsuläre Katarakt-Extraktion (ECCE, n = 3) durch 
Hydroexpression. Es wurde in allen Augen eine SA60AT-IOL implantiert. 
Nach erfolgreicher Operation wurde eine Corneoskleralscheibe trepaniert, 
der Kapselsack vorsichtig von den Zonularfasern manuell abgetrennt und 
anschließend in Zellkultur verbracht. Das Linsenepithelzellwachstum 
wurde unter dem Phasenmikroskop über defi nierte Zeitpunkte foto-do-
kumentiert. Die Zeit bis zum vollständigen Zellbewuchs des Kapselsacks 
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wurde gemessen. Die Gewebefi brose wurde durch immunhistologische 
Färbungen mit Markern für aSMA, f-Actin, DAPI, Collagene 1 und Fib-
ronectin untersucht.
Ergebnisse: In allen Behandlungsgruppen zeigte sich ein vollständiger Be-
wuchs der Kapsel mit Linsenepithelzellen nach 7–8 Tagen. Eine Behand-
lung mit dem Femtosekundenlaser führte sowohl in der Standardener-
giebehandlung als auch in der maximalen Energiebehandlung zu keiner 
Reduktion der Zellmigration und -proliferation (p > 0,05 zwischen allen 
Behandlungsgruppen). Die immunhistologischen Marker für Fibrose wa-
ren in allen Gruppen ähnlich verteilt und gleich stark positiv in der Re-
aktion.
Schlussfolgerung: In unserem in-vitro Kapselsackmodell konnten wir bei 
allen untersuchten Methoden der Kataraktoperation keinen signifi kan-
ten Unterschied hinsichtlich Nachstarentwicklung feststellen. Die Nach-
starentstehung scheint weniger stark durch verschiedene Operations-
verfahren, als durch andere Faktoren, wie z. B. Alter, Linsendesign und 
Linsenmaterial, beeinfl usst zu werden.
Grantunterstützung: Alcon IIT # 25962225 

FrF06-06
Katarakt-Operation bei anteriorer Mikrophthalmie und 
persistierender Pupillarmembran im Rahmen eines 
okulodentodigitalem Syndrom – eine Falldarstellung

Klonner J.*, Brockmann T., Müller B., Bertelmann E.
Univ.-Augenklinik, Charité Campus Virchow-Klinikum, Berlin, Deutschland 

Hintergrund: Das Okulodentodigitale Syndrom beschreibt eine Erkran-
kung, die vor Allem zu Pathologien der Augen, Zähne und Finger führt. 
Weltweit ist bisher nur eine Zahl von etwa 300 Fällen beschrieben. Infolge 
dieses Krankheitsbildes kann es bei der Entwicklung des Auges unter An-
derem zu einem Persistieren der Pupillarmembran kommen, welche den 
vorderen Anteil eines, sich in der Regel bis zum Öff nen der Augen zurück-
bildendes, Kapillarschlingennetzes um den Linsenkörper darstellt. Zudem 
kommt es häufi g zu einer anterioren Mikrophthalmie mit Mikrocornea ei-
ner frühen Ausbildung einer Katarakt. Unsere Patientin stellte sich im Al-
ter von 31 Jahen bei o. g. Syndrom mit zunehmender Sehverschlechterung 
aufgrund einer beidseits persistierenden Pupillarmembran, sowie begin-
nender Katarakt, im Mai 2015 in unserer Augenklinik vor. 
Methoden: Aufgrund der außergewöhnlichen anatomischen Gegeben-
heiten bei anteriorem Mikrophthalmus mit Mikrocornea stellte sich nach 
unseren biometrischen Messungen (Biometrie, UBM, AS-OCT, B-Scan 
Sonographie) an beiden Augen heraus, dass keine auf dem Markt frei ver-
fügbare Intraokularlinse bei 6 mm Standardoptik für unsere Patientin zum 
Einsatz geeignet wäre. Mit der Firma HumanOptics AG konnten ein Her-
steller für die Einzelanfertigung individualisierter monofokaler Intraoku-
larlinsen mit 4,5 mm Optikdurchmesser gefunden werden. 
Ergebnisse: Die angefertigten Intraokularlinsen wurden in unserer Klinik 
im Juni, sowie im August 2016 erfolgreich implantiert. Objektiv zeigte 
sich bei vorbestehender Deprivationsamblyopie eine Visusverbesserung 
am rechten Auge von Dezimal 1/10 MV auf 0,1 und am linken Auge eine 
subjektive Verbesserung, bei jedoch geringerem BCVA von 0,1 ccs auf 1/10 
MV sc. Zwei Wochen postoperativ wurde im Rahmen der Nachkontrollen 
eine Netzhautablösung festgestellt, sodass eine pars-plana Vitrektomie mit 
Öleingabe erfolgen musste. 6 Monate postoperativ können wir von stabilen 
Visuswerten bei anliegender Netzhaut berichten. 
Fazit: Die Katarakt-Operation bei okulodentodigitalem Syndrom in un-
serer Kasuistik stellte eine sowohl oganisatorisch, material-technisch als 
auch operativ außergewöhnliche Situation dar, welche in Deutschland in 
dieser Form bisher einzigartig ist. 

Refraktive Chirurgie 2 

FrF07-01
Einfl uss einer superioren Versteilung der Hornhaut auf die 
Sicherheit und Vorhersagbarkeit einer LASIK

Mehlan J.*1, Steinberg J.2, Spitzer M.1, Katz T.1,3, Linke S. J.2,3

1Augenklinik UKE, Hamburg, Deutschland, 2zentrumsehstärke, Hamburg, 
Deutschland, 3CareVision, Hamburg, Deutschland 

Fragestellung: Analyse der Auswirkungen einer superioren Aufsteilung 
(>1,0 dpt) der Hornhaut auf die Sicherheit, Vorhersagbarkeit und Eff ek-
tivität der LASIK
Methodik: Analysiert wurden das refraktive Outcome, der Eff ektivitäts- 
und Sicherheitsindex (EI und SI) drei Monate nach LASIK von Augen 
mit superiorer Aufsteilung (Diff erenz zwischen unterer und oberer He-
misphäre (I-S) kleiner −1 dpt) und einer Normgruppe mit einem I-S zwi-
schen −0,1 und 0,1 dpt.
Nur ein Auge pro Patient wurde analysiert. Ophthalmologische Erkran-
kungen wurden präoperativ ausgeschlossen. Zur statistischen Analyse 
wurden der parametrische T- Test für abhängige Variablen oder der non-
parametrische Wilcoxon signed- rank -Test verwendet. 
Ergebnisse: Das mittlere Alter in der Gruppe mit superiorer Aufsteilung 
(I-S < −1; n = 53) betrug 38 ±10 Jahre und in der Referenzgruppe (n = 109) 
37 ± 9 Jahre. In der I-S < −1 Gruppe waren 63,64 % Frauen und in der Re-
ferenzgruppe 65,98 % Frauen. 
Die mittlere Sphäre in der I-S < −1Gruppe betrug −3,84 ± 1,23 dpt, der 
mittlere Zylinder −0,83 ± 0,60 dpt. In der Referenzgruppe lag die mittlere 
Sphäre bei −3,56 ± 1,11 dpt und der mittlere Zylinder lag bei −0,64 ± 0,58 
dpt. Die Unterschiede zwischen den beiden Gruppen waren jeweils sta-
tistisch nicht signifi kant. Der bestkorrigierte Fernvisus postoperativ be-
trug 0,96 ± 0,10 in der Gruppe mit superiorer Versteilung und 0,99 ± 0,04 
in der Referenzgruppe. Der Unterschied war statistisch nicht signifi kant 
(p > 0,05). 
Der EI der I-S < −1 Gruppe betrug 0,92 ±0,17 und der SI 0,99 ±0,09. In der 
Referenzgruppe ergaben sich ein EI von 0,94 ±0,14 und SI von 0,99 ± 0,05. 
Die jeweiligen Unterschiede sind statistisch nicht signifi kant (p > 0,05). Die 
Rate der Nachbehandlungen betrug in der Gruppe mit der superioren Auf-
steilung 11,32 % und in der Referenzgruppe 11,01 % (p > 0,05).
Schlussfolgerung: Es zeigte sich keine statistisch signifi kante Diff erenz 
hinsichtlich des visuellen Ergebnis, des Sicherheits- oder Eff ektivitätsin-
dexes zwischen beiden Gruppen. Im Rahmen der dreimonatigen Nach-
kontrollen kam es in keinem Fall zu Ektasien. 
Unsere Analysen zeigten, dass eine LASIK bei superiorer Aufsteilung der 
Cornea hinsichtlich der Sicherheit und Eff ektivität vergleichbar ist mit der 
topographisch unauff älligen Referenzgruppe. 

FrF07-02
Laserkorrekturen einzelner Aberrationen höherer Ordnung im 
Vergleich

Pieh S.* , Schmidinger G., Skorpik C.
Medizinische Universität Wien, Universitätsklinik für Augenheilkunde und 
Optometrie, Wien, Österreich 

Hintergrund: Moderne Excimerlasersysteme mit einem Laserspot unter 
600 μm im Durchmesser sollten bei einer Latenzzeit des Eyetracking Sys-
tems unter 5 Millisekunden Aberrationen bis zur 6. Ordnung korrigieren 
können. Die klinischen Ergebnisse bleiben hinter den theoretischen Er-
wartungen zurück, da in der Regel nur Aberrationen bis zur 4. Ordnung 
korrigiert werden können. Ziel ist es, dass Ausmaß der Korrekturmög-
lichkeiten der einzelnen Aberrationen der 3. bis 4. Ordnung gegenüber zu 
stellen. Dies soll die präoperative Prognose, hinsichtlich einer möglichen 
Verbesserung der Abbildungsqualität der Hornhautoberfl äche durch eine 
Laserbehandlung, zu verbessern.
Methode: Das Ausmaß der einzelnen Aberrationskorrekturen der 3. bis 4. 
Ordnung wurde bei 85 Patienten mit hoch aberrierten Hornhäuten nach 
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einer oberfl ächlichen Excimerlaserbehandlung retrospektiv ausgewertet 
und miteinander verglichen. Ferner wurden die Reproduzierbarkeit der 
erfassten Pupillenmitte, sowie die Änderung der Position des ersten Pur-
kinje Refl exes durch die Behandlung selbst analysiert.
Ergebnisse: Das beste Korrekturergebnis zeigt die rotationssymmetrische 
sphärische Aberration der 4. Ordnung gefolgt von Trefoil und Coma der 
3. Ordnung. Der sekundäre Astigmatismus der 4. Ordnung wird noch 
statistisch signifi kant verbessert, während das Quatrefoil der 4. Ordnung 
und alle weiteren Aberrationen höherer Ordnung keine statistisch signifi -
kanten Verbesserungen aufwiesen. Die Erfassung der Pupillenmitte weist 
eine Fluktuation von 66 μm ± 49 auf. Die Änderung des ersten Purkinje 
Refl exes durch die Behandlung selbst war statistisch signifi kant. 
Schlussfolgerung: Rotationssymmetrische Korrekturen die unempfi nd-
licher gegen Dezentrierungen sind weisen bessere Ergebnisse auf als fein 
detaillierte Aberrationskorrekturen. Der limitierende Faktor für die Kor-
rektur einzelner Aberrationen ist nicht nur die Laserspotgröße, sondern 
auch die Zentrierungsgenauigkeit jedes einzelnen Laserspots. 

FrF07-03
Komparative Analyse der klinischen Ergebnisse nach SMILE 
(SMALL INCISION LENTICULE EXTRACTION) und Wellfront-
geführter Femto-LASIK

Kiraly L.
Smileeyes Augen- und Laserzentrum Leipzig, Leipzig, Deutschland 

Hintergrund: Seit einigen Jahren gewinnt die SMILE-Methode (SMALL 
INCISION LENTICULE EXTRACTION) an Zuspruch und ist nun auch 
für die Myopie in der USA zugelassen (FDA appproved).
In dieser prospektiven klinischen Studie sollen die Ergebnisse der SMILE 
mit der etablierten wellenfront-geführten Femto-LASIK verglichen wer-
den.
Methode: Prospektive konsekutive Vergleichsstudie mit 38 Augen die mit 
einer WFG Femto-LASIK und 52 Augen die mit einer SMILE behandelt 
worden sind. Visuelle, refraktive, aberrometrische, Hornhaut-topogra-
phische, pachymetrische Daten und trockene Augen Fragebögen (Ocu-
lar Surface Disease Index, OSDI) wurden während eines 6-Monate-Fol-
low-up bewertet. Ein selbst entwickelter Fragebogen wurde verwendet, 
um die postoperative Zufriedenheit und die subjektive visuelle Qualität 
zu bewerten.
Ergebnisse: In der WFG-LASIK-Gruppe wurde im Vergleich zu der 
SMILE-Gruppe am 1. postoperativen Tag ein signifi kant besserer unkorri-
gierter Fernvisus (UDVA) LogMAR 0,04 (0,09) im Vergleich zu 0,13 (0,09) 
und nach 1 Woche, −0,01 (0,06) im Vergleich zu 0,05 (0,07) (p < 0,001) 
postoperativ beobachtet.
Eine signifi kant besserer korrigierter Fernvisus (CDVA) wurde auch in 
der WFG-LASIK-Gruppe gegenüber der SMILE-Gruppe nach 1 Woche 
LogMAR −0,02 (0,06) im Vergleich zu 0,02 (0,06) (p = 0,008) und nach 1 
Monat LogMAR −0,04 (0,05) verglichen mit 0,00 (0,07) (p = 0,012) post-
operativ gefunden. 
Am 1 Tag nach der Operation wurden in der SMILE-Gruppe signifi kant 
höhere Werte für Sphäre- (p = 0,018) und Zylinder (p = 0,044) gefunden. 
Statistisch signifi kant höhere Niveaus der primären sphärischen Aberrati-
on und Coma wurden während der gesamten Follow-up in SMILE Grup-
pe (p ≤ 0,014) gefunden. Keine signifi kanten postoperativen Unterschiede 
wurden in den Asuwertungen der OSDI-Fragebögen (p ≥ 0,239) und der 
subjektiven Fragebögen (p ≥ 0,086) gefunden.
Zusammenfassung: SMILE und WFG LASIK sind wirksame und sichere 
Verfahren zur Korrektur der Myopie und des Astigmatismus mit einem 
ähnlichen Maß an Zufriedenheit und trockener Augensymptomatik. WFG 
LASIK bietet in den ersten postoperativen Tagen ein etwas besseren Visus 
und eine etwas geringere Induktion von Aberrationen höherer Ordnung.

FrF07-04
Enhancement after myopic small incision lenticule extraction 
(SMILE) using surface ablation

Siedlecki J.*1, Luft N.1, Kook D.2, Wertheimer C.1, Mayer W.1, Priglinger S. G.1, 
Sekundo W.3, Dirisamer M.1

1Augenklinik der Universität München, München, Germany, 2Smile Eyes Alte 
Börse, München, Germany, 3Universitäts-Augenklinik, Marburg, Germany 

Purpose: As compared to laser in situ keratomileusis (LASIK), small inci-
sion lenticule extraction (SMILE) off ers on par results concerning safety 
and effi  cacy for myopia correction, but no straightforward secondary en-
hancement method due to the absence of a fl ap to re-lift . Th is study was 
conducted to report the feasibility and outcomes of secondary surface abla-
tion aft er SMILE, which, in contrast to the other methods available (LASIK 
with fl ap creation or cap-to-fl ap conversion), preserves the advantages of 
a fl ap-free procedure.
Methods: Th e databases of four independent laser centers in Munich (Ger-
many), Marburg (Germany), Linz (Austria) and Sennengerbierg (Luxem-
bourg) were screened for patients who had undergone surface ablation af-
ter myopic SMILE. Out of 43 eyes, 40 eyes of 28 patients with a follow-up 
of a minimum of three months were included in the analysis. SMILE and 
surface ablation (PRK/LASEK) were performed in the usual manner. Aft er 
surface ablation, mitomycin C was applied for haze prevention.
Results: Spherical equivalent (SE) before SMILE was −6.35 ± 1.31 Diopters 
(D). Surface ablation was performed aft er a mean of 9.82 ± 5.27 months 
for a mean SE of −0.86 ± 0.43 D and resulted in a SE of 0.03 ± 0.57 D at 
three months (p < 0.0001). Th e number of patients within 0.5 and 1.0 D 
from target refraction increased from 27.5% to 80.0% and from 75.0% to 
92.5%, respectively. Mean uncorrected visual acuity (UCVA) improved 
from 0.23 ± 0.20 logMAR to 0.08 ± 0.15 logMAR (p < 0.0001); 65.0% of pa-
tients gained at least one line. Corrected visual acuity (CDVA) remained 
unchanged with 0.01 ± 0.07 logMAR before versus −0.01 ± 0.05 logMAR 
aft er retreatment (p = 0.99). Th e safety and effi  cacy indices were 1.06 and 
0.90 at three months, respectively. Th ree of the four PRK profi les (Triple-A, 
TSA, Topography guided) resulted in equally good results, while enhance-
ment with the aspherically optimized profi le (ASA), used in two patients, 
resulted in overcorrection (+1.38 and +1.75 D).
Conclusions: Combined with the intraoperative application of mitomycin 
C, surface ablation seems to be a safe and eff ective method of secondary 
enhancement aft er SMILE. Due to the usually low residual myopia, the 
ASA profi le is not recommended in these cases.

FrF07-05
Biomechanical analysis of diff erent re-treatment options after 
SmILE refractive surgery

Spiru B.*1, Kling S. 2, Hafezi F.2,3,4, Sekundo W.1

1Universitäts-Augenklinik, Marburg, Germany, 2ELZA Institute, Zürich, 
Switzerland, 3University of Southern California (USC), Ophthalmology, Los 
Angeles, United States, 4University of Geneva, Faculty of Medicine, Geneva, 
Switzerland 

Purpose: To determine the corneal weakening induced by diff erent 
re-treatment options aft er SmILE, and to investigate the potential of 
corneal cross-linking (CXL) to re-establish the original corneal stress re-
sistance.
Methods: A total of 96 freshly enucleated porcine corneas were used. Th e 
initial refractive correction was defi ned to be -11D and the required en-
hancement to be −3D. Th ree diff erent retreatment options were analyzed: 
(i) −3D Re-SmILE, (ii) −3D PRK on top of the SmILE cap and (iii) cap-to-
fl ap conversion and −3D excimer ablation on the stromal bed (“LASIK”). 
Th e (iv) control condition did not receive any treatment. Subsequent-
ly, accelerated CXL (9 mW/cm2, 10 min) was performed in two groups 
with currently common enhancement techniques: (v) following cap-to-
fl ap conversion (−3D “LASIK” enhancement) and (vi) in controls. Bio-
mechanical properties were measured with stress-strain extensometry in 
the range from 1.27 to 12.5N.
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Results: Th e Re-SmILE and PRK enhancement did not signifi cantly reduce 
the overall elastic modulus of the cornea compared to controls (24.7 ± 2.23 
MPa and 22.7 ± 2.61 MPa versus 23.8+/–3.35 MPa, p>/ = 0.176), while 
LASIK enhancement did (22.2 ± 3.37 MPa, p = 0.048). CXL treatment sig-
nifi cantly increased the elastic modulus compared to all non-cross-linked 
conditions (p ≤ 0.001). Refractive surgery decreased the overall elastic 
modulus by 7%, while CXL increased it by 20%. 
Conclusions: In enhancement, the corneal biomechanical integrity is less 
aff ected with both, Re-SMILE and PRK enhancement. Corneal weaken-
ing through laser refractive surgery is small compared to the stiff ening 
eff ect aft er CXL.

FrF07-06
Two-steps surgical technique of the corneal opacities, 
accompanied by hyperopic refraction and irregular astigmatism 
treatment

Maychuk N.*, Mushkova I., Makarov R.
1Sv. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, Laser Surgery 
Center, Moscow, Russian Federation 

Introduction: Post-infectious of post-traumatic central corneal opacities 
accompanied by the irregular astigmatism and hyperopic refraction are 
usually diffi  cult to manage due to the refractive eff ect regression and haze 
formation while PRK is used for this treatment. Additionally hyperopic 
ablation is performing at the corneal mid-periphery and not includes the 
damaged area.
Purpose: to elaborate and assess the clinical results of two-steps technique 
included the clear lens extraction (CLE) followed by topography guided 
transepithelial PRK (TGT-PRK) in visual rehabilitation of patients with 
central corneal opacities, accompanied by hyperopic refraction and irreg-
ular astigmatism.
Methods: Prospective, non-comparative analysis of case series included 
21 eyes of 18 patients with BCVA ≤ 20/60. Examination included: UCVA, 
BCVA, corneal topography indexes (Surface irregularity index (SRI), sur-
face asymmetry index (SAI)), evaluation of refraction before and 1 year 
post-op. Effi  cacy, safety and predictability were evaluated also. Th e fi rst 
stage was the CLE and IOL implantation with target myopic refraction cor-
responded to the future ablation depth, calculated for the irregular astig-
matism correction & opacity removal (residual stromal bed ≥ 300 μm). 
TGT-PRK performed aft er refraction stabilization using KeraScan soft -
ware and MicroScan excimer laser (both OptoSystems, Russia).
Results: Mean attempted sphere was 3.5 ± 2.24 D. Mean attempted cylinder 
−6.32 ± 1.87 D. Mean achieved sphere 1 year post-op. was −0.36 ± 0.49D 
(p < 0.001), mean achieved cylinder was −1.17 ± 0.56D (p < 0.005). Ef-
fi cacy: 95.2% of eyes achieved UCVA 20/40 and more. 80.9% achieved 
BCVA 20/25 and more. Safety: No eyes have lost lines of BCVA. 90.5% 
of eyes gained one or more lines of BCVA. Predictability: 95.3% of eyes 
were within 1.0D of intended SE. Analysis of Corneal Topography index-
es showed their signifi cant decrease: mean SRI pre-op.: 2.34 ± 0.29, post-
op.: 0.53 ± 0.11 (p < 0.005), SAI pre-op.: 2.87 ± 0.59, post-op.: 1.09 ± 0.24 
(p < 0.05). 
Conclusions: Our data shows that elaborated technique appears to be safe 
and eff ective in visual rehabilitation of patients with central corneal opac-
ities, accompanied by hyperopic refraction and irregular astigmatism and 
allows achieving a high clinical and functional results.

FrF07-07
Small Incision Lenticule Extraction (SMILE) Monovision zur 
Presbyopiekorrektur

Luft N.*, Siedlecki J., Wertheimer C., Kreutzer T., Mayer W., Priglinger S. G., 
Dirisamer M.
Augenklinik der LMU, München, Deutschland 

Fragestellung: Ziel dieser Studie war es, den Erfolg von Small Incision Len-
ticule Extraction (SMILE)-induzierter Monovision bei presbyopen Patien-

ten hinsichtlich des Visus-Ergebnisses sowie der postoperativen Brillenun-
abhängigkeit zu evaluieren. Das durch SMILE im Vergleich zur Laser-in 
situ Keratomileusis (LASIK) geringe Ausmaß an induzierten sphärischen 
Aberrationen könnte sich (auf Grund der folglich geringeren Schärfentie-
fe) negativ auf den Erfolg einer SMILE-induzierten Monovision bei Pres-
byopie auswirken. Bis dato liegen keine Daten zur Eff ektivität der Presby-
opie-Korrektur mittels SMILE Monovision vor. 
Methodik: Es wurden insgesamt 48 presbyope PatientInnen mit einem 
Mindestalter von 45 Jahren inkludiert, welche unsere Einrichtung für ei-
nen refraktiven Eingriff  zur Korrektur von Myopie bzw. myopem Astig-
matismus aufsuchten. Es wurde jeweils für das ferndominante Auge eine 
plane Zielrefraktion gewählt und für das nicht-dominante Auge altersab-
hängig eine Zielrefraktion zwischen −0,50 und −1,25 Dioptrien (D). Der 
bestkorrigierte Fernvisus, der unkorrigierte Fern- und Nahvisus sowie die 
Brillenabhängigkeit wurde im Mittel 7,2 ± 4,8 Monate postoperativ erho-
ben. Darüber hinaus wurden die durch SMILE induzierten higher order 
aberrations (HOA) der cornealen Vorder- und Rückfl äche, insbesondere 
die sphärischen Aberrationen, mittels Scheimpfl ug Tomographie evalu-
iert (Pentacam HR; Oculus Optikgeräte GmbH, Wetzlar, Deutschland).
Ergebnis: Das mittlere Alter betrug 49 ± 3 Jahre und die mittlere refrak-
tive Korrektur belief sich im sphärischen Äquivalent auf −4,70 ± 1,92 D. 
Vorläufi ge Ergebnisse zeigen, dass bei 95,8 % der ferndominanten Augen 
die Abweichung von der Zielrefraktion unter ±0,50D betrug, 97,9 % la-
gen innerhalb ±1,0D. Ein binokularer unkorrigierter Fernvisus von 1,0 
Snellen oder besser wurde von 87,2 % der Patienten erreicht, alle Patien-
ten erreichten 0,80 oder besser. Der binokularer unkorrigierte Nahvisus 
betrug bei 78,8 % zumindest Jäger (J) 1, 91,5 % konnten J2 lesen und alle 
Patienten erreichten zumindest J3. Der Anteil der Patienten, welche so-
wohl einen unkorrigierten binokularen Fernvisus von 1,0 oder besser als 
auch einen unkorrigierten binokularen Nahvisus von J3 oder besser er-
reichten, betrug 95,8 %.
Schlussfolgerung: Unsere Daten zeigen, dass SMILE Monovision eine gut 
verträgliche und eff ektive Möglichkeit der Presbyopiekorrektur bei Patien-
ten mit Myopie und myopem Astigmatismus darstellt.

Glaukom: Chirurgie 1 

FrF08-01
Eff ekt der Implantatposition nach minimalinvasiver transskleraler 
Glaukom Gel Stent Implantation auf das postoperative Outcome

Lenzhofer M.*1, Hitzl W.1, Kersten-Gomez I.2, Strohmaier C.1, Hohensinn M.3, 
Steiner V.1, Gerner M.1, Reitsamer H.1

1Universitäts-Augenklinik Salzburg, Salzburg, Österreich, 2Universitäts-
Augenklinik Bochum, Bochum, Deutschland, 3Universitätsklinik für 
Augenheilkunde und Optometrie der Paracelsus Medizinischen 
Privatuniversität Salzburg, Puch/Hallein, Österreich 

Fragestellung: Der transsklerale XEN Glaukom Gel Stent ist ein minimal-
invasives „ab interno“ Verfahren zur operativen Augendrucksenkung bei 
Glaukom (Allergan, USA). Es ist nicht bekannt ob eine sub-tenon oder 
oberfl ächlich intrakonjunktivale Implantatposition des äußeren Stent-Lu-
mens besser ist. Die vorliegende Studie untersucht deswegen Effi  zienz und 
Operationserfolg im 1. Jahr in den beiden Gruppen. 
Methodik: In dieser prospektiven nicht-randomisierten monozentrischen 
Studie, wurde an 66 Augen mit Off enwinkelglaukom der XEN Glaukom 
Gel Stent implantiert. Mittels VA-OCT (Visante OCT, Zeiss, Deutschland) 
wurden die Patienten postoperativ entweder in die sub-tenon Gruppe oder 
intrakonjunktivale Gruppe eingeteilt. Der Augendruck (AT) wurde zu 1 
und 2 Wochen, 1, 6 und 12 Monaten erhoben. Kompletter Operationser-
folg sowie medizierter Operationserfolg wurden zu 12 Monaten berechnet.
Ergebnis: Es zeigte sich ein relativ niedrigerer Augendruck in der sub-te-
non Gruppe zu 1 (−19 % vs. −54 %, p < 0,001), 2 (−21 % vs. −39 %, p = 0,02) 
Wochen, 1 (−28 % vs. −42 %, p = 0,035) und 12 Monaten (−24 % vs. −39 %, 
p = 0,24). Der medizierte Operationserfolg war bei 12 Monaten in der sub-



Der Ophthalmologe · Suppl 2 · 2017S46

Abstracts

tenon Gruppe besser verglichen mit der intrakonjunktivalen Gruppe (61 % 
vs. 90 %, p = 0,009).
Schlussfolgerung: Die vorliegende Studie zeigt niedrigere postoperative 
AT-Werte und einen höheren medizierten Operationserfolg in der sub-
tenon Gruppe. Die Daten weisen darauf hin, dass bei der XEN-Implanta-
tion eine tiefe Lage des äußeren Lumens anzustreben ist, verglichen mit 
einer oberfl ächlicheren Implantatlage. 

FrF08-02
Eff ektivität und Sicherheit eines ab interno Gel Implantates in der 
täglichen klinischen Praxis

Hengerer F. H.*1, Kohnen T.2, Müller M.3, Auff arth G.4, Conrad-Hengerer I.5

1Uniklinik Heidelberg, Heidelberg, Deutschland, 2Klinik für Augenheilkunde, 
Klinikum der J. W. Goethe-Universität, Frankfurt, Deutschland, 3Univ.-
Augenklinik Frankfurt, Frankfurt, Deutschland, 4Univ.-Augenklinik, 
Heidelberg, Deutschland, 5IVCRC Heidelberg, Heidelberg, Deutschland 

Ziel: Evaluierung der Sicherheit und Eff ektivität eines ab interno Gel Im-
plantates zur Behandlung von Glaukompatienten mit unkontrollierbarem 
Augeninnendruck in der täglichen klinischen Praxis. 
Methoden: retrospektive Analyse medizinischer Daten von 242 konsekuti-
ven Augen mit unkontrolliertem Augeninnendruck (IOD) trotz maximal 
tolerierter Medikation oder vorherigem operativem Eingriff , die zwischen 
März 2014 und Juni 2015 an einer Universitätsklinik für Augenheilkunde 
in Deutschland ein XEN45 Gel Implantat erhalten hatten.
Ergebnisse: Ein Jahr postoperativ war der durchschnittliche IOD um 
54,1 % statistisch signifi kant von 32,19 (± 9,1) mmHg auf 14,24 (± 4,0) 
mmHg gesunken (p = 0,00; Wilcoxon test). 94,6 % der Augen erreichten ei-
nen IOD ≤ 18 mmHg, 73,6 % der Augen erzielten einen IOD ≤ 15 mmHg. 
Ausgehend vom präoperativen IOD wurden Gruppen gebildet, um einen 
Zusammenhang zwischen erzielbarer IOD Reduktion und präoperativen 
IOD zu untersuchen. Gruppen mit höherem präoperativen IOD erreichten 
eine stärkere IOD-Reduktion. Nach 12 Monaten wurde in allen Gruppen 
ein mittlerer postoperativer IOD von unter 16 mmHg erreicht. Die Zahl 
der benötigten Antiglaukomatosa war von durchschnittlich 3,13 ± 1,0 auf 
0,3 ± 0,7 (im Median von 3 auf 0 Medikationen) gesunken (p = 0,00; Wilco-
xon test). Bei 95,6 % der Augen konnte die Medikation reduziert werden, 
81,1 % der Augen benötigten keinerlei Medikamente mehr. Subgruppen-
analysen (voroperierte Augen vs. nicht voroperierte Augen; Augen mit 
einer Gel Implant Implantation als alleiniges Verfahren vs. kombinierte 
Operation mit Kataraktchirurgie) ergaben 12 Monate postoperativ keine 
klinisch signifi kanten Unterschiede. Bei 9 Augen (4,0 %) trat einen Monat 
postoperativ eine Hypotonie (IOP < 6 mmHg) auf, die sich in allen Fällen 
wieder normalisierte (2 Augen mit Refi ll der Vorderkammer), schwerwie-
gende Komplikationen wurden nicht beobachtet.
Schlussfolgerung: Unsere Ergebnisse aus der täglichen klinischen Praxis 
zeigen, dass das XEN45 Gel Implant ein günstiges Sicherheitsprofi l auf-
weist und eine eff ektive Behandlungsoption zur Kontrolle des Augenin-
nendruckes bei Glaukompatienten darstellt, deren Augeninnendruck trotz 
maximaler Medikation oder vorherigem chirurgischem Eingriff  nicht aus-
reichend gesenkt werden konnte. Sowohl als alleiniges Verfahren als auch 
in Kombination mit Katarakt-Chirurgie bietet es einen eff ektiven Ansatz, 
um eine anhaltende IOP-Reduktion zu erzielen und die Abhängigkeit von 
Antiglaukomatosa zu reduzieren 

FrF08-03
In vivo confocal microscopy of fi ltering blebs after XEN-
Implantation

Abbasova S.*1, Hirneiß C. W.2, Priglinger S. G.1, Mackert M.-J.B.1

1LMU Augenklinik, München, Germany, 2Univ.-Augenklinik München, 
Department of Glaucoma, München, Germany 

Purpose: Minimally invasive glaucoma surgery (MIGS) is a new prom-
ising fi eld in glaucoma surgery. Th e XEN Gel Stent (Allergan) lowers the 
intraocular pressure (IOP) by subconjunctival fi ltration with a good safety 

profi le. Th e purpose of this study was to analyse fi ltering blebs aft er XEN 
Gel Stent implantation with in vivo confocal microscopy (IVCM) and to 
compare them with fi ltering blebs aft er classical fi ltration surgery (trabec-
ulectomy (TE)).
Methods: In a prospective observational study the fi ltering blebs aft er XEN 
Gel Stent implantation were analysed with IVCM (Heidelberg Retina To-
mograph/Rostock Cornea Module) 6 to 15 days postoperative. Photogra-
phy of the bleb was performed and the position of the stent was analysed 
using ultrasound biomicroscopy (UBM) and anterior segment optical co-
herence tomography angiography (AS-OCT). Th e structure of the blebs 
was classifi ed using IVCM criteria and was compared with previously ar-
chived pictures of normal conjunctiva and blebs aft er TE.
Results: In total 14 patients aft er XEN Gel Stent implantation were en-
rolled. Underlying diagnoses included patients with primary open an-
gle glaucoma (n = 12), pseudoexfoliation-glaucoma (n = 1) and secondary 
glaucoma due to iris nevus (n = 1). Most of the blebs aft er XEN Gel Stent 
implantation showed large cleft -like cystic spaces and macro-cysts in the 
conjunctival stroma while in blebs aft er TE epithelial micro-cysts were 
more typical. Th e presence of these structures correlated well with good 
bleb function. Similar to blebs aft er TE epithelial micro-cysts and sponge 
like stromal micro-cysts were found in four patients. Th e hyperrefl ective 
epithelial basal cell layer was enlarged in Xen blebs. Infl ammatory response 
with presumably plasma cells, granulocytes and dendritic cells was detect-
ed less oft en than in TE blebs. Intensive vascularisation in IVCM and clin-
ically increase of IOP was seen in three patients.
Conclusion: 
IVCM permits diagnostic imaging of fi ltering blebs aft er XEN Gel Stent 
implantation on a cellular level in vivo. Interestingly there are anatomic 
diff erences in the bleb structure aft er XEN implantation and TET. Further 
studies will complete IVCM criteria for diff erentiation between good and 
insuffi  cient bleb function aft er XEN Gel Stent implantation.
Keywords: in vivo confocal microscopy, MIGS, XEN

FrF08-04
Entwicklung des intraokulare Druckes bei Patienten mit 
Off enwinkelglaukomen nach XEN-Stent-Implantation

Stelzle F.*, Stachs O., Jünemann A.
Univ.-Augenklinik, Rostock, Deutschland 

Fragestellung: Das Feld der mikroinvasiven Glaukomchirurgie mit den 
verschiedensten Implantattechnologien entwickelt sich in den letzten Jah-
ren mit einer enormen Dynamik. So sind die Erhebung und Analyse des 
postoperativen intraokularen Drucks (IOD) zur Validierung der verschie-
denen Konzepte von großer Bedeutung. Ziel der Arbeit ist es, eine Aussa-
ge über die Eff ektivität der IOD-Senkung durch XEN-Gel-Stents treff en 
zu können. 
Methodik: 100 Augen von 88 Patienten mit Off enwinkelglaukomen (OWG, 
davon 66 primäre OWGs und 18 sekundäre OWG, Alter: 5–87  Jahre, 
Ø63,1 ± 18,7 Jahre, 58 Frauen, 43 Männer) wurden operativ mit einem 
XEN-Gel-Stent (XEN) mit subkonjunktivaler Mitomycin C-Applikation 
durch einen Operateur versorgt. Es erfolgte die Analyse von IOD, An-
zahl und Frequenz der drucksenkenden Augentropfen (AT), Häufi gkeit 
und Zeitpunkt des Filterkissen-Needlings (Filterkissenrevisionen) und 
der Komplikationen. Erneute oder andersartige IOD-senkende operative 
Maßnahmen stellten ein Beobachtungsabbruchkriterium dar. Die Zeit-
punkte der Erhebung waren innerhalb von 4 Wochen vor XEN-Implan-
tation, am Tag der Implantation, am ersten postoperativen Tag, 1 und 2 
Wochen sowie 1, 2, 3 und 6 Monate postoperativ. 
Ergebnisse: Der durchschnittliche IOD von präoperativ (n = 100) 
23,2 mmHg, ± 8,3, sank bis zur 2. postoperativen Woche (n = 70) auf einen 
IOD von 14,37 mmHg, ± 7,9. Ein konstanter Wert unter 14,79 ± 5,7 mmHg, 
konnte bis einschließlich des 6. postoperativen Monats bei 84 Augen ge-
halten werden. Die durchschnittliche Anzahl an IOD-senkenden AT wur-
de von präoperativ 2,14 ± 0,74 (n = 96) auf 0,51 ± 0,78 nach sechs Mona-
ten (n = 51) gesenkt. Insgesamt waren 38 Filterkissen-Needlings im Mittel 
3 Monate postoperativ erforderlich. Nach sechs Monaten ohne medika-
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mentöse Th erapie und ohne Filterkissen-Needling lag der IOD bei 63 % 
aller Patienten (n = 56) unter 15 mmHg, bei 16 % zwischen 16–18 mmHg, 
und bei jeweils knapp 11 % zwischen 19–20 mmHg und über 20 mmHg. 
Passagere Hypertonien (< 6 mmHg) traten in 10 % der Beobachtungszeit-
punkte auf.
Schlussfolgerungen: Beim XEN-Gel-Implantat handelt es sich um eine fi l-
trierende Glaukomchirurgie ab interno. Die Ergebnisse nach 6 Monaten 
zeigen eine eff ektive IOD-Senkung, aber auch die Notwendigkeit des Fil-
terkissen-Managements zum Erhalt des gewünschten IOD-Niveaus. Spe-
zifi sche Prognosefaktoren, die eine geeignete Patientenselektion für diese 
operative Methode mit erhöhter Erfolgsrate ermöglichen, müssen weiter 
analysiert werden.

FrF08-05

Die Anwendung einer neuen Implantationstechnik bei kindlichem 
Glaukom – Kombination eines XEN-Implantats mit einem 
Baerveldt (250) Schlauchimplantat

Arad T.*1, Hoff mann E.1, Prokosch-Willing V.1, Grehn F.1,2

1Augenklinik und Poliklinik Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Deutschland, 
2Univ.-Augenklinik, Würzburg, Deutschland 

Einführung: Bei den üblichen Schlauchimplantaten kann der Kontakt der 
Schlauchspitze zum Hornhautendothel langfristig zu einer Dekompensa-
tion der Hornhaut führen, insbesondere bei kindlichen Glaukomen. Im 
vorliegenden Fallbericht wird die Kombination eines Baerveldt Schlauch-
implantats mit einem XEN-Implantat (1) zur Vermeidung dieser Kom-
plikation dargestellt.
Methoden: Wir berichten über einen acht Jahre alten Jungen mit einsei-
tig fortgeschrittenem kongenitalen Glaukom aufgrund eines kongenitalen 
Ektropium uveae. Wir führten am betroff enen Auge bei unzureichender 
Augendruckeinstellung zunächst eine 360-Grad-Trabekulotomie und in 
Folge eine kombinierte Sondentrabekulotomie mit MMC Trabekulekto-
mie durch. Bei persistierend hohem Druckniveau entschlossen wir uns zu 
einer kombinierten XEN-Baerveldt-Implantation.
Ergebnisse: Bei dieser Technik wird das Baerveldt Implantat in üblicher 
Weise in einem Quadranten fi xiert. Unter einem 6×6 mm großen Sklera-
deckel wird eine streifenförmige tiefe Sklerektomie durchgeführt, um den 
Baerveldt Schlauch in der so entstandenen Vertiefung aufzunehmen. Am 
limbären Ende der Grube wird dann von außen nach innen ein XEN Im-
plantat in die Vorderkammer geschoben. Der Baerveldt Schlauch wird ent-
sprechend gekürzt und über das distale Ende des XEN Implantats gescho-
ben. Der Außendurchmesser des gequollenen XEN Implantats entspricht 
etwa dem Innendurchmesser des Baerveldt Schlauches. Eine sorgfältige 
Nahtfi xation der Implantate, des Skleradeckels und der Tenon-Bindehaut 
ist essenziell. Bei der letzten Untersuchung 4 Wochen postoperativ zeigte 
sich ein stabiler Vorderabschnittsbefund und ein Augeninnendruck von 
12–14 mmHg.
Diskussion: Die Kombination eines XEN-Implantats mit einem Baerveldt 
(250) Schlauchimplantat hat konzeptionell den Vorteil, dass wahrschein-
lich Hornhautkomplikationen bei Kindern reduziert werden, da das in 
der Vorderkammer ragende XEN Implantat wesentlich dünner und wei-
cher ist und die Hornhaut nicht berühren kann. Außerdem wird dadurch 
eine Hypotonie vermieden, wohingegen ansonsten durch den intralumi-
nalen Faden und die externe Unterbindung des Baerveldt Schlauches bei 
Kindern mehrere Narkosen notwendig wären. Diese Technik ist v. a. auch 
für refraktäre Aphakieglaukome sinnvoll, bei denen konventionelle Ope-
rationen in der Regel versagen. Die langfristige Wirksamkeit muss aller-
dings noch belegt werden, bevor diese Technik allgemein empfohlen wer-
den kann.
Literatur
1. JD’Alessandro et al (2017) XEN-augmented Baerveldt: A new surgical technique for 

refractory glaucoma. J Glaucoma 26(2):e90–e92

FrF08-06
XEN Baerveldt Implantation bei refraktärem Glaukom im 
Kindesalter (Video)

Grehn F.*1, Hoff mann E. M.2, Prokosch-Willing V.2

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

Fragestellung: Bei refraktären Glaukomen im Kindesalter wird zuwei-
len die Implantation eines Schlauchsystems erforderlich. Eine langfristi-
ge Komplikation ist hierbei die Dekompensation der Hornhaut, die oft  
erst nach vielen Jahren eintritt. Ursachen sind u. a. Relativbewegungen 
oder temporärer Endothelkontakt des Schlauchs in der Vorderkammer 
und die off ene Flüssigkeitsverbindung zwischen Intraokular- und Extra-
okularraum. 
Methodik: Das Video demonstriert eine derartige Operation: Das Baer-
veldt Implantat wird zunächst in einem Quadranten fi xiert. Nach Präpa-
ration eines 6×6 mm großen Skleradeckels wird eine streifenförmige tiefe 
Sklerektomie durchgeführt, um den Baerveldt Schlauch in der so entstan-
denen Vertiefung aufzunehmen. Am limbären Ende wird dann von au-
ßen nach innen ein XEN Implantat in die Vorderkammer implantiert. Der 
Baerveldt Schlauch wird entsprechend gekürzt und über das distale Ende 
des XEN Implantats geschoben. Da Außendurchmesser des gequollenen 
XEN Implantats etwa dem Innendurchmesser des Baerveldt Schlauches 
entspricht, sind lediglich sorgfältige Nähte zur Positionierung der Implan-
tate erforderlich. Skleradeckel und der Tenon-Bindehaut werden sorgfäl-
tig verschlossen.
Ergebnisse: Bisher wurden 4 Fälle mit dieser Methode operiert (2x Pe-
ters Anomalie, 1x kongenitales Ektropium uveae, 1x Aphakieglaukom). 
Die Technik war jeweils komplikationslos durchführbar. Eine verlängerte 
postoperative Hypotonie trat in keinem Fall auf. Langzeitergebnisse, ins-
besondere bzgl. Augeninnendruck, stehen noch aus.
Diskussion: Die Technik, die von Mermoud (1) vorgeschlagen wurde, ist 
auch bei Glaukomen im Kindesalter technisch ausführbar. Die Verbin-
dung eines XEN Implantats mit einem Baerveldt Implantat ist möglicher-
weise geeignet, korneale Komplikationen zu vermindern. Langfristige Er-
gebnisse bezüglich Augeninnendruck und Verträglichkeit müssen noch 
abgewartet werden. 

Retina: OCT 

SaF01-01
Analyse der Netzhautschichtdicken durch automatisierte OCT-
Segmentierung nach Makulapeeling bei epiretinaler Gliose

von Jagow B.*, Niederstadt C.
Schloßpark-Klinik KG, Augenabteilung, Berlin, Deutschland 

Hintergrund: Das ERM- und ILM-Peeling ist die Methode der Wahl zur 
Korrektur der Deformationen der Makulaschichten durch epiretinale Gli-
ose. Mithilfe der automatisierten Segmentierung (NSITE) der Makulaauf-
nahmen des Spectralis-OCTs (Heidelberg Engineering GmbH) sollen die 
Veränderungen der einzelnen Netzhautschichten nach Peeling bei epire-
tinaler Gliose analysiert und in Bezug zu Metmorphopsien und den Vi-
susverlauf gesetzt werden.
Methoden: In einer retrospektiven Untersuchung wurden die SD-OCT-
Bilder von 30 Patienten analysiert, die wegen symptomatischer epiretina-
ler Gliose mit 25G-ppV und ERM/ILM-Peeling behandelt wurden. Die 
präoperativ und 4 Monate postoperativ aufgenommenen OCT-Scans der 
parazentralen Zone (EDTRS) wurden mithilfe automatisierter Segmentie-
rung analysiert. Bei groben Fehlern in der Schichterkennung erfolgte eine 
manuelle Korrektur. Der statistische Analyse der Schichtdickenverände-
rungen sowie der Korrelationen mit den Amslertest und dem bestkorri-
gierten Visus logMAR wurden mit dem t-Test berechnet.
Ergebnisse: Der bestkorrigierte Visus LogMAR verbesserte sich von 
0,68 ± 0,29 präoperativ auf 0,42 ± 0,16 4 Monate postoperativ. Im Amsler 
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Test gaben 70 % (21) der Patienten ein Verbesserung der Metamorphopsi-
en an, 30 % (9) hatten keine Verbesserung. Die Gesamtnetzhautdicke der 
parazentralen Zone nahm von 482 ± 82 μm auf 378 ± 30 μm signifi kant ab 
(p < 0,01). Ebenfalls signifi kant nahmen die Dicken der „Internal Retinal 
layers (IRL)“ von 165 ± 45 auf 98 ± 15, der „Inner plexiform layer (IPL)“ 
von 78 ± 14 auf 39 ± 7 und „outer plexiforme layer (OPL)“ von 143 ± 23 auf 
89 ± 21 ab. Der LogMAR korrelierte mit der Dickenänderung der Gesamt-
netzhaut (p < 0,001) und der OPL (p < 0,01). Der Amsler-Test korrelierte 
nicht mit den Dickenänderungen. Die erfasste Dicken der“Inner nuclear 
layer (INL)“, „Outer nuclear layer“, „photoreceptors“ und „pigment epithe-
lium“ waren für eine Analyse zu gering.
Schlussfolgerungen: Die automatisierte Segmentierung der Netzhaut-
schichten ermöglicht es, die postoperative Reorganisation der Netzhaut-
schichten OPL, IPL und IRL zu quantifi zieren. Die Abnahme der Gesamt-
netzhautdicke und der OPL korrelieren mit einer Visusverbesserung.

SaF01-02
Reproduzierbarkeit der retinalen Flussdichte gemessen mittels 
OCT-Angiographie

Alnawaiseh M.*1, Brand C.2, Mihailovic N.1, Boremann E.2, Sauerland C.2, 
Eter N.1

1Universitätsaugenklinik Münster, Münster, Deutschland, 2Universitätsklinik 
Münster, Münster, Deutschland 

Ziel: Ziel dieser Arbeit war es, die Reproduzierbarkeit der mittels OCT-
Angiographie (OCT-A) gemessenen Flussdichte mit und ohne Eye-Tra-
cking (ET) zu evaluieren. 
Methode: In dieser prospektiven Arbeit wurden 20 gesunde Probanden 
eingeschlossen. Die OCT-A Aufnahmen wurden mittels RTVue XR Avan-
ti mit AngioVue (Optovue Inc., Fremont, California, USA) durchgeführt. 
Die Probanden wurden zweimal mit und zweimal ohne Aktivierung eines 
ET-Systems untersucht. Alle Aufnahmen wurden unter gleichen Bedin-
gungen am selben Tag durchgeführt. Die Flussdichte in dem oberfl ächli-
chen und tiefen retinalen OCT- Angiogramm wurde in der 3×3 mm Auf-
nahme gemessen und analysiert. 
Ergebnisse: Das mittlere Patientenalter betrug 33,0 ± 2,5 Jahre. Die Fluss-
dichte der Whole-en-face-Aufnahme zeigte im Vergleich der Aufnahmen 
mit und ohne ET keinen signifi kanten Unterschied (p > 0,05). Der Intra-
Klassen-Korrelations-Koeffi  zient (intraclass correlation coeffi  cient, ICC) 
lag für die Whole-en-face-Aufnahme mit ET bei 0,70 und ohne ET bei 
0,62. Im Blandt-Altmann-Diagramm zeigte sich für das tiefe retinale OCT-
Angiogramm eine geringere Streubreite der Flussdichte der Aufnahmen 
mit ET im Vergleich zu den Aufnahmen ohne ET. Für die Aufnahmen mit 
und ohne ET unterschied sich der Wiederholbarkeits-Koeffi  zient (coef-
fi cient of repeatability, CR) für Messungen im oberfl ächlichen OCT-An-
giogramm nicht signifi kant (adjusted p-value = 0,176), während sich im 
tiefen OCT-Angiogramm signifi kante Unterschiede zeigten (adjusted p-
value = 0,008). 
Schlussfolgerung: Messungen der Flussdichte mittels OCT-A zeigen ins-
gesamt eine gute Reproduzierbarkeit. Die Aktivierung des ET-Systems 
verbessert diese zusätzlich insbesondere im tiefen retinalen OCT-Angio-
gramm. 

SaF01-03
Beurteilung der retinalen Perfusion mittels 
Fluoreszenzangiografi e und optischer Kohärenztomographie-
Angiographie bei Patienten mit retinalen Venenverschlüssen

Werner J. U.*1, Enders C.1, Böhm F.2, Loidl M.1, Lang G. K.1, Lang G. E.1

1Univ.-Augenklinik, Ulm, Deutschland, 2Universität Ulm, Ulm, Deutschland 

Fragestellung: Retinale Venenverschlüsse (RVV) gehen mit einer mehr 
oder weniger stark ausgeprägten retinalen Ischämie einher. Das Ausmaß 
des Perfusionsschadens hat einen direkten Einfl uss auf die Prognose. Die 
Fläche der foveal avaskulären Zone (FAZ) korreliert mit der Sehschärfe 
und größere nicht-perfundierte Areale können zu neovaskulären Kom-

plikationen führen. In dieser Studie soll der Goldstandard zur Beurteilung 
der retinalen Perfusion, die Fluoreszenzangiografi e (FA), mit der nicht-
invasiven optischen Kohärenztomographie-Angiographie (OCT-A) ver-
glichen werden.
Methodik: Es wurden 52 Augen von 52 Patienten mit RVV in die retro-
spektive Studie eingeschlossen. Es erfolgte neben einer ophthalmologi-
schen Basisuntersuchung eine FA (Zeiss FF450PlusIR Funduskamera) so-
wie ein strukturelles OCT und OCT-A Aufnahmen mit dem Cirrus 5000 
mit AngioPlex Modul (Carl Zeiss Meditec, Inc.) mit einer Scangröße von 
3×3 und 6×6 mm. Von 2 unabhängigen Untersuchern wurde die Fläche 
der FAZ und der nicht-perfundierten Areale in der FA und tiefenselektiv 
im superfi ziellen (SL) und tiefen vaskulären retinalen Plexus (DL) in der 
OCT-A ermittelt und miteinander verglichen.
Ergebnisse: Die Fläche der FAZ betrug im Mittel in der FA 0,447 (min 
0,275/max 4,72) mm2 und in der OCT-A 0,486 (min 0,171/max 1,25) mm2 

im SL bzw. 2,657 (min 0,290/max 8,295) mm2 im DL. 
Die Fläche der nicht-perfundierten Areale betrug in der FA 1,523 (min 
0,043/max 3,944) mm2 und in der OCT-A 1,899 (0,335/3,716) mm2 (SL) 
bzw. 2,038 (min 0,292/max 3,692) mm2 (DL). 
Die OCT-A war am Beispiel der FAZ in 25/52 Augen besser und in 23/52 
Augen gleichwertig mit der FA beurteilbar, lediglich bei 4/52 Augen war 
die FA besser beurteilbar. 
Schlussfolgerung: Die Flächenbestimmung der FAZ und der nicht-per-
fundierten Areale zeigt in der OCT-A des SL eine gute Korrelation zu dem 
Goldstandard FA. Sowohl die Fläche der FAZ als auch der nicht-perfun-
dierten Areale wird in der OCT-A etwas größer ermittelt als in der FA. 
Dagegen wurde im DL die Fläche der FAZ und der nicht-perfundierten 
Areale mittels OCT-A deutlich größer ermittelt als in der FA. 
Die OCT-A ist gut geeignet bei Patienten mit RVV die FAZ und nicht 
perfundierte Areale zu detektieren. Der Vorteil der OCT-A ist die tiefen-
selektive Beurteilung des retinalen Blutfl usses die zeigt, dass der DL stär-
kere Perfusionsstörungen aufweist als der SL. Limitierend im klinischen 
Einsatz ist die derzeit geringere Scanfl äche der OCT-A insbesondere im 
Vergleich zur FA.

SaF01-04
Quantifi zierung der Veränderungen der fovealen kapillären 
Architektur induziert durch eine idiopathische epiretinale 
Membran mit OCT-Angiographie

Nelis P.*, Alten F., Clemens C. R., Heiduschka P., Eter N.
Universitätsaugenklinik Münster, Münster, Deutschland 

Fragestellung: Die idiopathische epiretinale Membran übt vertikale und 
tangentielle Kräft e auf die Retina aus. Letztere ziehen die Netzhaut von 
ihrer ursprünglichen Position, was deutlich beobachtet werden kann, 
wenn man die Verschiebung der retinalen Gefäße betrachtet. In dieser 
prospektiven Studie quantifi zierten wir die Ausbreitung und Tiefe der De-
formation der fovealen Gefäßarchitektur sekundär an der Traktion der 
idiopathischen epiretinalen Membran (ERM) mittels Optische Koherenz 
Tomographie Angiographie (OCT-A). 
Methodik: Multimodales Imaging, u. a. OCT-A (Angiovue, Optovue), 
wurden bei 42 Augen mit ERM (72,4 years ±6,8) durchgeführt. Der best-
korrigierte Visus (BCV) und die OCT-A Gefäßdichte der fovealen (foveal 
vessel density: VDf) und parafoveale (VDp) Bereiche wurden registriert. 
Basierend auf 6×6 mm2 OCT-A Bilder wurde eine makuläre Gefäßdich-
teratio (macular vessel density ratio: MVR = VDf/VDp) in der superfi ziel-
len, tiefen und full-thickness Schicht berechnet, um eine tiefenaufgelöste, 
nicht invasive Evaluation der fovealen Deformation zu ermöglichen. Die 
behobenen Daten wurden jeweils unterteilt in eine Patientengruppe mit 
mildem und deutlichem BCV-Abfall durch ERM. Die Daten wurden mit 
einer altersgematchten Gruppe verglichen. 
Ergebnisse: In allen Schichten war in der Kontrollgruppe die MVR si-
gnifi kant kleiner im Vergleich mit der ERM-Gruppe: MVRs: 0,63 ± 0,1 
vs 0,83 ± 0,1 (p > 0,001); MVRd: 0,60 ± 0,1 vs 0,73 ± 0,1 (p < 0,001); MVRf: 
0,68 ± 0,1 vs 0,82 ± 0,1 (p < 0,001). In den Patienten mit milder BCV-Abnah-
me war die MVR nur in der superfi ziellen Schicht erhöht: MVRs: 0,64 ± 0,1 
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vs 0,78 ± 0,1 (p < 0,001);MVRd: 0,60 ± 0,1 vs 0,65 ± 0,2 (p = 0,3);MVRf: 
0,68 ± 0,1 vs 0,77 ± 0,1 (p = 0,01). Im Gegensatz dazu war in den Patien-
ten mit signifi kant reduziertem Visus die MVR signifi kant höher in aller 
Schichten: 0,64 ± 0,1 vs 0,86 ± 0,1 (p < 0,001); MVRd: 0,60 ± 0,1 vs 0,77 ± 0,2 
(p < 0,001); MVRf: 0,68 ± 0,1 vs 0,85 ± 0,1 (p < 0,001). 
Schlussfolgerungen: Die Evaluierung der MVR mit OCT-A könnte als 
Mittel zur Quantifi zierung der Ausbreitung und Tiefe der Deformation 
der fovealen Gefäßarchitektur durch ERM-Traktionen angewendet wer-
den. Die Daten suggerieren eine Assoziation zwischen BCV und der Aus-
breitung und Tiefe der Deformation. 

SaF01-05
Optical coherence tomography angiography fi ndings in 
proliferative diabetic retinopathy

Kilani A.*, Werner J. U., Lang G. E., Lang G. K.
Univ.-Augenklinik, Ulm, Germany 

Purpose: To characterize preretinal neovascularizations (NV) in prolifer-
ative diabetic retinopathy (PDR) with optical coherence tomography an-
giography (OCTA) and to compare the fi ndings with fl uorescein angiog-
raphy (FA). 
Methods: In patients with PDR angiograms were acquired with spec-
tral-domain OCTA (CIRRUS 5000, OCTA AngioPlex™ Carl Zeiss Meditec, 
Inc.) and FA (Zeiss FF450PlusIR Fundus Camera) and were retrospectively 
evaluated. OCTA is noninvasive and provides a three-dimensional image 
of retinal perfusion. Neovascularizations of the disc (NVD) and neovas-
cularizations elsewhere (NVE) were analyzed with 6×6 mm and 8×8 mm 
OCTA fl ow images and B-scans with fl ow registration. Th e segmentations 
vitreoretinal interface (VRI) and superfi cial retina were obtained for anal-
ysis. Two independent investigators examined OCTA fi ndings and com-
pared them to corresponding FA.
Results: 43 eyes of 31 patients with PDR were analyzed. In OCTA all NVD 
(n = 23) and NVE (n = 35) were detected corresponding to FA fi ndings. In 
the VRI slab it was diffi  cult or not possible to detect NV when the vitreous 
was attached (n = 10), however in the B-scan fl ow all NV were identifi ed. In 
39 of 43 cases the OCTA was superior (n = 19) or equal (n = 20) to the FA 
in NV detection and provided a more detailed information of the neovas-
cular vessels. In 4 of 43 study eyes OCTA was inferior to FA.
Conclusions: OCTA is a useful tool to detect NV in PDR. In comparison to 
FA, OCTA has the advantages that it is not invasive and the image capture 
takes only seconds. We were able to identify all NV in the VRI, the super-
fi cial retina slab or the B-scan fl ow. Th rough evading the masking eff ect 
of dye leakage in FA, OCTA is capable of better visualization of NVs. FA 
however remains essential for the detection of all NVs, since OCTA sup-
plies smaller image size. 

SaF01-06
Beurteilung der Entfernung der inneren Grenzmembran mittels 
der intraoperative Optischen Kohärenztomografi e

Arndt C.-F.*, Bartolomeu D.
Universitätsklinik, Reims, France 

Fragestellung: Die komplette Entfernung der inneren Grenzmembran bei 
epiretinalem Membrane peeling reduziert die postoperative Reprolifera-
tion. Die mit dem Operationsmikroskop kombinierte Optische Kohären-
ztomografi e (OCT) ermöglicht eine intraoperative Bildgebung der Netz-
haut. Somit kann die klinische Analyse mit den OCT Bildern verglichen 
werden. Die Zielsetzung der vorgestellten Studie war es zu analysieren ob 
das intraoperative Anfärben der inneren Grenzmembran durch den Ge-
brauch des intraoperativen OCT ersetzt werden kann. 
Methodik: Bei einer konsekutiven Patientengruppe mit epiretinaler Glio-
se wurde die komplette Entfernung der inneren Grenzmembran zunächst 
klinisch und dann mittels einer intraoperativen OCT Bildgebung der Ma-
kula beurteilt. 

Ergebnis: Vom 1.März 2016 bis 28. Februar 2017 wurden 126 Patienten 
mit epiretinaler Gliose analysiert. In zwei Fällen konnten Unterschiede 
zwischen der klinischen Beurteilung und der durch die OCT Bildgebung 
ermittelten Diagnose festgestellt werden. In einem Fall, wurde durch das 
OCT verbleibende Teile der zentralen Grenzmembran dokumentiert, in 
einem zweiten Fall konnte das OCT die komplette Entfernung der Grenz-
membran nach dem peeling der epiretinalen Gliose darstellen. 
Schlussfolgerungen: In der Mehrzahl der Fälle konnte eine Übereinstim-
mung zwischen klinischer Diagnose und intraoperativen OCT Bildgebung 
festgestellt werden. Dennoch kann das intraoperative OCT in manchen 
Fällen das chirurgische Vorgehen beeinfl ussen.

SaF01-07
Identifi zierung von Übergangsformen bei der Klassifi kation von 
Schichtforamen und Pseudoforamen der Makula

Schumann R. G.*, Compera D., Hagenau F., Wolf A., Mayer W., 
Priglinger S. G.
Univ.-Augenklinik der LUM, München, Deutschland 

Hintergrund: Ziel dieser Studie war, Subgruppen von Makulaschichtfora-
men und Pseudoforamen zu identifi zieren, deren Morphologie nicht ein-
deutig den Kriterien der aktuellen Klassifi kation zugeordnet werden kann. 
Methoden: Aus einer konsekutiven Serie von 132 Augen wurden 45 Au-
gen von 45 Patienten in diese retrospektive Analyse eingeschlossen, die 
sowohl Kriterien von Makulaschichtforamen als auch von Pseudofora-
men der Makula aufwiesen. Mittels SD-OCT, En-face OCT und Autofl u-
oreszenz wurden morphologische Befunde ausgewertet. Für die klinische 
Korrelation erfolgte eine Analyse der bestkorrigierten Sehschärfe auch im 
zeitlichen Verlauf. 
Ergebnisse: Im SD-OCT zeigte sich in allen Fällen epiretinales Gewebe. 
Einerseits konnte dieses als atypisches epiretinales Material beschrieben 
werden, das der Netzhautoberfl äche direkt aufl ag und keine Zeichen von 
Traktion auswies. Andererseits wurden zusätzlich extrafoveale konventio-
nelle traktive epimakuläre Membranen mit retinalen Falten demonstriert. 
Mittels En-face OCT zeigte sich eine Zunahme der Fläche des atypischen, 
epiretinalen Gewebes im Zeitverlauf sowie eine Korrelation dieses Mate-
rials mit Photorezeptorschichtdefekten. Die Autofl uoreszenz war positiv. 
Weiterhin war eine Zunahme der intraretinalen Spaltbildung mit der Zu-
nahme der epiretinalen Proliferationen korreliert.
Schlussfolgerung: Die Diff erenzierung von Schichtforamen und Pseudo-
foramen der Makula ist oft  erschwert, da Übergangsformen zwischen bei-
den Entitäten bestehen. Die Korrelation von SD-OCT und En-face OCT 
kann helfen, Subgruppen zu identifi zieren und Patienten mit Progressi-
on frühzeitig zu erkennen. Die Autofl uoreszenzuntersuchung bei nicht-
durchgreifenden Makuladefekten erlaubt eine erste Detektion struktureller 
Veränderungen bereits im subklinischen Stadium ohne Visuseinschrän-
kung. Die derzeit gültige Klassifi kation der zwei Entitäten sollte aufgrund 
der Variabilität von intraretinaler Spaltbildung und epiretinaler fi brozel-
lulärer Proliferation neu diskutiert werden. 

Linse: Refraktive Kataraktchirurgie 

SaF02-01
Einfl uss von Asphärizität von Intraokularlinsen bei Intraoperativer 
Aberrometrie – Vergleich verschiedener Intraokularlinsen aus der 
gleichen Plattform

Tandogan T.*1,2, Khoramnia R.2, Tetz M.3, Auff arth G.2

1Helios Klinikum Pforzheim, Pforzheim, Deutschland, 2Univ.-Augenklinik, 
Heidelberg, Deutschland, 3Augentagesklinik Spreebogen Berlin, Berlin Eye 
Research Institute (BERI), Berlin, Deutschland 

Zielsetzung: Vergleich von intraoperativen Refraktionsmessungen mittels 
Aberrometrie an pseudophaken Augen mit der postoperativen Refraktion. 
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Im Rahmen von Messungen der Abbott Tecnis® Intraokularlinsen (Ar40e®, 
AAB00®, ZCB00®, ZCT00® und ZMB00®) wurden Faktoren ermittelt, um 
systematische Abweichungen zu korrigieren. Es wurde untersucht, wel-
che Vorhersagegenauigkeit unter Verwendung der Korrekturfaktoren er-
reicht werden kann. 
Methode: Unmittelbar nach der Implantation der IOL, die aufgrund der 
IOL-Berechnung auf Basis der präoperativen Biometrie (NIDEK AL-Scan® 
oder IOL Master®) vorgeschlagen wurde, erfolgte eine Messung mit dem 
intraoperativen Wellenfrontmessgerät IOWA® (Eyesight & Vision GmbH, 
Deutschland). Die intraoperativ ermittelte Refraktion wurde mit den sub-
jektiven Nachuntersuchungsergebnissen verglichen, die mindestens 6 Wo-
chen nach der Operation gemessen wurden. Aus diesem Vergleich leiteten 
wir Korrekturfaktoren für die Abbott Tecnis® IOL-Plattform ab.
Ergebnis: Wir analysierten 65 pseudophake Augen mit sphärischen und 
asphärischen IOLs der Abbott Tecnis® IOL Plattform. Systematische Ab-
weichungen zwischen der intraoperativen Aberrometrie und den Nachun-
tersuchungsergebnissen wurden dokumentiert. Die Abweichung konnte 
durch IOL-spezifi sche Korrekturfaktoren ausgeglichen werden. Wir fan-
den Korrekturfaktoren zwischen −0,1 dpt (AAB00®) und 1,2 dpt (ZCB00®), 
die eine hohe Korrelation mit der Asphärizität der IOL aufwiesen. Die 
Korrekturfaktoren waren unabhängig vom Chirurgen. Unter Verwendung 
der Korrekturfaktoren betrug die Vorhersagegenauigkeit ± 0,8 dpt in al-
len gemessenen Augen.
Schlussfolgerung: Die Testreihe zeigte, dass die endgültige Refraktion 
des Patienten mittels einer intraoperativen Messung abgeschätzt werden 
kann. IOL-spezifi sche Korrekturfaktoren erlauben eine gute Vorhersage 
der postoperativen Refraktion. Die statistisch ermittelten Korrekturfak-
toren für jeden IOL-Typ wurden im Wesentlichen durch die Asphärizität 
der implantierten IOL beeinfl usst.

SaF02-02
Eine neue monofokal-asphärische Intraokularlinse zur 
individuellen Korrektur der patientenspezifi schen kornealen 
sphärischen Aberration: Erste klinische Erfahrungen mit der 
INVIDUA-aA

Schrecker J.*1, Neuhann T.2

1KKH Rudolf Virchow, Augenklinik, Glauchau, Deutschland, 2MVZ Prof. 
Neuhann, München, Deutschland 

Fragestellung: Konventionelle aberrationskorrigierende IOLs, die auf 
Durchschnittswerten beruhen, können die patientenindividuelle kor-
neale sphärische Aberration (SA) nur näherungsweise ausgleichen. Ziel 
ist die Evaluierung einer neuen einstückigen, monofokal-asphärischen 
Intraokularlinse(IOL), welche die individuelle Korrektur der kornealen 
SA erlaubt.
Methodik: In einer randomisierten, multizentrischen Studie wurden Pa-
tienten mit seniler Katarakt eingeschlossen und vor der Behandlung in 
zwei Gruppen aufgeteilt. Die Gruppe „Invidua“ wurde mit einer asphä-
rischen, individuell-aberrationskorrigierenden IOL (INVIDUA-aA, Hu-
manOptics AG) versorgt. Die Vergleichsgruppe erhielt eine asphäri-
sche, aberrationsneutrale IOL des ansonsten identischen Linsendesigns 
(ASPIRA- aA, HumanOptics AG). Die Asphärizität der INVIDUA-aA IOL 
wurde auf Basis der präoperativen kornealen SA Z(4,0) gefertigt, um post-
operativ eine Gesamt-SA nahe „null“ zu erreichen. Vier Wochen, 3 Mona-
te und 1 Jahr postoperativ fanden die Kontrolluntersuchungen statt. Die 
monokularen Messungen umfassten den unkorrigierten und korrigierten 
Fernvisus, die photopische und mesopische Kontrastsensitivität mit und 
ohne Blendung, die Aberrometrie sowie die Ermittlung der Defokuskurve.
Ergebnisse: Bisher haben 41 Augen der Invidua-Gruppe und 26 Augen der 
Vergleichsgruppe die Kontrolluntersuchung 3 Monate postoperativ been-
det. Präoperativ zeigte die korneale SA keinen signifi kanten Unterschied 
zwischen den Gruppen(p>.05). Postoperativ lag die okuläre Gesamt-SA in 
der Invidua-Gruppe nahe „null“ μm. Über alle Aberrometrie-Scangrößen 
(2-,3-,4- und 5-mm) konnte eine signifi kant geringere Gesamt-SA in der 
Invidua-Gruppe nachgewiesen werden(p< .05). Augen der Invidua-Grup-
pe erreichten einen besseren Fernvisus, unkorrigiert sowie korrigiert. Mes-

sungen zur monokularen Defokuskapazität zeigten bessere Ergebnisse in 
der Invidua-Gruppe im Bereich +0,50 bis +2,00 dpt. Die photopische und 
mesopische Kontrastsensitivität mit und ohne Blendung war in der Invi-
dua-Gruppe über nahezu alle Ortsfrequenzen signifi kant höher(p< .05).
Schlussfolgerung: Zusammenfassend hat sich die präoperative Messung 
der kornealen SA in Verbindung mit der Implantation einer neuen, indivi-
duell-aberrationskorrigierenden IOL als sicher und eff ektiv erwiesen. Un-
sere klinischen Ergebnisse zeigen, dass die INVIDUA-aA IOL im Vergleich 
zu einer aberrationsneutralen IOL überlegene funktionelle Ergebnisse lie-
fert und die Sehqualität dadurch verbessert werden kann. 

SaF02-03
Vergleich von Positionierung und Ergebnis torischer 
Intraokularlinsen bei Einspiegelung der Implantationsachse in das 
OP-Mikroskop gegenüber der Verwendung eines Pendelmarkeurs

Lübke J.*, Böhringer D., Maier P., Reinhard T., Eberwein P.
Univ.-Augenklinik, Freiburg, Deutschland 

Zielsetzung: Untersuchung der Genauigkeit der Achspositionierung tori-
scher Intraokularlinsen (tIOL) mit Pendelmarkeur im Vergleich zur be-
rührungsfreien Achseneinspiegelung in das OP-Mikroskop. 
Methode: Retrospektive Auswertung von IOL-Positionierung, unkorri-
giertem und korrigiertem Visus sowie eine Vektoranalyse der Astigma-
tismuswerte prä- und postoperativ mittels TIA (target induced astigma-
tism), SIA (surgical induced astigmatism), DV (diff erence vector) und CI 
(correction index) nach Implantation von tIOL unter Verwendung zwei 
verschiedener Achsmarkierungsmethoden (Geuder Pendelmarkeur ver-
sus Zeiss Callisto System) an der Klinik für Augenheilkunde des Univer-
sitätsklinikums Freiburg. 
Ergebnis: Es wurden 61 Augen eingeschlossen. In 36 Augen wurde die 
Achseinspiegelung im Mikroskop und in 25 Augen ein Pendelmarkeur 
verwendet. Die Operationen inklusive Achsmarkierungen wurden von 
zwei erfahrenen Chirurgen (PE und PM) durchgeführt. Die IOL-Achs-
abweichung lag im Median bei 3° in beiden Gruppen. Der unkorrigierte/
korrigierte Visus waren 0,097/0,0 logMAR in der Callisto- und 0,2/0,097 
in der Pendelmarkeurgruppe. Es bestand kein statistisch signifi kanter Un-
terschied (p > 0,05). Die Mediane der Vektoranalyse waren nicht statistisch 
signifi kant für TIA (3,47 dpt. vs 2,94 dpt.), SIA (3,73 dpt. vs. 3,78 dpt.) und 
DV (1,0 dpt. vs. 1,0 dpt.). Der CI (1,12 vs. 1,21, p = 0,027) zeigte eine leichte 
Überkorrektion für beide Gruppen und einen signifi kanten Unterschied 
zwischen Callisto- und Pendelmarkeurgruppe. 
Schlussfolgerung: Unsere Untersuchung zeigt, dass in der Hand erfahre-
ner Chirurgen kein statistisch signifi kanter Unterschied in der IOL-Posi-
tionierung sowie dem un- bzw. korrigierten Fernvisus nach Implantation 
von tIOL besteht. Nichtsdestotrotz erlaubt die kontaktfreie IOL-Ausrich-
tung mittels Achseinspiegelung in das OP-Mikroskop eine standardisierte, 
kontaktfreie, einfach nutzbare, zeitsparende und hygienische Methode der 
Achsausrichtung bei der Implantation von tIOL.

SaF02-04
Postoperative Nachberechnung der optimalen 
Implantationsachse torischer Intraocularlinsen mit dem 
Astigmatism-fi x Calculator

von Jagow B.*, Niederstadt C.
Schlosspark-Klinik KG, Augenheilkunde, Berlin, Deutschland 

Hintergrund: Der Astigmatism fi x Calculatior von Berdahl und Hardten 
ist ein webbasiertes Programm zur Berechnung der Nachrotation von to-
rischen Intraokularlinsen (IOL). Das Programm berechnet die optimale 
Achsenposition unabhängig von den präoperativen Messungen anhand 
des aktuell gemessen Astigmatismus, der Astigmatismusachse, der Positi-
on der implantieren IOL und der IOL-Stärke. 
Methoden: Wir haben die optimale Achse der implantierten torischen 
IOLs von 24 Augen von 18 Patienten (13 Frauen, 5 Männer) retrospek-
tiv mit dem Astigmatism fi x Calculator berechnet. Bei allen eingeschlos-
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senen Augen war die implantierte torische IOL exakt auf der präoperativ 
berechneten Achse positioniert. Die subjektiven Refraktionwerte 3 Wo-
chen postoperativ wurden in die webbasierte Formal eingegeben. Berech-
net wurden der Winkel der Nachrotation und die mögliche zusätzliche 
Reduktion des Astigmatismus. 
Ergebnisse: Bei 20 Augen wich postoperativ die mit dem Calculator be-
rechnete Achse um mehr als 2 Grad von der präoperativ berechneten Ach-
se ab. Bei 12 Augen hiervon lag die Abweichung zwischen 4 und 10 Grad. 
Bei 8 Augen wurde eine Rotation von über 10 Grad empfohlen. Der höchs-
te Nachrotationswert lag bei 18 Grad. Die mittlere Nachrotation lag bei 
8,2 ± 5 Grad. Die mittlere weitere Reduktion des Astigmatismus war nach 
der Formel 0,28 ± 0,25 Dioptrin (max 0,86D).
Schlussfolgerung: Die postoperative Berechung der Nachrotation mit 
dem Astigmatism fi x calculator zeigt, dass auch bei Achsen-genau im-
plantierten torischen IOLs eine weitere Reduktion des Astigmatismus 
durch Nachrotation möglich ist. Die präoperative Berechung kann nicht 
alle Einfl ussfaktoren sicher voraussagen. Deshalb sollte zur Nachrotation 
eine postoperative Berechnung der optimalen Achse erfolgen.

SaF02-05
Klinischer Vergleich zwischen rein optischer und Swept 
Source OCT-gestützter Biometrie für die Linsenkalkulation bei 
kombinierter Phakovitrektomie mit ILM-peeling

Vounotrypidis E., Muth D. R.*, Haralanova V., Wolf A., Priglinger S. , 
Mayer W.
Augenklinik der Ludwig-Maximilians-Universität München, München, 
Deutschland 

Fragestellung: Direkter Vergleich zwischen einem rein optischen und ei-
nem neuen „Swept-Source“ OCT gestütztem Biometriesystem für kom-
binierte Phakovitrektomie aufgrund von Katarakt und vitreoretinaler Er-
krankung
Methoden: In dieser prospektiven Studie wurden 67 Augen von 63 Pa-
tienten mit altersbedingter Katarakt sowie zusätzlicher vitreoretinaler Pa-
thologie (epiretinale Membran, Makulaforamen oder Netzhautablösung 
ohne Makulabeteiligung) mit kombinierter Phakoemulsifi kation und 23 g 
pars plana Vitrektomie und ILM-peeling versorgt. Objektive und subjek-
tive Refraktion, bestkorrigierter Visus, Biometrie (IOL-Master 500 und 
700), Pentacam Untersuchung und OCT der Makula wurden präopera-
tiv und 6 Wochen postoperativ durchgeführt. Der prädiktive Fehler (PE) 
sowie der absolute Fehler (Prädiktiver Fehler im Betrag, AE) wurden mit 
der Haigis und SRK-T Formel berechnet und die Daten wurden statistisch 
zwischen den Biometriegeräten verglichen. Zusätzlich dienten 44 Augen 
mit altersentsprechender Katarakt und folgender alleiniger Kataraktope-
ration als Kontrollgruppe.
Ergebnisse: Die mittlere Achsenlänge lag präoperativ bei 23,83 mm 
(21,91- 29,48 mm) in der Phakovitrektomie Gruppe und bei 23,23 mm 
(22,87–23,60 mm) in der Kataraktgruppe ohne statistisch signifi kanten 
Unterschied zwischen den Biometriegeräten (p > 0,05). Der bestkorrigier-
ter Visus stieg von 0,57 Logmar auf 0,35 logMAR in der Phakovitrektomie 
Gruppe (p = 0,00) und von 0,28 auf 0,04 logMAR in der Katarakt Gruppe 
(p = 0,00). Der PE war signifi kant niedriger in der Kataraktgruppe im Ver-
gleich zu der Phakovitrektomie Gruppe (p = 0,02). Auf Emmetropie wurde 
in allen Fälle gezielt, jedoch zeigte sich ein mittlere myope Verschiebung 
von −0,70D, SD 0,86D, unabhängig vom Biometriegerät oder verwendeter 
Formel (p > 0,05). Der IOL-Master700 zeigte eine höhere, aber nicht statis-
tisch signifi kante Präzision bzgl. des PE und AE im Vergleich zu dem IOL-
Master500 in beiden Gruppen (p > 0,05). Hinsichtlich der präoperativen 
Netzhauterkrankung zeigte die durchgeführte Subgruppenanalyse keinen 
signifi kanten Unterschied zwischen den Biometriegeräten.
Schlussfolgerung: Beide Biometriegeräte zeigten exzellente Ergebnisse 
bzgl. der IOL-Berechnung für die kombinierte Phakovitrektomie, aber mit 
höherer Abweichung vom prädiktiven Fehler im Vergleich zu der alleini-
gen Kataraktoperations-Gruppe. Der IOL Master 700 zeigte eine höhere, 
jedoch nicht signifi kante Präzision unabhängig von der Achsenlänge oder 
der präoperativen Diagnose.

SaF02-06
Sekundäre Implantation von Kapselspannringen für IOL-
Revisionschirurgie

Voßmerbäumer U.*
Universitäts-Augenklinik Mainz, Katarakt- und Refraktivchirurgie, Mainz, 
Deutschland 

Fragestellung: Kapselspannringe (CTR) sind etablierte Hilfsmittel für die 
Stabilisierung des Kapselsacks und der Intraokularlinse bei Defekten des 
Zonulaapparates. Typischerweise erfolgt die Implantation unmittelbar im 
Rahmen einer Kataraktoperation. Es soll untersucht werden, inwieweit 
auch eine sekundäre Implantation dieser Bauteile im Rahmen von Revisi-
onsoperationen möglich und sinnvoll ist.
Methodik: Es wird eine Fallserie von 10 Augen (8 Patienten) dargestellt, die 
innerhalb von 3–48 Monaten nach einer primären Kataraktoperation ei-
nen Zweiteingriff  benötigten aufgrund spontaner out-of-the-bag anterio-
rer Subluxation, asymmetrischer Kapselkontraktion, kritischer Dezentrie-
rung oder Eintrübung der IOL. In der Revisionsoperation wurden jeweils 
Fibrose und Adhäsionen des Kapselsacks gelöst und die Kapselsackblätter 
mit Viskoelastikum dissoziiert. Ein Kapselspannring wurde in den Kapsel-
sack implantiert und die IOL wurde repositioniert bzw. ausgetauscht. Die 
Durchführbarkeit einer solchen Prozedur und die Auswirkungen auf die 
postoperative Implantatstabilität wurden untersucht.
Ergebnis: Der Kapselsack ließ sich in allen Fällen vollständig wiedereröff -
nen, sodass eine sekundäre Implantation des Kapselspannrings möglich 
war. Ebenso konnte dieselbe oder eine alternative Linse im Kapselsack po-
sitioniert werden. In der Langzeit-Nachbeobachtung zeigte sich bei allen 
Patienten eine stabile Zentrierung und korrekte Position der IOL. Es er-
folgte keine erneute Malrotation und keine Verkippung der IOL.
Schlussfolgerung: Unsere Fallserie zeigt die grundsätzliche Machbarkeit 
einer sekundären Implantation eines Kapselspannrings und den potenziel-
len Nutzen für die Stabilisierung von Kapselsack und Intraokularlinse, so-
wohl zur Zentrierung als auch in einer verkippungsfreien Position. Sofern 
eine vollständige Lösung der Verklebungen der Kapselsackblätter erzielt 
werden kann, lässt sich ein CTR auch nach langer Zeit wie in einem Erst-
eingriff  positionieren. Die Literatur über ein solches Konzept ist bis dato 
spärlich und daher können unsere Beobachtungen zur Weiterentwicklung 
des Vorgehens beitragen.

SaF02-07
Cataract surgery with IOL implantation in Kinshasa-Is there a need 
for monovision lens implantation?

Mukwanseke E.*1, Hopkins A.1, Stahnke T.2, Guthoff  R. F.2, Kilangalanga N.1

1St. Joseph Hospital, Department of Ophthalmology, Kinshasa, Congo, the 
Democratic Republic of the, 2Rostock University Medical Center, Department 
of Ophthalmology, Rostock, Germany 

Objective: To determine spectacle aff ordability and patient’s quality of life 
aft er cataract surgery in adults in order to evaluate the need for monovi-
sion lens implantation principle in a sub-Saharian megacity.
Methods: Two groups of patients with senile cataract were operated using 
small incision cataract surgery (SICS) technique and monofocal IOL im-
plantation in Saint Joseph Eye department, Kinshasa. We assessed uncor-
rected and corrected visual acuity (VA) and asked patients to complete a 
visual functioning questionnaire (NEI-VFQ25) to fi nd out the level of in-
dependence, satisfaction, and quality of life before and aft er surgery. De-
mographics, refraction, VA with and without correction, and quality of life 
scores were evaluated. Patients with glaucoma, diabetic retinopathy and 
other comorbidities threatening the vision before surgery were excluded.
For those included in this study, ultrasound biometry was done and tar-
get refraction of −0.5 D on one eye and −1.5 D on the other eye was cal-
culated. Unfortunately, in a few cases required IOL’s were not available 
during surgery. 
Results: Th e unilateral as well as the bilateral group comprised 50 patients, 
respectively. 52% of patients had total cataract and 48% partial cataract. 
Biometry was done in 68.4%.
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Postoperatively, uncorrected distant VA was ≥ 0.3 in 25% (unilateral) and 
in 30% (bilateral) of patients. When corrected, 95% had a visual acuity 
≥ 0.3. 75% (unilateral) and 52.6% (bilateral) showed a good near vision 
without any correction, whereas 47.4% needed a near vision correction. 
65% (unilateral) and 50% (bilateral) of patients had a postoperative re-
fraction of more than −2.5 D. Aft er surgery, only 25% were supplied with 
prescribed glasses, remaining 75% cannot aff ord necessary costs, because 
of lack of money. 
Conclusion: Cataract surgery with IOL implantation improves the quality 
of life of patients in our settings. Spectacles are too expensive for most of 
patients, who cannot aff ord for economic and social reasons. Monovision 
IOL implantation appears to be an excellent and effi  cient alternative tech-
nique to improve the vision at low cost.

Retina: Makula 1 

SaF03-01
Untersuchung des Dunkelsehens in Patienten mit 
Pseudoxanthoma elasticum

Hess K.*1, Gliem M.1, Birtel J.1, Müller P. L.1, Holz F. G.1, Charbel Issa P.2

1Universitäts-Augenklinik Bonn, Bonn, Deutschland, 2Oxford Eye Hospital, 
NHS Foundation Trust, Oxford, Vereinigtes Königreich 

Fragestellung: Pseudoxanthoma elasticum (PXE) ist eine seltene Mul-
tisystemerkrankung, welche zu einer Kalzifi zierung elastischer Fasern 
der Bruch’schen Membran führt. Berichte von PXE Patienten über Pro-
bleme des Dunkelsehens führten uns zur Hypothese, dass die veränderte 
Bruch’sche Membran eine erhöhte Barriere für die retinale Aufnahme von 
Vitamin A darstellen könnte. Das Ziel dieser Arbeit war es daher, eine sys-
tematische Untersuchung des Dunkelsehens in Patienten mit PXE durch-
zuführen.
Methodik: Insgesamt wurden 35 Patienten mit PXE (49,1 ± 11,7 Jahre, 26 
weiblich) sowie 35 Kontrollpersonen (52,2 ± 12,2 Jahre, 19 weiblich) mit 
dem Goldmann-Weekers Adaptometer untersucht. Des Weiteren wurden 
die Kontrastsensitivität mittels Pelli-Robson Tafel, das Low Luminance 
Defi cit (LLD), sowie der Einfl uss auf die Lebensqualität mittels German 
Low Luminance Questionnaire ermittelt.
Ergebnisse: Zu den Zeitpunkten 5, 10, 15, 20, 25 und 30 Minuten nach 
Adaptationsbeginn zeigten sich jeweils signifi kant höhere Schwellenwerte 
bei PXE Patienten im Vergleich zu Kontrollen. Einen Gleichgewichtszu-
stand (≤ 1×10² asb) innerhalb von 30 Minuten erreichten nur 10 PXE-Pa-
tienten (Mittelwert 21,3 ± 5,8 min) gegenüber 35/35 Kontrollen (12,5 ± 2,3 
min). Deskriptiv zeigten die Dunkeladaptationskurven auff ällige Abwei-
chungen von den Kontrollen, wie z. B. eine geringere negative Steigung, 
einen Verlust des Kohlrausch-Knicks oder mehrere Plateauphasen. Das 
LLD der PXE-Patienten (−12,3 ± 6,1 Buchstaben) war signifi kant höher 
und die Kontrastsensitivität signifi kant niedriger (31,4 ± 6,2 Buchstaben) 
im Vergleich zu Kontrollen (−6,1 ± 4,3 Buchstaben, p < 0,001 bzw. 43,1 ± 7,9 
Buchstaben, p < 0,001). Die Probleme des Dunkelsehens zeigten einen gro-
ßen Einfl uss auf die Lebensqualität der PXE-Patienten. Durch Gabe von 
hochdosiertem Vitamin A konnte bei 2 von 3 behandelten PXE-Patienten 
nach 4 Wochen eine anamnestische und messbare Verbesserung der Ad-
aptation erreicht werden.
Schlussfolgerung: Patienten mit PXE zeigen selbst bei guter Sehschärfe 
Veränderungen der Dunkeladaptation und des Kontrastsehens, mit erheb-
lichem Einfl uss auf die Lebensqualität. Auf Grund positiver Eff ekte einer 
Vitamin A-Supplementierung erscheint eine verminderte Aufnahme von 
Vitamin A durch die erkrankte Bruch’sche Membran eine mögliche patho-
physiologische Erklärung zu sein.

SaF03-02
Quantitative Autofl uoreszenz und retinale Funktion bei Morbus 
Stargardt

Müller P. L.*1,2, Gliem M.1,2, McGuinness M.3, Birtel J.1,2, Herrmann P.1,2, 
Holz F. G.1,2, Charbel Issa P.1,2,4

1Universitäts-Augenklinik Bonn, Bonn, Deutschland, 2Zentrum für Seltene 
Erkrankungen, Universitätsklinikum Bonn, Bonn, Deutschland, 3Centre for 
Eye Research Australia, Royal Victorian Eye and Ear Hospital, University of 
Melbourne, Melbourne, Australia, 4Oxford Eye Hospital, University of Oxford, 
Oxford, Vereinigtes Königreich 

Fragestellung: Morbus Stargardt ist durch eine exzessive Akkumulation 
von Lipofuszin im retinalen Pigmentepithel (RPE) charakterisiert, welche 
in der Folge zu einer zu einer Schädigung des RPEs und der Photorezep-
toren führt. Ziel dieser Studie war es, die Lipofuszin-Akkumulation in vivo 
zu quantifi zieren und mögliche funktionelle, strukturelle und genetische 
Assoziationen zu evaluieren.
Methodik: Je ein Auge von 77 Patienten mit Morbus Stargardt (9–63 Jah-
re) wurde mittels multimodaler Bildgebung und funduskontrollierter Pe-
rimetrie untersucht. Als in-vivo Surrogatmarker für die Lipofuszin-Ak-
kumulation wurde die quantitative Autofl uoreszenz (qAF) mittels eines 
konfokalen Scanning Laser Ophthalmoskop, welches mit einer internen 
Fluoreszenzreferenz ausgestattet war, gemessen. Die qAF wurde mit dem 
Genotyp, der retinalen Sensitivität sowie strukturellen Veränderungen in 
der optischen Kohärenztomographie (OCT) und der Fundus Autofl uores-
zenz (FAF) verglichen. Weiter wurden individuelle alterskorrigierte qAF-
Scores auf Grundlage der qAF Messungen bei 110 gesunden Probanden 
(8–65 Jahre) berechnet.
Ergebnis: Bei 76,6 % der Patienten mit Morbus Stargardt wurden qAF-
Werte oberhalb des 95 % Konfi denzintervall der Kontrollen gemessen. An-
hand der qAF-Scores konnten Patienten mit 97,3 % Spezifi tät und 76,6 % 
Sensitivität (Schwellenwert bei 2 SD) von den Kontrollen unterschieden 
werden. Im Gegensatz zur Kontrollkohorte, die einen kontinuierlichen, 
langsamen Anstieg der qAF aufwies, zeigten sich innerhalb der Patienten-
kohorte maximale qAF-Werte bereits in den ersten Lebensdekaden (ab-
hängig vom Genotyp) mit einer anschließenden Abnahme. QAF-Werte 
innerhalb bzw. unterhalb des 95 % Konfi denzintervalls der Kontrollen fan-
den sich in der Regel nur bei Patienten mit einem fortgeschrittenen Phä-
notyp, die im Messbereich degenerative Veränderungen in der OCT- und 
FAF-Untersuchung zeigten. Diese Bereiche wiesen eine reduzierte retinale 
Sensitivität auf (P < 0,001), im Gegensatz zu Regionen mit normaler Netz-
hautstruktur (P = 0,949) trotz erhöhter qAF.
Schlussfolgerung: Patienten mit Morbus Stargardt zeigen eine erhöhte 
qAF, vereinbar mit einer gesteigerten Lipofuszin-Akkumulation. Eine er-
höhte qAF ohne sonstige morphologische Veränderungen bleibt üblicher-
weise ohne relevante Funktionseinschränkung, wohingegen eine Abnah-
me der qAF mit einem Funktionsverlust assoziiert ist. Hieraus können 
Implikationen für kommende Th erapiestudien abgeleitet werde. 

SaF03-03
Our approach to central serous chorioretinopathy treatment

Ivanishko Y., Miroshnikov V., Kovalev S.* , Yan-Chobanyan I.
Eye Clinic „InterYUNA“, Rostov-on-Don, Russian Federation 

Introduction: Central serous chorioretinopathy (CSC) is an idiopathic dis-
ease with multifactorial etiology, and a complex pathogenesis. CSC has a 
tendency to a recurrent course. Th ere are various methods of treatment of 
CSC, but the main one is lasercoagulation (LC).
In the case of an acute form of CSC we conduct LC immediately aft er 
identifying serous detachment of neuroepithelium (SNED) and an active 
point of contrast leakage on fl uorescein angiography (FA) without prior 
and subsequent medical treatment. We adhere to this approach because: 
spontaneous resolution does not always happen; expectant management 
prolongs visual impairment reducing quality of life; delaying treatment in-
creases the probability of a transition in the chronic form; we never know 
how long SNED exist.
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Aim: To evaluate the results of early LC in acute CSC.
Methods: We retrospectively analyzed 91 cases of CSC initially defi ned as 
acute; follow-up period was 1–8 years. Two groups were divided depend-
ing on the LC technique: I—LC of leakage point only (n = 66); II—a combi-
nation of LC of leakage point and a barrage of SNED and the fovea (n = 25).
Results: In all cases according to OCT SNED was attached within 3–4 
weeks aft er LC and in both groups we observed signifi cant increase in 
visual acuity. Th e recurrence frequency in the group I was 24,2% and in 
the group II—12,0%.
Additional analysis of FA results allows to distinguish the form of CSC, 
which we called “transitional” (trCSC) as opposed to typical acute CSC 
(taCSC). With this form there is a typical SNED, an active point on FA 
and focal changes of RPE.
Aft er that we distinguished 4 subgroups and analyzed frequency of recur-
rences in these groups: Subgroup Ia—focal LC for a taCSC (n = 40). Ib—
focal LC at trCSC (n = 26). IIa—focal LC + barrage for taCSC (n = 19). 
IIb—focal LC + barrage at trCSC (n = 6).
In a taCSC frequency of recurrences with focal LC and the combination of 
focal LC with barrage did not diff er (Ia—10,0%, IIa—10,5%).
In subgroups Ib and IIb, there were signifi cant diff erences in frequency of 
recurrences (46,2% and 16,7% respectively).
Conclusions: Early LC is an eff ective and safe treatment option for acute 
CSC with lower recurrence rate than in natural development. In acute 
CSC LC of leakage point combined with barrage has no advantages over 
pure focal LC. In “transitional” form of CSC the combination of focal LC 
and barrage of SNED and fovea shows better results in the prevention of 
recurrences.

SaF03-04
Mesopische und dunkel-adaptierte Fundus-kontrollierte 
Perimetrie im Randbereich von geographischer Atrophie bei 
altersabhängiger Makuladegeneration

Pfau M.*1, Müller P. L.1, Lindner M.2, Fleckenstein M.1, Holz F. G.1, 
Schmitz-Valckenberg S. 1
1Universitäts-Augenklinik Bonn, Bonn, Deutschland, 2University of 
Oxford, The Nuffi  eld Laboratory of Ophthalmology, Sleep and Circadian 
Neuroscience Institute, Oxford, Vereinigtes Königreich 

Hintergrund: Histologische Daten legen nahe, dass die Stäbchendegene-
ration im Randbereich von geographischer Atrophie bei altersabhängiger 
Makuladegeneration stärker ausgeprägt ist als die Zapfendegeneration. 
Ziel der Studie war es, diesen Befund mittels diff erentieller Fundus-kon-
trollierter Perimetrie zu untersuchen und neue Analysestrategien zu er-
proben.
Methoden: Die mesopische (achromatische Stimuli, Goldmann III) und 
dunkel-adaptierte (cyane und rote Stiumuli, Goldmann III) Lichtsensiti-
vität wurde mittels Fundus-kontrollierter Perimetrie (MAIA, CenterVue, 
Padua, Italien) untersucht. Ein eigens entwickeltes Programm ermöglich-
te anhand von Fundusautofl uoreszenz-Aufnahmen die Erstellung „indivi-
dualisierter-standardisierter Perimetrie“-Gitter. Hierbei wurden die Test-
punkte entlang sogenannter „Iso-Hüllen“ in einem Abstand von 128 μm, 
256 μm, 384 μm, 640 μm und 896 μm zum Atrophierand gelegt. Der Ab-
stand zwischen den Punkten entlang einer „Iso-Hülle“ betrug je nach 
Atrophie-Größe 1,5° oder 3°. Gemischte Modelle mit Patienten als Zu-
fallseff ekt wurden zur statistischen Datenanalyse herangezogen.
Ergebnisse: 10 Augen von 10 Patienten (75,0 Jahre ± 6,7 Jahre; 7 weiblich) 
mit geographischer Atrophie aus der prospektiven natürlichen Verlaufs-
studie DSGA (Directional Spread in Geographic Atrophy; NCT02051998) 
wurden eingeschlossen. Es wurden insgesamt 2096 Schwellenbestimmun-
gen durchgeführt. Unter mesopischen Bedingungen zeigte sich ein signifi -
kanter Anstieg der mittleren Sensitivität mit zunehmender Entfernung zur 
Atrophie (14,3, 15,3, 15,5, 15,6 und 15,8 dB, p < 0,05). Dieser Eff ekt zeigte 
sich auch in der dunkel-adaptierten rot Untersuchung (3,5, 4,0, 4,8, 4,9 und 
4,9 dB, p < 0,001). Am deutlichsten zeigte sich der Anstieg in der dunkel-
adaptierten cyan Untersuchung (3,2, 3,5, 4,4, 5,3 und 5,8 dB, p < 0,001).

Schlussfolgerung: Die „individualisierte-standardisierte Perimetrie“ mit 
„Iso-Hüllen“ in Kombination mit hochaufl ösender retinaler Bildgebung 
ermöglicht eine Assoziation der retinalen ortsaufgelösten Sensitivität in 
Abhängigkeit von der Entfernung zu retinalen Läsionen. Es lassen sich 
Unterschiede zwischen mesopischer und Zapfen- bzw. Stäbchen-assozi-
ierter dunkel-adaptierten Funktionen abbilden. In einer longitudinalen 
Untersuchungeobachtung soll nun untersucht werden, ob das Ausmaß der 
Stäbchendysfunktion im Randbereich von geographischer Atrophie von 
prognostischer Relevanz für die Progression der Erkrankung ist.

SaF03-05
Morphologische Veränderungen der Photorezeptorschicht bei 
Makulären Teleangiektasien Typ 2: Korrelation und langfristige 
Progression verschiedener Parameter

Book B.*, Rothaus K., Wirtz-Kirchberg S. , Pauleikhoff  D.
Augenärzte am St. Franziskus Hospital Münster, Münster, Deutschland 

Hintergrund: Bei den Makulären Teleangiektasien Typ 2 handelt es sich 
um eine neurodegenerative Erkrankung, die mit unterschiedlichen Ver-
änderung der Photorezeptorschicht im SD-OCT im Sinne einer Unter-
brechung der ISe-Bande (ehemals IS/OS-Bande) einhergeht. Ziel dieser 
Studie war es, die Variationsbreite und langfristige Progression der Ver-
änderungen in Länge und Fläche zu analysieren und zu versuchen, ob sie 
für eine einfache Unterteilung des Schweregrads der Erkrankung genutzt 
werden können.
Patienten und Methode: Bei 101 Augen von 51 Patienten (Alter im Mittel 
62 J, 24 w, 27 m) wurde die Diagnose einer Makulären Teleangiektasie Typ 
2 mittels 2 Wellenlängen-AF (Verteilung des makulären Pigments), Flu-
oreszenzangiographie und Blue Refl ectance -Aufnahme (Veränderungen 
der Refl ektivität der inneren Netzhautschichten) gestellt. Bei ihnen wur-
den dichte SD-OCT Volumenscans (Spectralis HE) initial und in jährli-
chen Abständen bis zu 8 Jahren erhoben, auf denen im fovealen Schnitt das 
Vorhandensein, die Länge und im OCT en-face Bild mit Segmentierung 
auf der Ebene der äußeren Netzhaut die Fläche des ISe Bandendefektes 
analysiert. War kein ISe-Bandendefekt vorhanden wurde dies als Stadium 
1, bei nur temporal der Fovea sichtbarem Defekt Stadium 2 und bei Ein-
beziehung der Fovea und Ausweitung nach nasal ein Stadium 3 beschrie-
ben. Die unterschiedlichen Daten wurden miteinander korreliert und die 
jährliche Progression analysiert.
Ergebnisse: Es fand sich eine sehr gute Korrelation bei allen Messungen 
für die verschieden morphologischen Parameter: Länge ISe-Bandende-
fekt vs Fläche ISe-Bandendefekt R = .75; Länge ISe-Bandendefekt vs Sta-
dium R = .45; Fläche ISe-Bandendefekt vs Stadium R = .47. Die Progression 
der Länge des ISe-Bandendefektes gegenüber der initialen Messung war 
im Mittel nach 2 Jahren 0,18 mm, nach 4 Jahren 0,21 mm, nach 6 Jah-
ren 0,63 mm und nach 8 Jahren 0,91 mm. Die Progression der Fläche des 
ISe-Bandendefektes gegenüber der initialen Messung war im Mittel nach 
2 Jahren 0,33 mm2, nach 4 Jahren 0,41 mm2, nach 6 Jahren 0,55 mm2 und 
nach 8 Jahren 0,73 mm2.
Schlussfolgerung: Die Analyse des ISe-Bandendefektes bei Makulären 
Teleangiektasien Typ 2 ist ein gutes Kriterium, den Schweregrad der Er-
krankung klinisch einzuschätzen. Verschiedene Darstellungsarten dieser 
Veränderungen (Länge, Fläche, Stadium) lassen sich gut korrelieren und 
über die Zeitachse ist auch die Progression der Erkrankung im Mittel hier-
durch gut abzubilden. 
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SaF03-06
Spectral-domain optical coherence tomography fi ndings in 
systemic lupus erythematosus patients treated with chloroquine

Kosic Knez N.*1, Sisko K.1, Pahor D.1,2, Holc I.2,3, 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 

Introduction and objectives: Chloroquine toxicity is associated with a de-
gree of ireversible functional loss while early stages are usually asympto-
matic with normal fundus examination, hence screening for macular tox-
icity in the premaculopathy stage is crucial. 
Aims: Th e purpose of our study was to recognize possible retinal changes 
in patients with systemic lupus erythematosus (SLE) treated with chloro-
quine phosphate depending on the duration of treatment.
Methods: 41 patients (82 eyes), who receive treatment for SLE with chlo-
roquine or hydroxychloroquine phospateand have previously not been di-
agnosed with retinal pathology were included in this study. Participants 
were divided into two groups according to the duration of treatment. Th e 
fi rst group included 18 patients (36 eyes) treated for up to fi ve years and 
the second group consisted of 23 patients (46 eyes) treated from fi ve to 
twenty years. We performed a thorough eye exam, includingbest correct-
ed visual acuity, colour vision, visual fi eld examination (Humphrey C10-
2), dilated fundus examination, autofl uorescence imaging, colour fundus 
photography and SD-OCT.
Results: Average duration of treatment in the fi rst group was 2,79 ± 1,37 
years, whilst in the second group the patients received treatment for an 
average of 8,67 ± 4,26 years. Th e age diff erence between groups wasn’t 
statistically signifi cant (p > 0,05). Th e central retinal thickness in the fi rst 
group measured an average of 257,39 ± 17,19 mm, whilst in the second 
255,74 ± 33,32 mm. Th e diff erence between the two groups wasn’t statisti-
cally signifi cant (p > 0,05). Parafoeval thickness was measured in two cir-
cles, inner (closer to the fovea) and outer (further from fovea) and were 
subdivided into four quadrants—superior, temporal, inferior, nasal. Com-
parisson ofparafoveal thickness between the two groups was statistically 
insignifi cant in all quadrants (p > 0,05).Visual fi eld examination, autofl u-
orescence images and color fundus photographies were without notewor-
thy pathology.
Conclusions: Based on our results there were no signifi cant changes in 
retinal structure between groups depending on the duration of treatment. 
Hence, we can conclude that a yearly follow-up of these patients is suffi  -
cient to discover possible preclinical maculopathy.

SaF03-07
Autofl uorescent pigment cells in hyporefl ective epimacular tissue 
surgically removed from eyes with traction maculopathies

Compera D.*, Hagenau F., Wolf A., Priglinger S. G., Schumann R.
Augenklinik der LMU, München, Germany 

Purpose: To characterize epimacular tissue that is hyporefl ective on SD-
OCT and presents a yellowish appearance during macular surgery. Hy-
porefl ective epimacular tissue was described to be situated on the macu-
lar surface of eyes with diff erent traction maculopathies, with a particular 
high incidence in lamellar macular holes. 
Methods: Hyporefl ective epimacular tissue was removed from 20 eyes dur-
ing standard vitrectomy. We harvested specimens from 10 eyes with idi-
opathic macular pucker (iMP), 4 eyes with macular pseudoholes (MPH), 
3 eyes with lamellar macular holes (LMH) and 3 eyes with full-thickness 
macular holes (FTMH). Specimens were prepared as fl at mounts for fl uo-
rescence microscopy, phase contrast and interference microscopy, and im-
munocytochemistry. Ultrathin sections were prepared for transmission 
electron microscopy. Immunocytochemical staining was performed with 
primary antibodies directed against myofi broblasts, glial cells and hya-
locytes. 

Results: Using fl at-mount preparation, surgically removed epimacular 
tissue showed a positive autofl uorescence under the fl uorescence mi-
croscope. Using immunohistochemistry, glial cell markers such as an-
ti-glutamin synthetase and anti-vimentin were strongly positive but not 
co-localized. Myofi broblasts with positive anti-alpha-SMA staining were 
detected. Anti-melan A and anti-melanopsin were negative. Electron mi-
croscopy revealed densely packed epiretinal cell proliferation with vitre-
ous collagen strands. Ultrastructural observations show autofl uorescent 
pigment cells with granules in the cytoplasm. 
Conclusion: Presence of autofl uorescent pigment cells explains the yellow-
ish appearance of hyporefl ective epimacular tissue in eyes with diff erent 
traction maculopathies during macular surgery. Our data were suggestive 
of a lipo-pigment component of the fl uorescent cytoplasmic granules that 
has not been demonstrated before and share similarities with lipofuscin. 
Accumulation of this fi brocellular material might be related to a degen-
erative process at the vitreoretinal interface that is not a prerequisite for 
lamellar macular holes.

Glaukom: Diagnostik 

SaF04-01
Makuläre und papilläre OCT-Angiografi e bei unterschiedlichen 
Glaukomentitäten 

Lommatzsch C.*1, Koch J.-M.2, Heinz C.3

1Augenärzte am St. Franziskus-Hospital Münster, Münster, Deutschland, 
2St. Franziskus Hospital, Augenabteilung, Münster, Deutschland, 
3Augenabteilung und Ophtha-Lab am St. Franziskus-Hospital, Münster, 
Deutschland 

Fragestellung: Mittels der OCT-Angiografi e (OCTA) wurde bereits be-
legt, dass eine verminderte Flussdichte (FD) im Bereich des Sehnerven-
kopfes bei Glaukomaugen vorliegt. Ziel dieser Untersuchung ist es, mit der 
OCTA die FD im Bereich der Makula bei Glaukomaugen mit gesunden 
Augen zu vergleichen und zusätzlich ins Verhältnis zur papillären Fluss-
dichte und dem Schweregrad der Glaukomerkrankung zu setzen. Zusätz-
lich wurde untersucht, ob bei vier verschiedenen Glaukomentitäten eine 
unterschiedliche FD vorliegt. 
Methode: Monozentrische prospektive Untersuchung der makulären und 
papillären FD mittels OCTA System AngioVue™ (RTVue-XR, Optovue, 
Inc). Im Bereich der Makula erfolgte ein 6 × 6 mm Scan und peripapil-
lär ein 4,5 × 4,5 mm Kreisscan. Mit der AngioAnalytics Soft ware wurde 
die FD berechnet. Betrachtet wurde die FD im Bereich von jeweils einer 
oberfl ächlichen und einer tiefen Segmentierungsebene unterteilt in ver-
schiedene Sektoren. Verglichen wurden jeweils die Flussdichtenwerte mit 
gesunden Augen sowie zwischen den einzelnen Entitäten. Zusätzlich wur-
de eine Korrelation der FD zur Schwere der Erkrankung hergestellt (be-
messen durch Dicke des Ganglienzellkomplexes, der retinalen Nervenfa-
serschicht und der mittlere Abweichung (MD)).
Ergebnisse: Eingeschlossen wurden in beiden Gruppen jeweils 53 Augen 
mit einem mittleren Alter von 61,5 ± 14,0 Jahren bzw. 62,8 ± 15,2 (p = 0,62). 
Die FD lag papillär in beiden Segmentierungsebenen bei Glaukomaugen 
signifi kant (p < 0,0001) unter der gesunden Kontrollgruppe. Im Bereich 
der Makula zeigte sich im oberfl ächlichen Gefäßplexus eine signifi kant 
geringere FD (p < 0,0003) im Vergleich zu gesunden Augen, jedoch deut-
lich geringer signifi kant als im papillären Ergebnis. Im Bereich des tie-
fen makulären Gefäßplexus ist die FD bei Glaukomaugen nicht signifi -
kant (p = 0,065) reduziert. Je weiter die Erkrankung vorangeschritten war, 
umso stärker war die FD reduziert. Zwischen den einzelnen Entitäten 
(POWG:17, PEX: 16, NDG: 16, WBG: 4) ergaben sich keine signifi kanten 
Unterschiede in der papillären oder makulären FD. 
Schlussfolgerung: Mittels der OCT-Angiografi e lässt sich eine signifi kant 
verminderte FD bei Glaukomaugen darstellen, die im Bereich des Sehner-
venkopfes stärker reduziert ist als makulär. Die tiefe makuläre Flussdichte 
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ist bei Glaukomaugen nicht vermindert. Ein Unterschied zwischen ver-
schiedenen Glaukomentitäten konnte nicht nachgewiesen werden. 

SaF04-02
Rolle der OCT-Angiografi e in der Diagnostik und 
Verlaufsbeurteilung des Primären Off enwinkelglaukoms

Lahme L.*, Alnawaiseh M., Müller V. C., Eter N.
Augenklinik UKM, Münster, Deutschland 

Fragestellung: Korrelation der retinalen und peripapillären Flussdichte 
in der OCT-Angiografi e bei Patienten mit POWG mit funktionellen Pa-
rametern der Perimetrie, der retinalen Nervenfaserschichtdicke (RNFL-
Dicke), der minimalen Papillenrandsaumweite (BMO-MRW) und stereo-
metrischen Parametern.
Methoden: In dieser prospektiven Arbeit wurden 37 Augen von 37 Pa-
tienten mit POWG sowie 35 Augen von 35 gesunden Kontrollpersonen 
eingeschlossen. OCT-Angiografi e wurde mittels AngioVue (Optovue Inc, 
Fremont, California, USA) durchgeführt. Es wurden 3×3 mm Aufnahmen 
der Makula und 4,5×4,5 mm Aufnahmen der Papille untersucht. Perimet-
rische Parameter (mean deviation (MD), pattern standard deviation (PSD) 
und der visual fi eld index (VFI)), die RNFL-Dicke, der BMO-MRW sowie 
stereometrische Parameter (Randsaumfl äche, Cup/Disc-Area) wurden be-
züglich einer Korrelation mit der Flussdichte untersucht. Alle Untersu-
chungen erfolgten am gleichen Tag.
Ergebnisse: Die Flussdichte (whole en face) der retinalen OCTA-Aufnah-
men (superfi cial: p = 0,01; deep: p = 0,005) im radial peripapillary capillary 
(RPC) network (p < 0,001) und in der OCTA-Aufnahme des Sehnerven-
kopfes (ONH) (p = 0,004) waren in der Glaukomgruppe signifi kant gerin-
ger als in der Kontrollgruppe. Es zeigte sich eine signifi kante Korrelation 
zwischen der Flussdichte im RPC und allen untersuchten funktionellen 
und strukturellen Parametern. Die stärkste Korrelation zeigte sich zwi-
schen der RPC-Flussdichte (inside the disc) und der minimalen Papiel-
lenrandsaumweite (BMO-MRW) (Spearmans Rangkorrelationskoeffi  zi-
ent = 0,912, p < 0,001). Die Flussdichte an der Papille korrelierte außerdem 
signifi kant mit der RNFL-Dicke und mit dem BMO-MRW (RNFL: Spear-
mans Rangkorrelationskoeffi  zient = 0,62; p = 0,003; BMO-MRW: Spear-
mans Rangkorrelationskoeffi  zient = 0,492; p = 0,028).
Schlussfolgerung: Patienten mit POWG zeigen eine reduzierte Fluss-
dichte des OHN und der Makula verglichen mit gesunden Kontrollperso-
nen. Die mittels OCTA gemessene Flussdichte korreliert zudem mit dem 
strukturellen Schaden und den Gesichtsfeldeinschränkungen der Glau-
kompatienten. Die OCT-Angiographie könnte in der Diagnostik und Ver-
laufskontrolle des primären Off enwinkelglaukoms in Zukunft  eine Rolle 
spielen.

SaF04-03
Blau-auf-gelb visuell evozierte Potentiale (BGVEP) mit Beamer-
Stimulation als objektive Untersuchung bei Glaukomen

Horn F.*, Dussan-Molinos L., Lämmer R., Kremers J.
Univ. Augenklinik, Erlangen, Deutschland 

Hintergrund und Ziele: Elektrophysiologische Messungen mit dem ‚Blau-
auf-Gelb‘ VEP (BGVEP) zeigten in früheren Studien eine veränderte Si-
gnalform bei Glaukomen. Zur Präsentation geeigneter Musterreize ka-
men bisher Spiegel- und Monitorsysteme zum Einsatz. Zu den Vorteilen 
moderner LED-Beamer mit ‚Mikro-Mirror-Technik‘ gehören hohe Ge-
schwindigkeit, Kontrast und Intensität. In dieser Studie untersuchten wir 
die Eignung eines solchen Beamers (Acer) zur Stimulation bei Glaukom-
patienten und Gesunden. Die Ergebnisse wurden mit perimetrischen und 
strukturellen Parametern korreliert. 
Methoden: Die Messung des VEP erfolgte im Muster-Onset-Off set Ver-
fahren (200ms/400ms) mit Rück-Projektion durch einen LED-Beamer. 
Dominante Wellenlängen: 456 nm (Schachbrettmuster), 571 nm (Hinter-
grund). 52 Patienten mit ‚perimetrischem‘ Off enwinkelglaukom, 15 Pa-
tienten mit ‚präperimetrischem‘ Off enwinkelglaukom und 42 gesunde 

Normalprobanden wurden mit dem BGVEP und ophthalmologisch (incl. 
Octopus 900, Spectralis OCT) untersucht. Ausschlusskriterien waren: Seh-
schärfe < 0,6, Patienten jünger als 40 Jahre oder älter als 80 Jahre. Mittel-
wertsvergleiche und Korrelationen mit klinischen Parametern benutzten 
alterskorrigierte Amplituden- und Latenzwerte der On- und Off set VEPs.
Ergebnisse: Das Muster-Onset erzeugt eine negative VEP-Komponente 
mit einer bei Patienten verzögerten Gipfellatenzzeit. Die Off set-Antwort 
ist dagegen positiv wie bei dem konventionellen Musterwechsel-VEP 
(ISCEV).
Die Onset-Latenz der ‚präperimetrischen‘ Glaukomgruppe (132,4 ± 9,9ms), 
unterschied sich signifi kant von der Kontrollgruppe (119,8 ± 7,5ms, 
P < 0,001) und den ‚perimetrischen‘ Glaukomen (148,5 ± 16,9ms, 
p = 0,001). Die Patienten zeigten signifi kante (p < 0,001) Korrelationen der 
Onset-Gipfellatenz und der Amplitudenwerte mit der Zunahme von Ge-
sichtsfeldverlusten und der Abnahme der retinalen Nervenfaserschicht-
dicke. Die Korrelation paariger Daten von linkem und rechtem Auge war 
ebenfalls signifi kant.
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse dieser elektrophysiologischen Messun-
gen sind signifi kant mit der Ausprägung eines Glaukomschadens korre-
liert. Die vorgestellte VEP-Technik kann als objektive Untersuchungsme-
thode in der Glaukomdiagnostik genutzt werden. 

SaF04-04
Sensitivität und Spezifi tät eines neuen Gesichtsfeldmessgerätes 
in der Glaukom-Diagnostik

Tafel M.*1, Stachs O.1, Lobmayr B.2, Jünemann A.1

1Augenklinik der Universitätsmedizin Rostock, Rostock, Deutschland, 2Ellex, 
Berlin, Deutschland 

Fragestellung: COMPASS (Ellex, Deutschland GmbH) ist ein neues Ge-
rät in der Fundus-Perimetrie, welches eine automatisierte Gesichtsfeld-
messung mit konfokaler Bildgebung der Retina und des Sehnervenkopfes 
kombiniert. Weiterhin besitzt das COMPASS ein integriertes Eye-Tracking 
System, durch das Augenbewegungen aktiv kompensiert und Folgeunter-
suchungen erleichtert werden können.
Das Ziel der Studie war es, die Untersuchungsergebnisse von Compass 
mit den Ergebnissen der Humphrey Perimetrie (Carl Zeiss Meditec, Jena) 
zu vergleichen. 
Methodik: Es wurden insgesamt 47 Personen (26 Kontrollen, 21 Glaukom-
patienten) sowohl mit FAP ZEST als auch mit HFA SITA FAST getestet, 
wobei nur ein Auge in die Auswertung einbezogen wurde. Die technischen 
Spezifi zierungen von COMPASS sind: Hintergrundbeleuchtung: 31,4 asb, 
Maximale Beleuchtung: 10,000 asb, Stimulusgröße: Goldmann III, Stimu-
lusdauer: 200ms und 24-2 Test-Grid (54 Orte im Abstand von 6°). Die 
technischen Spezifi zierungen von HFA3 sind: Hintergrundbeleuchtung: 
31,5 asb, Maximale Beleuchtung: 10.000 asb, Stimulusgröße: Goldmann 
IV, Stimulusdauer: 200ms und 24-2 Test-Grid (54 Orte im Abstand von 
6°). Die Spezifi tät und Sensitivität wurde anhand der MD und PSD-Werte 
bestimmt, wobei die Cut-Off  Werte bei MD>−2 und PSD < 6 lagen. 
Die Spearman Korrelation wurde für MD und PSD berechnet. 
Ergebnis: Eine Kontollperson und fünf Glaukompatienten mussten wegen 
zu geringer Patientencompliance (Fixierfehler, Anzahl der falsch Positi-
ven) ausgeschlossen werden. 
Die Spezifi tät für COMPASS und HFA war 100 % in der Kontrollgruppe für 
MD, PSD und MD+PSD. Die Sensitivität für COMPASS bei den Glaukom-
Patienten war 73,33 % für MD, 66,67 % für PSD und 66,67 % für MD+PSD. 
Die Sensitivität für HFA bei den Glaukom-Patienten war 93,33 % für MD, 
66,67 % für PSD und 66,67 % für MD+PSD. COMPASS und HFA zeig-
ten eine signifi kante Korrelation für MD (r = 0,87, p = 0,00002) und PSD 
(r = 0,89, p = 0,00001).
Schlussfolgerung: Die Studie zeigte, dass COMPASS und HFA ähnliche 
Ergebnisse lieferten. Für den Unterschied in den MD-Werten könnte die 
unterschiedliche Stimulusgröße verantwortlich sein. Die Möglichkeit der 
direkten Kombination von Gesichtsfeld und Bildgebung der Retina und 
das integrierte Eye-Tracking System könnten Vorteile von COMPASS sein. 
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SaF04-05

Telemetric IOP measurement via implantable pressure sensor – 12 
month results from the ARGOS-02 trial

Choritz L.*, Thieme H., ARGOS – Study group
Universitätsklinikum Magdeburg, Augenklinik, Magdeburg, Germany 

Purpose: To evaluate the safety and effi  cacy of a novel, implantable intraoc-
ular pressure sensor in a small population of glaucoma patients.
Methods: A ring-shaped, foldable intraocular pressure sensor (Eyemate) 
was implanted unilaterally into the sulcus of 22 patients with open angle 
glaucoma during routine cataract surgery. Safety and effi  cacy of the device 
were monitored for 12 months at regular intervals during the trial. Agree-
ment between the telemetric IOP measurement and Goldman applanation 
tonometry (GAT) was assessed during each follow-up visit. Between visits 
patients were telemetrically self-measuring IOP and wirelessly transmit-
ting data to a secure database.
Results: Implantation was successful in all 22 of 23 initially enrolled pa-
tients. Th e most common intraoperative complication was pigment dis-
persion due to accidental iris manipulation/iris prolapse. Early postoper-
ative adverse events included increases in IOP, 5 cases of anterior chamber 
fi brin deposition, 1 case of cystic macular edema, and one case of tem-
porary corneal decompensation. All resolved under appropriate medical 
treatment with no lasting deterioration of visual function. Best corrected 
visual acuity increased from 64.7 ± 22.0 ETDRS letters before (cataract) 
surgery to 79.2 ± 13.6 at the end of the trial. Corneal endothelial cell count 
dropped from 2403 ± 198 cells/mm2 before surgery to 2148 ± 446 cells/
mm2, constituting a 10.6% decrease, similar to that aft er cataract surgery 
alone. Two patients had to undergo pressure lowering surgery during fol-
low-up. Aft er an average follow-up period of 23 months (range: 12 to 33 
months) all implants are still in place and working properly. 
Th ere is good agreement between standard GAT and telemetric measure-
ment (Cronbach’s alpha = 0.883, ICC(3,k) = 0.816) with no apparent drift  
in Eyemate measurements over time. Th ere was an increasing diff erence 
between methods at increased IOP with Eyemate-IOP higher than GAT-
IOP. ARGOS-IOP was independent of central corneal thickness.
Conclusions: Th e implantable pressure sensor appears to be safe and reli-
able. It will likely become an important diagnostic tool, helping to improve 
patient care toward a more personalized treatment of glaucoma. Th e de-
vice helps to further our understanding of IOP dynamics and may lead to 
new prognostic parameters in the future.

SaF04-06
Wiederholbarkeit und Inter-Untersucher-Reliabilität der 
extrakornealen Tonometrie mittels Diaton ®

Dashevsky A.1, Krastel H.*2, Kotliar K.3

1Augenarztpraxis Dr. Alexej Dashevsky, München, Deutschland, 
2Neckargemünd, Deutschland, 3Fachhochschule Aachen, Campus 
Jülich, Fachbereich Biomedizintechnik und Technomathematik, Jülich, 
Deutschland 

Fragestellung: Die extrakorneale transpalpebrale Tonometrie Diaton ist 
indiziert bei Hornhauterkrankungen (Ulcera, Keratitiden, Keratokonus) 
und postoperativen Zuständen der Hornhaut. Das handliche, kleine To-
nometer „Diaton“ kommt auch am Krankenbett zum Einsatz. Die vorlie-
gende Studie befasst sich mit der Reproduzierbarkeit und Interuntersu-
cher-Reliabilität der Augeninnendruckmessung mit „Diaton“ sowie mit 
der Anwendbarkeit des Verfahrens an einer unausgelesenen Folge von Pa-
tienten in Sprechstunde. 
Methodik: 21 Patienten (42 Augen) nahmen teil. 3 Untersucher führten 
die Messungen durch: Untersucher 1 hatte langjährige Messerfahrung mit 
„Diaton“. Untersucher 2 und 3 absolvierten einen intensiven Mess-Kurs 
mit Abschlussprüfung. Die IOD-Messung an jedem Auge wurde mit 5 
Min Intervallen in randomisierter Reihenfolge von jedem Untersucher 
einmal durchgeführt. Die Ergebnisse jedes Untersuchers wurden mit de-

nen der anderen verglichen. Zur Kontrolle wurden an 21 Augen der Pati-
entengruppe IOD-Messungen mit Goldmann-Applanation (GAT) durch-
geführt. 
Ergebnisse der Diaton-Messungen: [Median(1. Quartil – 3.Quartil)] Un-
tersucher 1: 15,0 (13,0–17,0) mmHg, Unters. 2: 15,5(13,0–18,5) mmHg, 
Unters. 3: 15,0(12,3–18,0) mmHg. Der Unterschied war nicht signifi kant 
(p = 0,645, Kendall’s W-test, power >0,8). Der Inter-Untersucher-Vari-
abilitätskoeffi  zient betrug: 7 % (4 % – 9 %). Der Intra-Klass-Korrellati-
onskoeffi  zient und das dazugehörige 95 % Konfi denzintervall betrugen 
0,935(0,871–0,971) (p < 0,001). 
In der zusätzlich separat betrachteten GAT Kontrollgruppe zeigten sich 
keine signifi kanten Unterschiede zu Diaton: GAT-Werte: 15,5(14,0–17,0) 
mmHg. Diaton-Werte Untersucher 1: 16,0(15,0–19,0) mmHg; Untersu-
cher 2: 16,0(14,8–19,3) mmHg; Untersucher 3: 16,5(13,0–19,0) mmHg 
(p = 0,530, Kendall’s W-test, power >0,8).
Schlussfolgerungen: Die Ergebnisse zeigen, dass mit der extrakornealen 
Diaton-Tonometrie ein ergänzendes reliables Verfahren der Augendruck-
messung zur Verfügung steht. Insbesondere ermöglicht Diaton, bei Kont-
raindikationen gegen die tonometrischen Standardverfahren Druckwerte 
zu ermitteln (z. B. Ulcus). Zur richtigen Handhabung von Diaton emp-
fehlen wir Teilnahme an einem Anwender-Kurs. Dass Untersucher sich 
mit dem Messverfahren vertraut machen müssen, ist selbstverständlich: 
auch für die Goldmann Applanations-Tonometrie ist eine Lernphase not-
wendig. 

Uvea, Iris, Pupille, Kammerwinkel 

SaF05-01
Steilere Iris-Konizität ist assoziiert mit einer fl achen 
Vorderkammer, aber nicht mit höherem Intraokulardruck – 
Ergebnisse der Gutenberg-Gesundheitsstudie

Schuster A. K.*1, Pfeiff er N.1, Nickels S. 1, Schulz A.2, Wild P. S. 2, Blettner M.3, 
Lackner K. J.4, Beutel M. E.5, Münzel T.6, Voßmerbäumer U.1

1Augenklinik und Poliklinik, Universitätsmedizin, Mainz, Deutschland, 
2Präventive Kardiologie und Präventionsmedizin, Zentrum für Kardiologie, 
Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Deutschland, 3Universitätsmedizin Mainz, 
Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik, Mainz, 
Deutschland, 4Universitätsmedizin Mainz, Institut für Klinische Chemie 
und Laboratoriumsmedizin, Mainz, Deutschland, 5Universitätsmedizin 
Mainz, Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Mainz, 
Deutschland, 6Universitätsmedizin Mainz, Zentrum für Kardiologie, Mainz, 
Deutschland 

Einleitung: Die Geometrie der Iris scheint eine wichtige Rolle bei der Re-
gulierung des Kammerwasserabfl usses zu spielen. Die Irisgeometrie kann 
durch ihre relative Position in der Vorderkammer (Steilheit eines Pyrami-
denstumpfes: Konizität) beschrieben werden. Scheimpfl ug-Bildgebung er-
möglicht die Vermessung der Geometrie des Vorderabschnitts inklusive 
Iris-Konizität. Wir berichten die bevölkerungsbasierte Verteilung der Iris-
Konizität, analysieren assoziierte Faktoren und überprüfen die Hypothese, 
ob der Status einer Pseudophakie mit einer Abnahme der Iris-Konizität 
(„zurückgesunkene Iris“) verknüpft  ist.
Methodik: Wir führten diese Querschnittsstudie im Rahmen der bevöl-
kerungsbasierten Gutenberg-Gesundheitsstudie (GHS) durch. 3708 Per-
sonen (48 % weiblich) mit einem mittleren Alter von 58,7 ± 10,4 Jahren 
wurden eingeschlossen. Die GHS beinhaltet eine ophthalmologische Un-
tersuchung inklusive objektiver Refraktion, Laser-Interferenz-Biomet-
rie und Scheimpfl ug-Bildgebung. Die Iris-Konizität wurde mittels der 
Pentacam®-Soft ware in Grad berechnet („iris convexity“). Wir verwen-
deten lineare Regressionsmodelle um unabhängig assoziierte systemische 
und okuläre Parameter zu fi nden. Zusätzlich haben wir pseudophake und 
phake Augen mittels T-Test verglichen.
Ergebnisse: Die mittlere Iris-Konizität betrug 8,3° ± 3,3° in den rechten 
Augen und 8,5° ± 3,3° in den linken Augen. Statistische Analysen zeig-
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ten einen Zusammenhang zwischen steilerer Iris-Konizität und jüngerem 
Alter, fl acherer Vorderkammer, dickerer kristalliner Linse (alle p < 0,001) 
und steilerem Hornhautradius (p = 0,003). Intraokulardruck, Achsenlän-
ge, zentrale Hornhautdicke, Pupillendurchmesser, Refraktion, Körpergrö-
ße und Körpergewicht waren nicht assoziiert. Pseudophake Augen hatten 
eine um 5,8° fl achere Iris-Konizität (p < 0,001).
Schlussfolgerung: Die gefundenen Assoziationen zeigen einen Zusam-
menhang zwischen Iris-Konizität und fl acher Vorderkammer und dicke-
rer Linse, die als Risikofaktoren für einen akuten Winkelblock beschrieben 
wurden. Passend hierzu zeigte sich im Vergleich mit pseudophaken Au-
gen, dass die Kataraktchirurgie die Iris nach hinten sinken lässt. Dies un-
terstützt das Vorgehen, die kristalline Linse in Augen mit einem Risiko für 
ein Winkelblockglaukom zu entfernen. Wir fanden keine Assoziation mit 
dem Intraokulardruck, was darauf hinweist, dass der Augeninnendruck 
in Augen ohne Winkelblock nicht von der Steilheit der Iris reguliert wird. 

SaF05-02
T-Zell-Phänotypisierung bei Uveitis im Kindesalter

Walscheid K.*1,2, Neekamp L.2, Heiligenhaus A.1,3, Weinhage T.2, Heinz C.1,3, 
Föll D.2

1Augenabteilung und Ophtha-Lab am St. Franziskus-Hospital, Münster, 
Deutschland, 2Klinik für pädiatrische Rheumatologie und Immunologie, 
Universitätsklinikum Münster, Münster, Deutschland, 3Universität Duisburg-
Essen, Essen, Deutschland 

Fragestellung: Obgleich es sich bei der juvenilen idiopathischen Arthri-
tis (JIA) um die häufi gste zugrundeliegende Systemerkrankung bei der 
Uveitis im Kindesalter handelt, sind die Mechanismen der Krankheits-
entstehung von Gelenk- sowie Augenbeteiligung kaum bekannt. Eine au-
toimmunologische Genese mit Involvierung antigenspezifi scher Zellen 
des adaptiven Immunsystems wird vermutet. Die aktuelle Studie analy-
siert T-Zellen des peripheren Bluts bei Kindern mit Uveitis mit und ohne 
Systemerkrankung.
Methoden: Es wurden Blutproben von Kindern mit JIA-assoziierter anteri-
orer Uveitis (JIAU; n = 18), JIA ohne Augenbeteiligung (JIA; n = 11), sowie 
idiopathischer anteriorer Uveitis ohne Systemerkrankung (IAU; n = 12) 
analysiert und mit Daten von gesunden Kindern (Kontrollen, K; n = 11) 
verglichen. Mittels durchfl usszytometrischer Analyse wurde eine Subtypi-
sierung von T-Zellen des peripheren Bluts vorgenommen. Die Ergebnisse 
wurden mit klinischen Charakteristika korreliert.
Ergebnisse: Es zeigten sich signifi kante Unterschiede in der Verteilung der 
T-Zell-Subtypen zwischen Patientengruppen und Kontrollen. Der Anteil 
IFNγ-produzierender Zellen und die Th 1/Th 2-Ratio (p = 0,03 JIAU vs K) 
war insbesondere bei JIAU-Patienten erhöht. In allen Patientengruppen 
war der Prozentsatz IL13-exprimierender Zellen (p = 0,02 JIAU vs K) sowie 
die quantitative Expression von IL13 und IL10 pro Zelle (p = 0,02 für IL13 
und p = 0,006 für IL10; jeweils JIA vs K) gesteigert, die Anzahl IL5-positi-
ver Zellen vermindert (p = 0,01 JIA vs K). Der Anteil von Th 17- und Th 22-
Zellen war erhöht (alle p < 0,05 für CD4+IL17+ sowie CD4+IL17+IL22+ in 
allen Patientengruppen vs K), wohingegen sich keine signifi kanten Unter-
schiede für regulatorische T-Zellen (Treg) zeigten. Der Anteil der CTLA-
4 exprimierenden T-Zellen war gesteigert in allen Patientengruppen, der 
Anteil der γ/ δ-T-Zellen reduziert. Bei Patienten unter Methotrexatthera-
pie war der Anteil von Treg gesteigert, Th 17- und Th 22-Zellen jedoch re-
duziert.
Schlussfolgerung: Der Anteil der verschiedenen T-Zell-Subtypen (Th 1, 
2, 17, 22) und ihre potentielle Funktion (angedeutet durch die Expression 
regulatorischer Oberfl ächenmarker und pro-/antiinfl ammatorischer Zyto-
kine) diff eriert zwischen Patienten mit Uveitis und Arthritis im Kindesal-
ter und gesunden Kontrollen. Eine Erkrankungsspezifi tät zeigt sich nicht. 
Der Phänotyp scheint durch die Gabe einer immunmodulierenden Ba-
sistherapie, nicht aber durch Erkrankungsaktivität von Gelenk oder Auge 
beeinfl usst zu werden 

SaF05-03
Bedeutung von Kammerwasserzytokinen für die Ausbildung 
eines Sekundärglaukoms bei Patienten mit Fuchs-Uveitis-
Syndrom

Heinz C.*1, Kasper M.2, Tektas O.3, Bauer D.2, Walscheid K.1, Koch J.-M.1, 
Heiligenhaus A.1

1Augenabteilung am St. Franziskus-Hospital Münster, Münster, Deutschland, 
2Ophtha-Lab, Augenabteilung am St. Franziskus-Hospital, Münster, 
Deutschland, 3Anatomie II Universität Nürnberg-Erlangen, Erlangen, 
Deutschland 

Fragestellung: Im Gegensatz zu einer Katarakt und einer Vitritis kann das 
Sekundärglaukom beim Fuchs-Uveitis-Syndrom (FUS) mit einer dauer-
haft en Sehminderung verbunden sein. Ziel der Studie war die Konzentra-
tionsbestimmung von Zytokinen in der Vorderkammer bei Patienten mit 
einem Fuchs-Uveitis-Syndrom mit und ohne Glaukom im Vergleich zu 
Patienten ohne Uveitis mit der Multiplex Bead Analyse.
Methodik: Insgesamt wurden 24 Kammerwasserproben von Katarakt-
patienten (K) ohne Uveitis, elf Proben von FUS-Patienten mit Glaukom 
(FUSmG) und acht Proben von FUS-Patienten ohne Glaukom (FUSoG) 
untersucht. Alle Uveitis-Patienten wiesen für drei Monate keine aktive 
Infl ammation (Vorderkammerzellen < 1+ nach SUN Klassifi kation) auf 
präoperativ Prednisolonacetat 1 %. Die Konzentrationen von Interleu-
kin-8 (IL8), Monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1), Matrixme-
talloproteinase-1,–2,–3,–9 (MMP-1,–2,–3,–9), Serum-Amyloid A (SAA), 
Transforming Growth Factor beta-1,–2,–3 (TGFß-1,–2,–3), Tumor-Nek-
rose-Faktor alpha (TNF-α) wurden mit der Multiplex Bead Assay Technik 
(Luminex Analyse) bestimmt.
Ergebnisse: Zum Zeitpunkt der Probenentnahme lag das mittlere Alter 
in der Kataraktgruppe bei 75,5 ± 9,1, bei FUSoG bei 33,7 ± 10,6 und bei 
FUSmG 43,1 ± 6,5 Jahren (ANOVA p < 0,001). Die mit der nicht-invasi-
ven Laserfl are-Photometrie bestimmte Entzündungsaktivität in der Vor-
derkammer unterschied sich zwischen den beiden FUS-Gruppen nicht 
(FUSoG 9,2 ± 6,6 photons/ms vs FUSwG 29,2 ± 50,6, p = 0,4). Ebenfalls dif-
ferierten die Konzentrationen von SAA, MMP-1, TGF-ß2, -ß3, und TNF- 
α (alle p > 0,0045 nach Bonferroni Korrektur für multiples Testen) nicht. 
Die IL8-Konzentration war in der FUSmG-Gruppe am höchsten signi-
fi kant und in der FUSoG-Gruppe ebenfalls signifi kant im Vergleich zur 
K-Gruppe erhöht (p < 0,001). Demgegenüber waren die Konzentrationen 
für MMP-2, -3 und TGF-ß1 in der FUSmG erhöht (für alle mindestens 
p < 0,0045). MMP-9-und MCP-1-Konzentrationen lagen in der FUSoG 
Gruppe am höchsten (p < 0,001). 
Schlussfolgerungen: Die Konzentrationen von Zytokinen in der Vorder-
kammer von Patienten mit Fuchs-Uveitis-Syndrom unterscheiden sich er-
heblich in Abhängigkeit vom Vorliegen eines Sekundärglaukoms. Erhöh-
ten Konzentrationen von MMP-2 und -3 sowie von TGF-ß1 deuten auf 
eine veränderte Zusammensetzung der extrazellulären Matrix. Demge-
genüber scheinen erhöhte Spiegel von MMP-9 und MCP-1 das Risiko für 
die Entstehung eines Glaukoms beim FUS zu reduzieren.
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SaF05-04
Detektion okularer Autoantigene bei juveniler idiopathischer 
Arthritis assoziierter Uveitis

Wefelmeyer K. L.*1,2, Kasper M.1, Deeg C. A.3, König S. 4, Walscheid K.1,5, 
Ackermann D.4, Busch M.1, Degroote R.6, Bauer D.1, Hauck S. M.7, Roth J.8, 
Vogl T.8, Thanos S. 9, Heiligenhaus A.1,5,10

1Ophtha-Lab, Augenabteilung am St. Franziskus-Hospital, Münster, 
Deutschland, 2Albert-Ludwigs-Universiät, Freiburg i. Br., Deutschland, 
3Philipps Universität Marburg, Experimentelle Ophthalmologie, Marburg, 
Deutschland, 4Interdisziplinäres Zentrum für Klinische Forschung, 
Universität Münster, Core Unit Proteomics, Münster, Deutschland, 
5St. Franziskus Hospital, Augenabteilung, Münster, Deutschland, 
6LMU München, Veterinärwissenschaftliches Department, Institut für 
Tierphysiologie, München, Deutschland, 7Helmholtz-Zentrum, Research Unit 
Protein Science, München, Deutschland, 8West.-Wilhelms-Univ. Münster, 
Institut für Immunologie, Münster, Deutschland, 9Institut für Experimentelle 
Ophthalmologie, Universität Münster, Münster, Deutschland, 10Universität 
Duisburg – Essen, Essen, Deutschland 

Hintergrund: Die vorliegende Studie beschäft igte sich mit der Detektion 
okularer Autoantigene, die assoziiert sind mit Uveitis bei juveniler idio-
pathischer Arthritis (JIAU).
Methode: Porcines Retina-, Iris- und Ziliarkörperproteom wurde isoliert, 
durch eine 2D SDS-PAGE aufgetrennt und auf PVDF-Membranen mit-
tels Semidry-Blot-Verfahren übertragen. Die Proteome wurden mit Se-
rumproben von gesunden Kindern (Kontrolle, n = 10), Kindern mit JIA 
Oligoarthritis persistent ohne Augenbeteiligung (JIA, n = 14) und von 
Kindern mit JIAU (JIAU, n = 23; Oligoarthritis-Subtyp persistent n = 20; 
extended n = 3) inkubiert. Die Bindungsmuster wurden im Western-Blot 
(Polyklonal Rabbit Anti – Human IgG/HRP; Dako) analysiert. Aus dem 
Irisproteom wurden die Extrakte von sieben ausgewählten Gelspots mas-
senspektrometrisch analysiert.
Ergebnisse: Die Seren aller drei getesteten Gruppen zeigten Antikörper-
bindungen an Retina-, Iris- und Ziliarkörperproteom. Insgesamt wurden 
49 Proteinspots im Retina-, 44 im Iris- und 53 im Ziliarkörperproteom de-
tektiert. Die relative Bindungshäufi gkeit (%) der Seren an das Irisproteom 
war in der JIAU – Gruppe signifi kant erhöht gegenüber der Kontroll- und 
JIA – Gruppe (Kruskal-Wallis-Test: p < 0,001). Bei der Bindungshäufi gkeit 
der Seren an Ziliarkörper- und Retinaproteom wurde kein signifi kanter 
Unterschied zwischen den Gruppen festgestellt. 
Von den identifi zierten Enzymen, Struktur- und Hitzeschock-Proteinen 
wurden fünf gehäuft  von Seren der JIA-Gruppe und zwei ausschließlich 
von Seren der JIAU-Gruppe gebunden. 
Schlussfolgerung: Bei Patienten mit JIAU fi nden sich im Vergleich zu den 
Kontrollgruppen signifi kant häufi ger Autoantikörper im Serum, die gegen 
das Irisproteom gerichtet sind. 

SaF05-05
Primär ophthalmologische Diagnose einer Treponema pallidum 
Infektion: Eine Fallserie

Grassl D.*, Brandi Falcone V., Sauder G., Gorte K.
Charlottenklinik für Augenheilkunde, Stuttgart, Deutschland 

Fragestellung: Syphilis ist eine hochansteckende, sexuell übertragbare Er-
krankung mit multiplen Organmanifestationen, steigender Inzidenz und 
hoher Dunkelziff er. Eine okuläre Manifestation ist selten, muss aber Be-
standteil der Diff erentialdiagnose infl ammatorischer Prozesse am Auge 
sein. Die Diagnose gestaltet sich oft  schwierig, da die Erkrankung jede oku-
läre Entzündung imitieren kann und andere Organmanifestationen häufi g 
fehlen. Dennoch ist eine frühzeitige Diagnose einer Treponema pallidum 
Infektion wichtig, da die rechtzeitige Einleitung einer adäquaten Th erapie 
eine dauerhaft e Visusverschlechterung und das Auft reten möglicher Spät-
komplikationen verhindern kann.
Ziel der Arbeit ist die Darstellung möglicher primärer okulärer Manifes-
tationsformen der Lues. 

Methodik: Fallserie von fünf Patienten mit unklarer Visusverschlechterung 
und konsekutiv serologische Diagnosestellung einer Treponema pallidum 
Infektion durch den Augenarzt. Optische Koheränztomographien, Fun-
dusfotographien und Fluoreszenzfarbstoff angiographien werden zusam-
men mit Spaltlampen- und Fundusbefunden zur Darstellung der Krank-
heitsverläufe eingesetzt. 
Ergebnisse: Wir berichten über fünf Patienten (vier Männer und eine 
Frau) im Alter zwischen 34 und 66 Jahren, die zwischen 2009 und 2016 
mit unklarer Sehverschlechterung in unserer Sprechstunden zur Mitbeur-
teilung vorstellig wurden. Das klinische Bild umfasste Uveitis intermedia, 
Chorioretinitis, Panuveitis und beidseitige spontane zystoide Makulaöde-
me. Keiner berichtete über systemische Krankheitserscheinungen. In allen 
fünf Fällen wurde die Erstdiagnose durch eine von ophthalmologischer 
Seite veranlasste Lues-Serologie gestellt. Nach Einleitung einer entspre-
chenden Penicillin-Th erapie kam es in allen fünf Fällen zu einer Befund-
besserung und Visuswiederherstellung. 
Schlussfolgerung: Der Augenarzt spielt bei der Erstdiagnose einer Syphi-
lis eine nicht unerhebliche Rolle und kann maßgeblich zur Verhinderung 
einer dauerhaft en Sehverschlechterung bzw. zur Eindämmung eines öf-
fentlichen Gesundheitsproblems beitragen.
Aufgrund der vielgestaltigen okulären Manifestationsformen sollte eine 
Syphilis-Serologie Bestandteil jeglicher Uveitis-Abklärung sein.

SaF05-06
Langzeitbehandlung der Birdshot Chorioretinopathie mit 
Fluocinolonacetonid intravitreal: Klinische Befunde und 
Spectralis-OCT im Verlauf

Bergua A.*, Hohberger B.
Augenklinik Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Deutschland 

Fragestellung: Die Birdshort Chorioretinopathie ist eine chronisch rezidi-
vierende bilaterale posteriore Uveitis mit einer starken Assoziation zu dem 
genetischen Marker HLA-A29 (in 80–96 %). Eine der häufi gsten Kompli-
kationen dieser seltenen, jedoch progressiven Form von Uveitis ist die Ent-
wicklung eines chronisch cystoiden Makulaödems (CMÖ), welches teils 
schwer therapierbar ist. Die intravitreale Behandlung stützt sich auf kor-
tisonhaltige Medikamente. Das für das diabetische Makulaödem zugelas-
sene intravitreale Implantat Fluocinolonacenotid, Iluvien® (Alimera Scien-
ces, USA) stellt eine additive, dauerhaft e kortisonhaltige off -label Option 
für die Behandlung eines chronischen CMÖ bei der Birdshot Chorioreti-
nopathie dar. Diese Kasuistik stellt den Verlauf eines chronisch Th erapie-
resistenten CMÖ bei einer Birdshot Chorioretinopathie vor.
Methoden: Klinisch zeigten sich bei Erstvorstellung bilateral typisch 
cremefarbebene, zirkulär am hinteren Pol gelegene Flecken sowie eine mil-
de periphere retinale Vaskulitis bei einem Visus von 0,1 (rechtes Auge, RA) 
sowie 0,125 (linkes Auge, LA). Glaskörperzellen waren nur spärlich vor-
handen. Der genetische Marker HLA-A29 war positiv, die serologischen 
Laborwerte lagen im Normbereich. Im SD-OCT stellte sich beidseits ein 
deutliches CMÖ dar, woraufh in eine Basistherapie mit Azathioprin und 
Diamox eingeleitet wurde. Als sich 6–8 Wochen nach dieser Th erapie kein 
Rückgang des CMÖ zeigte, wurde beidseits eine intravitreale Th erapie mit 
0,7 mg Dexamethason (Ozurdex®) konsekutiv initiiert. Hierunter bildete 
sich das CMÖ am RA und LA komplett zurück, begleitet von einem Vi-
susanstieg auf 0,2 (RA) und 0,25 (LA). Als 5 Monaten nach der Ozurdex®-
Injektion das CMÖ rezidivierte, wurde die Th erapie beidseits auf Fluoci-
nolonacetonid (Iluvien®) umgestellt.
Ergebnisse: Nach den Fluocinolonacetonid-Injektionen bildete sich das 
CMÖ komplett zurück. Der Visus stieg auf 0,4 (RA) sowie 0,5 (LA) an. 
Der Augeninnendruck blieb ohne antiglaukomatöse Lokaltherapie regu-
liert. 32 Monaten nach der Iluvien®-Injektion konnten weder ein Rezidiv 
des CMÖ, noch Hinweise auf eine glaukomatöse Optikusatrophie gefun-
den werden.
Schlussfolgerung: Ein dauerhaft er Th erapieerfolg eines CMÖ bei einer 
Birdhot Chorioretinopathie ist mit einer nur einmaligen intravitrealen In-
jektion von 190 μg Fluocinolonacetonid möglich. Die Wirksamkeit bleibt 
für mindestens 32 Monate ohne Nebenwirkungen erhalten. 



Der Ophthalmologe · Suppl 2 · 2017 S59

SaF05-07
First-in-Man pancreatic islet transplantation in the anterior 
chamber of the human eye

Gerber-Hollbach N.*1, Donath M.2, Hasler P.1, Beckey T.3, Siegenthaler J.2, 
Hepprich M.2, Berney T.4, Bosco D.4, Steiger J.5, Dickenmann M.5, Henzen C.6, 
Meyer J.4, Berggren P.-O.7, Goldblum D.1

1Universitätsspital Basel, Augenklinik, Basel, Switzerland, 2Universitätsspital 
Basel, Endokrinologie, Basel, Switzerland, 3Universitätsspital Basel, Basel, 
Switzerland, 4Universitätsspital Genf, Genf, Switzerland, 5Universitätsspital 
Basel, Transplantationsimmunologie & Nephrologie, Basel, Switzerland, 
6Kantonsspital Luzern, Luzern, Switzerland, 7Karolinska Institut, Stockholm, 
Sweden 

Background: Diabetes type I results from destruction of pancreatic islet 
cells. Considerations for ideal islet transplantation sites focus mainly on the 
hepatic portal system. Owing to its immunprivilege the anterior chamber 
of the eye seems an ideal location. We fi rstly present feasibility and proof 
of concept of pancreatic islet transplantation into the anterior chamber 
of a human eye.
Material and methods: An immunosuppressed patient with type 1 diabe-
tes had a functional monocle situation aft er repeated laser treatments aft er 
proliferative diabetic retinopathy and open angle glaucoma.
Results: About 40’000 allogenic human islets were transplanted into the 
anterior chamber of the legally blind eye. Follow up over 3 months regard-
ing clinical examination, blood serum c-peptide and blood sugar levels 
were regularly determined. IOP increased up to 50 mmHg the fi rst night, 
but normalized over the next weeks. No other complications were found. 
Aft er mixed meal tolerance test c-peptide levels were measurable in the 
peripheral blood.
Conclusion: Our results proof the feasibility of human pancreatic islet 
transplantation into the human eye without causing damage to the eye 
as well as islet cells survival and functioning up to 3 months follow up.

Kornea/Konjunktiva: Keratokonus & Crosslinking 

SaF06-01
Non-invasive, label-free, high-resolution optical histology of the 
human cornea using multiphoton tomography (MPT)

König K.*1,2, Batista A.1,2, Breunig H. G.1, Hager T.3, Seitz B.3

1JenLab GmbH, Saarbrücken, Germany, 2Universität des Saarlandes, 
Department of Biophotonics and Laser Technology, Saarbrücken, Germany, 
3Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, Homburg/Saar, Germany 

Scientifi c Purpose: To demonstrate the feasibility of multiphoton tomogra-
phy (MPT) based on infrared femtosecond laser technology for non-inva-
sive, label-free, high submicron resolution histology of the human cornea. 
Furthermore, to evaluate MPT for optical metabolic imaging (OMI) using 
the two-photon autofl uorescence lifetime of the metabolic cofactors as well 
as to study the collagen network using second-harmonic generation (SHG) 
to get information on the structural organization of the collagen fi brils.
Methods: Human corneas were imaged using the certifi ed clinical mul-
tiphoton tomograph MPTfl ex. A near infrared Ti:sapphire tunable laser 
emitting pulses with 100 fs widths at 80 MHz repetition frequency was em-
ployed. Two photomultiplier tubes were used for simultaneous detection 
of autofl uorescence and SHG. A time-correlated single photon counting 
module was coupled to the autofl uorescence detector for lifetime imaging. 
Laser wavelengths of 760 nm and 850 nm were used for selective excitation 
of NAD(P)H and fl avins.
Results: Discrimination between diff erent layers and sublayers of the cor-
nea based on their morphological characteristics as well as imaging of in-
tratissue cells with 300 nm spatial resolution was achieved. Determination 
of structural properties such as layer thickness and endothelial cell density 
was possible. All corneal layers were characterized using their autofl uores-
cence lifetimes with picosecond temporal resolution. NAD(P)H and fl a-

vins autofl uorescence lifetimes were used to assess the metabolic activity 
of epithelial and endothelial cells. Th e structural organization of the stro-
ma collagen fi brils was evaluated by SHG.
Conclusions: We demonstrate that the human cornea can be character-
ized using MPT, a non-invasive and label-free imaging modality. MPT 
provides tissue morphological information as well as information on the 
cells metabolic state and collagen fi brils structural organization. Th erefore, 
this imaging modality may be implemented for the evaluation of the cor-
neal status before transplantation, to diagnose pathologies, and to assess 
the alterations induced by surgical interventions.
Acknowledgements: Th is project has received funding from the European 
Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant 
agreement No 726666 (LASER-HISTO).

SaF06-02
Evaluation of keratoconus progression

Shajari M.*1, Steinwender G.1, Herrmann K.1, Kubiak K.1, Pavlovic I.2, 
Plawetzki E.2, Schmack I.2, Kohnen T.1

1Klinikum der Goethe-Universität, Klinik für Augenheilkunde, Frankfurt, 
Germany, 2Klinikum der Goethe-Universität, Frankfurt, Germany 

Purpose: Defi ning variables for evaluation of keratoconus progression and 
determining their cut-off  values
Methods: 265 eyes of 165 patients who have been diagnosed with kerato-
conus underwent two Scheimpfl ug measurements (Pentacam) that took 
place one-year apart ± three months. Variables which are used for kera-
toconus detection were evaluated for their suitability to refl ect keratoco-
nus progression. Correlation analysis was performed between variables 
which are used for detection of keratoconus. By logistic regression analy-
sis a keratoconus progression index (KPI) was defi ned. ROC analysis was 
performed and Youden-Index calculated to determine the cut-off  value. 
Results: Variables used for keratoconus detection showed a weak corre-
lation with each other (e. g. correlation r = 0.245 between RPIMin and 
KMax, P < 0.001). For further analysis, parameters were used to take sev-
eral vari ables into consideration (e. g. D-index, ISV, IHA & KPI). KPI 
was defi ned by logistic regression and consisted of a minimum pachym-
etry (PachyMin) coeffi  cient of −0.78 (P = 0.001), a maximum elevation 
of back surface (ELEB) coeffi  cient of 0.27, and PRC coeffi  cient of −12.44 
(both P < 0.001). In the ROC analysis, the two variables with the highest 
Youden-Index were D-index and KPI: D-index had a cut-off  of 0.4175 
(70.6% sensitivity), and Youden-Index [LSD1] of 0.606. Cut-off  for KPI 
was −0.78196 (84.7% sensitivity) and a Youden-Index of 0.747, both 90% 
specifi city. 
Conclusion: Keratoconus progression should be defi ned by evaluating 
more than one parameter. We suggest D-index and KPI as variables to 
detect progression since they showed the best Youden-Index of all test-
ed variables. 

SaF06-03
Langzeitergebnisse nach Cornealem UV-A-/Ribofl avin-
Crosslinking (CXL) bei Keratokonus

Seifert F.*, Werfl  F., Hommes D., Kann G., Thederan L., Hillenkamp J., 
Kampik D.
1Universitätsklinikum Würzburg, Augenklinik und Poliklinik, Würzburg, 
Deutschland 

Fragestellung: Retrospektive Evaluation von Eff ektivität und Sicherheit 
des Cornealen Crosslinkings im Langzeitverlauf von bis zu 10 Jahren
Methodik: 227 Augen wurden mit Cornealem Crosslinking mit Ribofl avin 
und UV-A-Bestrahlung nach Abrasio behandelt und über mindestens 1 
bis max. 10 Jahre (44 Augen) retrospektiv nachbeobachtet (167 Patienten, 
männlich:weiblich = 123:44). Eingeschlossen wurden Patienten mit pro-
gredientem Keratokonus, defi niert als Zunahme des maximalen Krüm-
mungsradius der Hornhautvorderfl äche (Kmax gemessen mittels Pentacam 
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HR) von >1 dpt sowie einer Hornhautdicke von mind. 400 μm nach Ab-
rasio. 
Test auf Normalverteilung erfolgte mittels D’Agostino-Pearson Test.
Ergebnisse: 1 Jahr präoperativ zeigte sich eine signifi kante (t-test für ge-
paarte Stichproben) mittlere Zunahme von Kmax um 2,2 dpt (p < 0,0001); 
bis 5 Jahre postoperativ fand sich eine Tendenz zur Abnahme von Kmax, 
nach 1–2 Jahren im Mittel von 0,2 dpt und nach 3–5 Jahren im Mittel von 
0,3 dpt (nicht signifi kant). Nach 7- bzw. 10 Jahren zeigte sich eine Tendenz 
zur Progression (Zunahme von Kmax um 0,76 dpt bzw. 0,22 dpt). K2 und 
Kmean nahmen 1 Jahr präoperativ um 1,5 bzw. 1 dpt zu (p < 0,0001) und 
zeigten bis 10 Jahre postoperativ keine signifi kante Veränderung. 
Eine Keratokonus-Stabilisierung (Kmax ±1 dpt) oder Verbesserung (Kmax-
Reduktion >1 dpt) zeigte sich initial bei 80 % (1 Jahr postoperativ). Nach 
10 Jahren reduzierte sich dieser Anteil auf 57 %. Der Anteil der „Non-
responder“ (Kmax-Zunahme >2 dpt) lag initial bei 12 %, nach 10 Jahren 
bei 36 %.
Die Hornhautdicke im Apex (dünnste Stelle) zeigte 1 Jahr präoperativ eine 
Abnahme um 13 μm (p = 0,0014), 1 Jahr postoperativ eine weitere signifi -
kante Abnahme um 8 μm, die bis 10 Jahre postoperativ unverändert blieb. 
Der bestkorrigierte Visus zeigte keine signifi kanten Veränderungen. 
Als schwerwiegende Komplikationen traten bei zwei Patienten tiefe stro-
male Narben auf, die eine Keratoplastik notwenig machten.
Schlussfolgerung: Innerhalb der ersten 5 Jahre postoperativ kann das kor-
neale Crosslinking einen Keratokonus eff ektiv stoppen oder verlangsamen. 
Trotzdem sollten Patienten langfristig nachkontrolliert werden, da 5 Jah-
re nach der Operation eine Progression wieder wahrscheinlicher wird. 

SaF06-04
Retrospektive Studie zur Wirksamkeit der Crosslinking-
Behandlung bei Kindern und Jugendlichen

Piravej N. P.1, Wertheimer C.1, Dirisamer M.1, Kortüm K.1, Müller M.*1, 
Priglinger S. G.1, Mayer W.2

1Univ.-Augenklinik der LMU, München, Deutschland, 2Klinikum Großhadern 
der LMU München, München, Deutschland 

Fragestellung: Aggressive und fortschreitende Formen des Keratokonus 
werden vor allem bei Kindern und Jugendlichen beobachtet. Derzeit stellt 
die UV-Quervernetzung (Crosslinking) eine wirksame Th erapie zur me-
chanischen Stabilisierung der Hornhaut dar. In dieser Studie soll die Wirk-
samkeit dieses Eingriff es insbesondere bei Patienten mit einem Alter von 
unter 20 Jahren anhand tomographischer Untersuchung retrospektiv eva-
luiert sowie prä- und postoperativ verglichen werden.
Methodik: In dieser retrospektiven Studie wurden 99 Patienten im Alter 
von 9 bis 20 Jahren, bei denen ein Crosslinking mittels Standard „Dres-
den“ Protokoll von 2009 bis 2016 durchgeführt wurde, eingeschlossen. Als 
Progressionsindex diente eine Kmax Änderung in der Pentacam Untersu-
chung von 1D innerhalb von 6 Monaten. Die Keratometrie (K1-, K2- und 
Kmax-Werte) sowie die Pachymetrie von allen Patienten wurden evaluiert 
und miteinander prä- und postoperativ miteinander verglichen. 
Ergebnisse: In allen Fällen wurde ein Crosslinking durchgeführt mit fol-
gender Stabilisierung der K-Werte und der cornealen Pachymetrie. Die 
durchschnittliche Beobachtungszeit vor Crosslinking betrug 8 Mona-
te, nach Crosslinking 24 Monate. Die Kmax-Werte stiegen vor CXL von 
53,14 D auf 55,3 D durchschnittlich an, mit einer Hornhautverdünnung 
von 480,7 μm auf 462,8 μm. Nach dem CXL zeigte sich gegenüber den 
Ausgangswerten eine Stabilisierung der K-Werte und der Pachymetrie. 
Des Weiteren wurde die Stabilisierung der genannten Messwerte in der 
jüngeren Patientengruppe (9.−14. Lebensjahr) einige Monate früher fest-
gestellt als in der älteren Patientengruppe (15.−20. Lebensjahr). Die post-
operativen Ergebnisse zwischen den beiden Gruppen unterscheiden sich 
nicht signifi kant (p < 0,05). Eine erneute Progression war in den beiden 
Gruppen bis zum Ende der Beobachtung nicht nachweisbar. 
Schlussfolgerung: Die Crosslinking-Behandlung stabilisiert eff ektiv den 
progressiven Keratokonus bei Kindern und Jugendlichen unter 20 Jahren 
und sollte frühzeitig bei Progression indiziert werden. 

SaF06-05
Hornhautvernetzung (CXL) in ultradünnen Hornhäuten: 
Individuelle Anpassung der UV-Bestrahlungszeit

Kling S.*1, Torres Netto E.1, Hafezi F.1,2,3

1Universität Zürich, Zürich, Switzerland, 2ELZA Institute, Zürich, Switzerland, 
3University of Southern California (USC), Roski Eye Institute, Keck School of 
Medicine, Los Angeles, United States 

Zweck: Hornhautvernetzung (CXL) kann eff ektiv die Progression von Ke-
ratokonus verhindern. Bis heute wird die CXL-Behandlung nur für Horn-
häute empfohlen, die zum Zeitpunkt der UV-Bestrahlung dicker als 400 
um sind, was die Anwendung in fortgeschrittenen Stadien des Keratoko-
nus verhindert. Vor kurzem wurde ein theoretisches Modell präsentiert, 
das es ermöglicht, die Tiefe der Hornhautversteifung vorherzusagen und 
die CXL-Behandlungsparameter anzupassen. In der aktuellen Studie wur-
den die Modellvorhersagen klinisch validiert.
Methoden: 27 Augen von 27 Keratokonus-Patienten, für welche eine CXL-
Behandlung vorgesehen war, wurden in diese Studie aufgenommen. Alle 
Hornhäute hatten – nach Entfernen des Epithels und Applizieren von 0,1 % 
hypoosmolarer Ribofl avin-Lösung für 20 min – eine Dicke von weniger 
als 400 um. Nach den Vorhersagen des Modells wurde die Standard-UV-
Bestrahlungszeit bei einer Bestrahlungsstärke von 3 mW/cm² auf eine Zeit 
von 7 bis 25 min verkürzt, um eine eff ektive Behandlungstiefe bis zu ei-
nem Abstand von 70 um zum Endothel zu erreichen. 1 Monat nach der 
CXL-Behandlung wurde die maximale Tiefe der Demarkationslinie mit-
tels OCT ermittelt und mit den Modellvorhersagen verglichen.
Ergebnisse: Die erreichte Tiefe der Demarkationsline lag zwischen 168 
und 385um. Die Tiefe der Demarkationsline zeigte eine positive Korrela-
tion (coeff _pearson = 0,79) mit der Hornhautdicke, mit einem Gradienten 
von 1,93 um_Demarkationstiefe/um_Stroma (R2 = 0,63). Die theoretisch 
vorhergesagte logarithmische Beziehung zwischen der UV-Bestrahlungs-
zeit und der eff ektiven Tiefe der Vernetzung wurde bestätigt (R2 = 0,55). 
Überraschenderweise wurde eine stark negative Korrelation (coeff _pear-
son = −0,93) zwischen der Tiefe der Demarkationsline und dem Abstand 
zum Epithel (R2 = 0,86) beobachtet.
Schlussfolgerungen: Die Verkürzung der UV-Bestrahlungszeit ermöglicht 
die CXL-Behandlung in ultradünnen Hornhäuten mit einer Dicke von 
weniger als 400 um. Während eine geringere UV-Fluenz das Risiko einer 
endothelialen Schädigung bei dünnen Hornhäuten verringert, scheint die 
Tiefe der Demarkationslinie nicht nur von der Bestrahlungszeit abzuhän-
gen, sondern auch von der Hornhautdicke. Diese klinischen Beobachtun-
gen sind hilfreich für die weitere Optimierung der Modellvorhersagen. 

SaF06-06
In vivo Brillouin-shifts of crosslinked and uncrosslinked corneas in 
keratoconus

Seiler T. G.*1,2, Shao P.1, Koller T.2, Yun S. H.1, Seiler T.2

1Harvard Medical School, Wellman Center for Photomedicine, Boston, 
United States, 2Institut für Refraktive und Ophthalmo-Chirurgie (IROC), 
Zürich, Switzerland 

Purpose: To investigate Brillouin-shift s of keratoconus corneas and the in-
fl uence of CXL on corneal elastic modulus in vivo
Methods: Brillouin frequency-shift  maps were acquired in order to deter-
mine corneal rigidity with a high spatial resolution using the BOSS-system 
(Brillouin optical scanning system, Intelon Optics, Boston, MA). Eyes of 
patients suff ering from progressive keratoconus as well as eyes having re-
ceived crosslinking (CXL) more than 12 months ago were examined using 
Brillouin microscopy and Scheimpfl ug tomography. Brillouin measure-
ments were taken at room temperature (20–24°C), with a laser power of 
5mW on the cornea surface. Axial scans over a range of 1.2 mm with a step 
size of 30 μm were conducted. Th e Brillouin frequency-shift  measured in 
the anterior stroma was averaged over 5 axial scans. Rigidity maps and cor-
neal tomographies were analyzed for possible correlations and compared 
between both groups. Eyes with ocular pathology other than keratoconus 
and post-surgery were excluded. 
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Results: Brillouin maps in keratoconus demonstrate, that the cornea is 
not suff ering from a uniform but rather a focal weakening with a peak 
Brillouin-shift  of 5.67 ± 0.02GHz in the ectatic region compared to a Bril-
louin-shift  of 5.74 ± 0.02GHz in the normal corneal periphery. Maxi-
mal corneal posterior fl oat obtained from posterior elevation maps is 
signifi cantly correlated with maximal weakening in corneal Brillouin 
maps (p < 0.05). Brillouin-shift s were signifi cantly lower (weaker) in un-
crosslinked corneas compared to crosslinked corneas (p < 0.05).
Conclusions: Keratoconus corneas suff er from a focal weakening. Corneal 
tomography, in particular the maximum posterior fl oat might help to lo-
calize the weakest point of the cornea and, therefore, optimize customized 
irradiation patterns. Crosslinking enhances the measured corneal rigidity 
on a long term-basis. 

SaF06-07
Prospektive Evaluation des besten Hilfsmittels für Patienten mit 
Hornhauterkrankungen

Oeverhaus M.*, Kaiser U., Dekowski D., Esser J., Eckstein A. K., 
Schaperdoth-Gerlings B.
Universitätsaugenklinik Essen, Sehschule, Essen, Deutschland 

Hintergrund: Patienten mit Hornhauterkrankungen (Dystrophien, GvHD, 
Verätzungen) können meistens durch chirurgische Maßnahmen (perfo-
rierende oder lamelläre Keratoplastik) kurativ therapiert werden. Einige 
Patienten bleiben aber trotz optimaler Th erapie sehbehindert und benöti-
gen eine krankheitsspezifi sche visuelle Rehabilitation. Zur Evaluation der 
optimalen Versorgung dieser Patienten unternahmen wir eine prospek-
tive Studie.
Methoden: Dazu wurden Patienten unser Sehbehindertenambulanz mit 
Sehbehinderung bei Hornhauterkrankung (Visus ≤0,3) ohne weitere oku-
läre Erkrankungen eingeschlossen. Diese wurden einer standardisierten 
ophthalmologischen Untersuchung inkl. Fotodokumentation unterzogen. 
Zusätzlich wurden sie mit SD-OCT und Pentacam® untersucht. Bei allen 
Patienten wurde nach ETDRS Protokoll der Nah- und Fernvisus erho-
ben und standardisiert der Vergrößerungsbedarf bestimmt. Danach wur-
de in randomisierter Reihenfolge standardisiert die Lesegeschwindigkeit 
(IReST® Lesetest) mit 5 verschiedenen Hilfsmitteln geprüft . Zusätzlich 
wurde die Patienten mittels eines standardisierten Fragebogens zu ihren 
Hilfsmitteln und Alltagsmöglichkeiten befragt. 
Ergebnisse: 30 Patienten konnten in die Studie eingeschlossen werden (Al-
ter: 23–83). Der Fernvisus betrug 0,69 ±0,4 LogMAR (0,2–2,0). Der Ver-
größerungsbedarf war im Median 4,5x (1,6–30x). Nur 20 % konnten ohne 
vergrößernde Sehhilfe mit bester Korrektur den standardisierten IReST® 
Text lesen. Mit dem Bildschirmlesegerät (BLG) erreichten die Patienten 
unabhängig vom Kontrast signifi kant höhere Lesegeschwindigkeiten im 
Vergleich zur elektronischen Lupe (p = 0,009) und Leuchtlupe (p = 0,01). 
Zwischen den verschiedenen Kontrasteinstellungen am BLG zeigten sich 
keine signifi kanten Unterschiede in der Lesegeschwindigkeit. Die subjek-
tive Zufriedenheit war am größtem mit dem Bildschirmlesegerät im inver-
tierten Kontrast. 22 % der Patienten nutzten bereits ein Handy oder Tablet 
als vergrößernde Sehhilfe nutzen. 
Diskussion: Unsere Studie konnte zeigen, dass Patienten mit Hornhauttrü-
bungen zufriedenstellend mit Hilfsmitteln lesen können, sogar bei Blind-
heit im Sinne des Gesetzes. In Bezug auf Lesegeschwindigkeit und subjek-
tive Zufriedenheit zeigte sich, dass das Bildschirmlesegerät mit schwarzem 
Hintergrund am besten für die Patienten geeignet ist. Um eine adäqua-
te Mobilität der Patienten ohne Stigmatisierung zu erreichen, scheinen 
Smartphones und Tablets für viele Patienten eine gute Alternative zu her-
kömmlichen Sehhilfen sein. 
Penetrating keratoplasty: Still the gold standard? – FEOph Symposium 
and Roundtable Discussion 

Sa13-01
Vergleich der morphologischen und funktionellen Ergebnisse 
bei vorpräparierten DMEK-Transplantaten mit vs. ohne Dextran-
Kultur-Medium „Precut tissue in Medium I vs. Medium II“

Abdin A.*1, Daas L.1, Asi F.1, Pattmöller M.1, Suff o S. 1, Langenbucher A.2, 
Seitz B.1

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

Ziel: Ziel der Studie war es, die morphologische und funktionelle Ergeb-
nisse bei vorpräparierten DMEK-Transplantaten mit vs. ohne Dextran-
Kulturmedium zu vergleichen.
Patienten und Methoden: In dieser retrospektiven Studie wurden 103 
DMEK-Transplantate 1–2 Tage nach der Präparation im Kulturmedium 
aufb ewahrt. In Gruppe 1 wurden 49 DEMK-Rollen in Medium I (ohne 
Dextran) und in Gruppe 2 wurden 54 DMEK-Rollen in Medium II (mit 
6 % Dextran T500) konserviert. Der bestkorrigierte Visus, die zentrale 
Hornhautdicke (HH-Dicke) im Vorderabschnitt-OCT (VAA-OCT) so-
wie die Endothelzellendichte (EZD) wurden nach 2 Wochen, 6 Wochen 
und 6 Monaten postoperativ untersucht. Die Zahl der Re-Keratoplastiken 
wurden ebenso vergleichen. 
Ergebnisse: In den Verlaufskontrollen zeigte sich in Gruppe 1 ein Anstieg 
des mittleren bestkorrigierten Fernvisus von 0,36 ± 0,14 auf 0,53 ± 0,22 2 
Wochen, 0,70 ± 0,24 6 Wochen und 0,86 ± 0,19 6 Monate postoperativ. Im 
Vergleich dazu zeigte sich in Gruppe 2 ein Anstieg des mittleren bestkor-
rigierten Fernvisus von 0,27 ± 0,13 auf 0,36 ± 0,18 2 Wochen, 0,53 ± 0,21 6 
Wochen und 0,6 ± 0,12 6 Monate postoperativ (p < 0,05 zu allen Zeiten). 
In Gruppe 1 betrug die mittlere zentrale HH-Dicke im VAA-OCT 
595 ± 65 μm 2 Wochen, 521 ± 40 μm 6 Wochen und 521 ± 38 μm 6 Monate 
postoperativ. In Gruppe 2 betrug die mittlere zentrale HH-Dicke im VAA-
OCT 639 ± 66 μm 2 Wochen, 554 ± 89 μm 6 Wochen und 542 ± 59 μm 6 
Monate postoperativ (p < 0,05 zu allen Zeiten). 
Die mittlere EZD betrug in Gruppe 1 1881 ± 359 Zellen/mm2 2 Wochen, 
1732 ± 316 Zellen/mm2 6 Wochen und 1527 ± 346 Zellen/mm2 6 Monate 
postoperativ. In Gruppe 2 lag die EZD bei 1685 ± 348 Zellen/mm2 2 Wo-
chen, 1540 ± 399 Zellen/mm2 6 Wochen und 1371 ± 414 Zellen/mm2 6 Mo-
nate postoperativ (p < 0,05 zu allen Zeiten). 
In Gruppe 2 lag die Rate der Re-DMEK bei 8 % und die Rate der perfo-
rierende Re-Keratoplastik bei 10 %. Im Vergleich dazu wurde in Gruppe 1 
keine Re-DMEK und nur in 2 % der Fälle eine perforierende Re-Kerato-
plastik durchgeführt (p < 0,05). 
Schlussfolgerung: In beiden Gruppen führte die DMEK zu einer Verbes-
serung des korrigierten Fernvisus. Insgesamt haben die Patienten post-
operativ in Gruppe 1 einen höheren Visusgewinn, eine dünnere zentrale 
Hornhaut und eine höhere Endothelzellendichte erreicht. Die Re-Kera-
toplastik-Rate war bei Lagerung der DMEK-Rolle in Dextran-haltigem 
Medium II signifi kant höher. Damit lässt sich vermuten, dass Dextran ei-
nen negativen Einfl uss bei der Aufb ewahrung der DMEK-Rolle nach der 
Präparation hat. 

Orbita, Tränenwegserkrankungen und Tumoren des 
vorderen Augenabschnittes 

SaF07-01
Stellenwert der Irisbiopsie bei melanozytären Tumoren der Iris

Parnitzke F.*1, Muer C.1, Scholz S. 1, Westekemper H.1, LeGuin C.1, Rating P.1, 
Biewald E.1, Metz K.2, Böhm M.1, Meller D.3, Gök M.1, Steuhl K.-P.1, Bornfeld N.1

1Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Essen, Essen, Deutschland, 
2Universitätsklinikum Essen, Institut für Pathologie und Neuropathologie, 
Essen, Deutschland, 3Augenklinik FSU Jena, Jena, Deutschland 
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Fragestellung: Benigne melanozytäre Iristumore sind relativ häufi g. Iris-
melanome hingegen machen lediglich 2 % aller uvealen Melanome aus. 
Es ist daher von klinischer Relevanz ein standardisiertes und risikoadap-
tiertes klinisches Management und eine Indikationsstellung zur Biopsie 
als diagnostischem Schritt zu etablieren. Ziel dieser retrospektiven Arbeit 
war die Herausarbeitung des Stellenwertes der Irisbiospie für die Beurtei-
lung melanozytärer Tumore. 
Methodik: Retrospektive Datenerhebung von Patienten mit melanozytä-
ren Iristumoren, die zwischen 1992–2015 in unserer Klinik behandelt wur-
den und bei denen eine Irisbiopsie durchgeführt wurde. Beurteilt wurden 
das operative Vorgehen der Biopsie, der histopathologische Befund und 
die Häufi gkeit der Sicherung einer histopathologischen Diagnose. 
Ergebnis: 108 Patienten mit Iristumoren unklarer Genese wurden biop-
siert. 62,4 % der Biopsien wurden mit einem Ocutom durchgeführt, 37,6 % 
durch eine Pinzette. Histopathologisch zeigten sich 25,9 % Naevi (40,0 % 
Naevuszellnaevus) und 39,7 % Melanome (60,9 % vom Spindezell-Typ). In 
20,7 % der Fälle konnte aufgrund diff user Mischbilder, unklarer Dignität, 
fehlender Atypien und proliferativer Aktivität durch die Biopsie nur eine 
unzureichende histopathologische Diagnose hinsichtlich Malignität oder 
Benignität gestellt werden. Die Operationstechnik hatte in diesem Kollek-
tiv keinen Einfl uss auf as Ergebnis der histopathologischen Befundung. 
Schlussfolgerung: Größenzunahme und maligne Entartung werden bei 
melanozytären Iristumoren sehr selten beschrieben. Zur Detektion dieses 
Geschehens ist neben einem standardisierten und risikoadaptierten kli-
nischen Management in seltenen Fällen auch eine Biopsie als diagnosti-
scher Schritt notwendig. Hierdurch konnte in mehr als 80 % der Fälle eine 
Diagnosesicherung erfolgen. In einem Teil der Biopsien jedoch konnte 
demgegenüber keine eindeutige histopathologische Diagnose zugeordnet 
werden. Das verwendete Verfahren zur Biopsie hat hierbei keinen Einfl uss 
auf die Befunderhebung.

SaF07-02
Protonentherapie bei Irismelanomen

Gök M.*, Biewald E., Parnitzke F., Rating P., Bornfeld N.
Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Essen, Essen, Deutschland 

Fragestellung: Melanome der Iris kommen selten vor und stellen mit 
5–8 % unter allen uvealen Melanomen eine kleinere Gruppe intraokularer 
maligner Tumore dar. Die bulbuserhaltende Behandlung der Irismelano-
me ist abhängig vom Ausmaß des Iristumors und seiner Komplikationen. 
Als bulbuserhaltende Th erapiemöglichkeiten werden neben der chirurgi-
schen Resektion auch Bestrahlungsoptionen mit lokalen Strahlenträgern 
als auch die Protonentherapie angewandt. Mit dieser retrospektiven Fall-
studie sollen die Ergebnisse der in unserer Klinik mit Protonentherapie 
behandelten Irismelanome vorgestellt werden.
Methodik: Retrospektive Fallstudie (2001–2013) von 9 Patienten im 
Durchschnittsalter von 60 Jahren. Bei 7 von 9 Patienten wurde zusätzlich 
eine bioptische Sicherung der Diagnose eines Irismelanoms durchgeführt. 
Alle Patienten wurden mit einem Zielvolumen von 60 Gy mittels Protonen 
bestrahlt. Die Nachbeobachtungszeit lag bei ca. 8 Jahren.
Ergebnis: Bei 8 Patienten (88 %) entwickelte sich nach 28 Monaten eine 
behandlungsbedürft ige Katarakt und eine Siccaproblematik. Im Beobach-
tungszeitraum kam es bei allen Patienten zu einem Augeninnendruck-
anstieg über 20 bis 50 mmHg, welche in 6 Fällen (66 %) medikamentös 
reguliert werden konnten. Im Verlauf mussten allerdings 5 Patienten zu-
sätzlich zyklodestruktiv behandelt werden. Bei 2 Patienten kam es zu ei-
nem lokalen Rezidiv. 
Schlussfolgerung: In unserem Patientengut zeigte sich im Beobachtungs-
zeitraum eine relativ gute lokale Tumorkontrolle. Allerdings traten durch 
die Protonentherapie häufi g lokale Nebenwirkungen auf, die aber über-
wiegend medikamentös und operativ behandelt werden konnten. Die Pro-
tonentherapie kann bei Irismelanomen durchaus als vertretbare Th erapie-
maßnahme als Alternative zu destruktiven chirurgischen Resektionen 
angewandt werden.

SaF07-03
The owl’s eye cells and ocular surface squamous neoplasia

Valkovich T.
Belarusian Medical Academy of Post-Graduate Education, Minsk, Belarus 

Purpose: To determine the role of the owl’s eye cells in development of oc-
ular surface squamous neoplasia and evaluate effi  ciency etiotropic therapy.
Methods: Investigation was carried out among 18 patients with ocular sur-
face squamous neoplasia. Corneal epithelium was involved in pathologi-
cal process in 14 patients. Both corneal and conjunctival epithelium were 
pathologically changed in 3 patients, only conjunctival—1. 
Impression cytology was performed on all patients both on the zones of 
obvious disturbance and the zone without clinical changes. Th e received 
material was stained in accordance to hematoxylin and eosin protocol. Im-
munological investigation on human immunodefi ciency virus infection, 
human papillomavirus infection, cytomegalovirus infection and herpes 
virus infection I and II types was performed on all patients.
Results: Analysis of the results of impression cytology showed expressed 
morphological changes from hyperplasia to severe dysplasia in the area of 
neoplasms, both with and without clinically visible changes. Moreover, a 
lot of the owl’s eye cells were determined. Th ese cells contained virus. Th e 
indications of mixed infection were observed in 3 patients. Th ey had both 
signs of cytomegalovirus infection and human papillomavirus infection. 
Immuneosorbent assay revealed exceeding titers of IgG antibody to cy-
tomegalovirus in 101.4 times (Me), and HSV 1 and 2–7-12 times in 12 
patients.
Th e treatment with local (ganciclovir) and systemic (valacyclovir) promot-
ed tumor regression: visual acuity improved from 0.4 (Me) to 0.6 (Me); 
clinically observed decreased size of tumor, increased transparency, re-
duced vascularization; morphologically—decreased number of “owl’s eye” 
cells and the severity of hyperplasia and dysplasia.
Conclusion: Ocular surface squamous neoplasia is multifactorial disease 
that requires further study of the pathogenesis and development of new 
integrated approaches to treatment. Th e owl’s eye cells cells was indicate 
on the presence of herpes infection and the need for etiotropic therapy 
for ocular surface squamous neoplasia. Carrying out etiotropic therapy 
allows to increase the results of conservative and surgical treatment of pa-
tients with this disease. 

SaF07-04
Treatment of patients with purulent corneal ulcer associated with 
lacrimal disorders

Yartsev V.*, Atkova E., Kasparova E.
Scientifi c Research Institute of Eye Diseases, Moscow, Russian Federation 

Lacrimal disorders are a scientifi cally acknowledged pathogenetic factor of 
purulent corneal ulcer development. Developing a treatment for patients 
with a combination of corneal ulcer and lacrimal disorder remains a rele-
vant ophthalmological objective.
Aim: To develop an optimal treatment regimen for patients with purulent 
corneal ulcer associated with lacrimal disorders.
Material and methods: We observed 45 patients (45 eyes) with recurrent 
purulent corneal ulcer. In 12 cases (27%) a lacrimal disorder was revealed: 
in 7 cases—chronic dacryocystitis, in 3 cases—partial nasolacrimal duct 
obstruction, in 2—chronic canaliculitis.
Patients with diagnosed nasolacrimal pathology underwent surgical treat-
ment. Endonasal endoscopic dacryocystorhynostomy with bicanalicular 
intubation with 2 monocanalicular implants was performed in all 7 cas-
es of chronic dacryocystitis and in 1 case of partial nasolacrimal duct ob-
struction. In the remaining 2 cases of partial nasolacrimal duct obstruction 
patients underwent lacrimal passages recanalization with bicanalicular in-
tubation with 2 monocanalicular implants, while patients with chronic 
canaliculitis had a canaliculotomy with lacrimal canaliculus discharge cu-
rettage.
Penetrating keratoplasty was performed in 2 patients due to quick pro-
gression of purulent keratitis with corneal ulcer development (1 day aft er 
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dacryocystorhynostomy in 1 case and 3 days aft er lacrimal passages reca-
nalization in the other case). In other 10 cases, patients received only con-
servative treatment for purulent corneal ulcer aft er the primary surgical 
treatment. In all 12 cases purulent keratitis manifestations were jugulated, 
no relapses were noted during the 12–36 month follow-up period.
Conclusion: Presence of lacrimal disorder should be taken into account in 
patients with purulent corneal ulcer. Such cases call for immediate surgi-
cal therapy. Dacryocystorhynostomy and lacrimal passages recanalization 
in such patients requires bicanalicular intubation with 2 monocanalicular 
implants, allowing the division of ocular surface and nasal cavity and pre-
venting corneal contamination.

SaF07-05
Indikationen und Prognose transkanalikulär-endoskopischer 
Tränenwegschirurgie – Einfl ussfaktoren auf das postoperative 
Ergebnis

Völkerling A.*1, Struck H.-G.1, Kunert K.2, Schmidt-Pokrzywniak A.3, Heichel J.1

1Universitätsaugenklinik Halle, Halle, Deutschland, 2Helios Klinikum Erfurt 
GmbH, Klinik für Augenheilkunde, Erfurt, Deutschland, 3Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg, Institut für Medizinische Epidemiologie, 
Biometrie und Informatik, Halle, Deutschland 

Fragestellung: Die minimalinvasive Tränenwegschirurgie hat einen ho-
hen Stellewert bei der Behandlung von Tränenabfl ussstörungen. Ziel die-
ser Arbeit war es, anhand prä-, intra- und postoperativer Faktoren, neue 
Erkenntnisse zum Einsatz der Dakryoendoskopie zu gewinnen. 
Material und Methoden: Eine retrospektive Auswertung von 317 Dakryo-
endoskopien des Zeitraums 2010 bis 2013 wurde durchgeführt. Alle Pa-
tienten wurden nach 3 Monaten einer klinischen Kontrolluntersuchung 
zugeführt. Anhand eines telefonischen Interviews erfolgte eine Follow-up-
Analyse zur Bewertung des Langzeiterfolges (LZE). Dieser wurde durch 
die subjektive Verbesserung der Epiphora und weitgehende Beschwerde-
freiheit defi niert. Folgende Einfl ussfaktoren wurden überprüft : Alter, Ge-
schlecht, Art und Grad sowie Lokalisation der Stenose, Vorhandensein 
einer Tränensackektasie sowie von Dakryolithen, Intubationsform der 
Tränenwege, Voroperationen im Bereich der Tränenwege bzw. Nase. Sta-
tistisch wurden die Odds Ratios (OR) ermittelt. Das Prüfung bezüglich 
signifi kanter Unterschiede erfolgte mit dem Chi-Quadrat-Test (Signifi -
kanzniveau p < 0,05). 
Ergebnisse: 215 Patienten (156 Frauen, 59 Männer) konnten telefo-
nisch interviewt werden. Das Durchschnittsalter der Befragten betrug 
58,03 ± 17,05 Jahre (Range: 18 bis 91 Jahre). Die Nachbeobachtungszeit 
lag im Mittel bei 4,5 Jahren. Der LZE betrug 59,07 %, wobei weder Pati-
entenalter, noch Geschlecht Einfl uss nahmen. Im Vergleich zu absoluten 
Stenosen ist der LZE bei relativen Stenosen doppelt so hoch (p = 0,02). Eine 
Tränensackektasie führt mit einem 1,9-fach erhöhten Risiko zum Misser-
folg (p = 0,03). Die postsakkale Stenosenlokalisation erwies tendenziell als 
negativer Einfl ussfaktor (OR = 1,5; p = 0,2). 
Schlussfolgerung: Trotz eines LZE von unter 60 % eignet sich das trans-
kanalikulär endoskopische Verfahren mit seinem minimalinvasiven Vor-
gehen als „fi rst-step procedure“. Das Ausbleiben einer Narbe und die 
schnelle Genesung sind für Patienten von starker Bedeutung. Im Falle 
von Tränensackektasien sowie absoluten Stenosen sollten anastomosie-
rende Verfahren (z. B. transkutane Dakryozystorhinostomie) den Vorzug 
erhalten. 

SaF07-06
Klinischer Verlauf und Therapie bei Dermoidzysten – eine 
retrospektive Auswertung

von Sonnleithner C.*, Bertelmann E.
Charité Campus Virchow, Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Berlin, 
Deutschland 

Fragestellung: Dermoidzysten sind Keimzelltumoren, die Gewebsanteile 
aller 3 Keimblätter enthalten können. Der Zysteninhalt ist typischerweise 

ölig oder teigig. Zusätzlich können die Zysten Talg, Zähne, Nägel, Knorpel, 
Knochen und Blut aber auch neuroektodermales Gewebe wie Gliazellen 
beinhalten. Sie können intraorbital oder oberfl ächlich auft reten. An unse-
rem Standort nehmen Dermoidzysten mit 9 % einen nicht unerheblichen 
Teil aller orbitalen Raumforderungen ein.
Methodik: Retrospektive Analyse aller Patienten, die zwischen Januar 2010 
und Oktober 2016 mit der Diagnose Dermoidzyste an unserer Klinik ope-
riert worden sind.
Ergebnis: Insgesamt konnten 59 Patienten für diese Studie rekrutiert wer-
den. Das mittlere Alter betrug bei den Kindern 3,8 ± 3,8 Jahre, bei den Er-
wachsenen 37,0 ± 19,1 Jahre. Bei allen Patienten konnte komplikationsfrei 
die Dermoidzyste entfernt werden und man sah in der untersuchten Popu-
lation im obengenannten Zeitraum kein Rezidiv. Bei 10 Patienten konnte, 
unabhängig von der Operation, eine Ruptur der Dermoidzyste festgestellt 
werden. Bei einem Patienten zeigten sich bei rupturierter Dermoidzyste 
deutliche postentzündliche Veränderungen der Anatomie.
Schlussfolgerung: Aufgrund der Gefahr einer Ruptur und zum sicheren 
Ausschluss einer malignen Neoplasie, sollten Dermoidzysten operativ ent-
fernt werden. Dies wird bekräft igt durch die niedrige Komplikations- und 
Rezidivrate in unserem Patientenkollektiv. 

Retina: Grundlagen 2 

SaF08-01
Segmentierung und spektrale Analyse autofl uoreszierender 
Granula des humanen retinalen Pigmentepithels

Ach T.*1, Hong S. 2, Heintzmann R.3, Hillenkamp J.1, Curcio C. A.4, Gerig G.2, 
Bermond K.1

1Universitätsklinikum Würzburg, Augenklinik und Poliklinik, Würzburg, 
Deutschland, 2New York University Tandon School of Engineering, 
Department of Computer Science & Engineering, New York, United States, 
3Leibniz Institute of Photonic Technology, Jena, Deutschland, 4University 
of Alabama at Birmingham, Department of Ophthalmology, Birmingham, 
United States 

Fragestellung: In Zellen des humanen retinalen Pigmentepithels (RPE) 
fi nden sich autofl uoreszierende Granula (Lipofuszin LF, Melanolipofuszin 
MLF, Melanosomen M), deren intrazelluläre Verteilung und spektrale Ei-
genschaft en noch weitgehend unbekannt sind, was aber zum Verständnis 
der RPE-Zell-Physiologie und -Pathologie entscheidend beitragen kann. 
Ziel ist es, durch Kombination hochaufl ösender Mikroskopietechniken 
und Analysesoft ware dementsprechende Informationen auf subzellulärer 
Ebene zu erhalten.
Methodik: Von humanem RPE-Spendergewebe (Makula ohne Pathologi-
en; frühe AMD Veränderungen) wurden mittels hochaufl ösender Struk-
turierter Beleuchtung (SIM) (Anregung: 488 nm, Emission>510 nm) und 
spektraler konfokaler Mikroskopie (SKM) (Anregung 488 nm; Emissions-
spektrum: 510–750 nm, 10 nm Schritte) RPE-Zellen der Fovea, Perifovea 
und Peripherie aufgenommen. Die Bildprozessierung, kontrollierte semi-
automatische Segmentierung einzelner Granula und Kombination mit der 
spektralen Information durch dreidimensionale Registrierung von SIM 
und SKM Daten erfolgte mittels ITK-snap (www.itksnap.org) und eigens 
programmierten 3Dslicer-plugins (www.slicer.org). 
Ergebnis: Die hochaufgelösten SIM-Aufnahmen erlauben die Darstellung 
und Unterscheidung von L-, MLF-, und M-Granula. Die Prozessierung 
mittels ITK-snap ermöglicht eine kontrollierte Segmentierung, 3D Über-
sicht und damit Darstellung der intrazellulären Verteilung der einzelnen 
Granulatypen: M fi ndet sich vor allem apikal, MLF und L vor allem basola-
teral. Eine RPE-Zelle enthält dabei mehrere hundert Granula, foveale Zel-
len bevorzugt M-Granula. Die Information aus ITK-snap-Segmentierung 
kombiniert mit den spektralen Datensätzen liefert schließlich für einzelne 
Granula auch jeweils das Emissionsspektrum. 
Schlussfolgerung: Hochaufgelöste und spektrale Mikroskopie sowie com-
puterunterstützte Auswertung eröff nen neue Möglichkeiten der intrazellu-
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lären RPE-Granulaanalyse. Die Segmentierung zeigt verschiedene Eigen-
schaft en einzelner Granula: Anzahl, Größe, intrazelluläre Anordnung und 
spektrale Verteilung. Der Einfl uss von Alter oder krankheitsspezifi schen 
Veränderungen (z. B. im Rahmen einer AMD) auf das Spektrum einzelner 
RPE-Zellen und Granula wird in laufenden Studien untersucht. 

SaF08-02
Anti-angiogenic properties of Rapamycin on human retinal 
pericytes in an in vitro-model of nAMD via inhibition of the m-TOR 
pathway

Asani B.*, Siedlecki J., Hillenmayer A., Wertheimer C., Wolf A., Priglinger C., 
Priglinger S. G., Eibl-Lindner K. H.
Universitäts Augenklinik München LMU, München, Germany 

Purpose: All drugs currently approved for neovascular AMD only off er 
VEGF as a target. Th is does not consider the partial anti-VEGF resis tance 
induced by perivascular cells, mainly pericytes, which cover choroidal 
neovascularizations (CNV) from the outside, thus leading to mechanical 
and growth factor stabilization. Pericyte inhibition has been an extensive-
ly studied mechanism of CNV management in nAMD, as unsatisfying 
visual outcomes can mostly be linked to persistent neovascular activity. 
Although pericytes are largely PDGF (platelet derived growth factor)-de-
pendent, lately phase II and III studies on anti-VEGF/PDGF combination 
therapy have failed to demonstrate superior visual outcome compared to 
anti-VEGF alone. In tumor models, inhibition of the mammalian target 
of Rapamycin (m-TOR) has been shown to successfully improve man-
agement of angiogenesis, possibly due to its additional eff ects on peri-
cytes. Th erefore this study was performed to examine whether inhibition 
of m-TOR can successfully inhibit angiogenic cellular mechanisms of pri-
mary human retinal pericytes in an in vitro-model of nAMD. 
Methods: Human retinal Pericytes (HRP) were treated with increasing 
concentrations of the m-TOR inhibitor Rapamycin ranging from 0.005 μg/
ml to 15 μg/ml. Toxicity and anti-proliferative eff ects were measured with 
a modifi ed metabolism-based XTT-Assay. Eff ects on migration were de-
termined with a scratch wound assay. Th e impact of Rapamaycin on per-
icyte-endothelial cell assembly and formation of capillary structures was 
examined on Cultrex basement membrane gels, which are rich in growth 
factors and induce tube formation.
Results: Rapamycin did not show any signs of toxicity within its range of 
solubility up to 15 μg/ml. Pericyte proliferation and scratch wound closure 
were inhibited in a dose-dependent manner; maximum anti-proliferative 
activity of −60% was achieved at 1.0 μg/ml, whereas scratch wound clo-
sure was reduced by 90% at 5 μg/ml. On Cultrex basement membrane, 
Rapamycin inhibited endothelial cell-pericyte interaction, tube formation 
and reduced the amount of vessel-associated tissue during tube formation.
Conclusions: Rapamycin allows for an effi  cient modulation of angiogene-
sis in pericytes via m-TOR-modulation in vitro. Further studies are need-
ed to elucidate whether Rapamycin may also improve therapy of CNV in 
nAMD in vivo.

SaF08-03
Akkumulation von Eisen in alternden melanisierten 
Geweben im Auge: korrelative Analyse der 
Ultrastruktur und Metallspeicherkapazität mittels 
analytischer Elektronenmikroskopie und nano-
Sekundärionenmassenspektrometrie

Biesemeier A.*1, Eswara S. 2, Audinot J.-N.2, Wirtz T.2, Eibl O.3, Schraermeyer U.1

1Department für Augenheilkunde Tübingen, Sektion für Eperimentelle 
Vitreoretinale Chirurgie, Tübingen, Deutschland, 2Luxembourg Institute 
of Science and Technology, Belvaux, Luxembourg, 3Universität Tübingen, 
Tübingen, Deutschland 

Die Akkumulation von Schwermetallen, v. a. Eisen, gewinnt zunehmend 
an Bedeutung für das Verständnis von altersbedingten und degenerativen 
Prozessen im Gehirn und Auge. Die Speicherung von Eisen in den Mela-

nosomen des retinalen Pigmentepithels (RPE) bei altersbedingter Maku-
ladegeneration (AMD) ist jedoch bislang wenig erforscht. Im Gegensatz zu 
herkömmlichen Verfahren, sind bildgebende analytische Elektronenmik-
roskopie (AEM) und nano-Sekundärionenmassenspektrometrie (SIMS) 
in der Lage, gleichzeitig ultrastrukturelle Informationen über das unter-
suchte Gewebe, sowie die Elementzusammensetzung einzelner Organel-
len mit hoher Ortsaufl ösung (ca. 100 nm) und Sensitivität darzustellen.
Sechs Augen von Spendern mit AMD und fünf Augen von altersgleichen 
Gesunden wurden ultrastrukturell geprüft . Melanosomen, Lipofuszin und 
Melanolipofuszingranula des RPE und Melanosomen der Chorioidea wur-
den mittels AEM, d. h. Energie-dispersiver Röntgenstrahlmikroanalyse 
und Elektronenenergieverlustspektroskopie, und SIMS hinsichtlich ihrer 
Zusammensetzung und Metallspeicherkapazität analysiert. Elementkarten 
von negativ geladenen Elementen, CN-, PO2

-, S-, Cu- wurden im SIMS mit 
Hilfe einer Cs+ Ionenquelle aufgenommen. Na+, Ca+, Fe+ wurden mittels 
einer O- Quelle untersucht. Wie in früheren Arbeiten gezeigt, liefert AEM 
reproduzierbare quantitative Analysen der in den Pigmenten vorkommen-
den Elemente C, O, N, P, S, Cl, Ca, Fe, Cu, Zn. 
Mit beiden Methoden, AEM und nano-SIMS, konnten Melanosomen 
von Lipofuszingranula anhand ihrer verschiedenen Elementzusammen-
setzung unterschieden werden. S-haltige Melanosomen speichern Spu-
renelemente und Übergansmetalle (Ca, Na, Cu, Zn) und können mit den 
entsprechenden Elementkarten auch mit SIMS dargestellt werden. Lipo-
fuszin enthält im Gegensatz v. a. phosphorhaltige Lipide, die mit P-Karten 
darstellbar sind. Nur die Melanosomen von Spendern mit AMD zeigten 
signifi kant erhöhte Eisenkonzentrationen (0,07 ±1 at%), während bei ge-
sunden Spendern Eisen mit AEM, aber auch mit der wesentlich sensitive-
ren SIMS (ppm), nicht nachweisbar war. 
Eisen wurde nur in Melanosomen und Melanolipofuszingranula des RPE 
und der Chorioidea, aber auch in verkalkten Arealen der Bruch’schen 
Membran von an AMD-erkrankten Spendern signifi kant angereichert. 
Im Gegensatz zu AEM liefert SIMS schneller und sensitiver Elementkar-
ten von bis zu 40 × 40 μm großen Arealen mit ähnlicher Ortsaufl ösung. 

SaF08-04
Hereditäre Retinale Degeneration der Berliner Fettmaus

Brockmann C.*1,2, Brockmann T.1,2, Dege S. 1, Skosyrski S. 1, Strauß O.1, 
Joussen A. M.1

1Charité – Universitätsmedizin Berlin, Klinik und Poliklinik für 
Augenheilkunde, Berlin, Deutschland, 2Berlin Institute of Health (BIH), Berlin, 
Deutschland 

Hintergrund: Die Inzuchtlinie der Berliner Fettmaus (BFMI) wurde aus 
einer Auszuchtlinie generiert und durchlief mehrere Selektionsprozesse 
mit dem Ziel einen möglichst hohen Fettgehalt zu erzeugen um den ge-
netischen Einfl uss auf Adipositas zu untersuchen. Ein komplettes Organ-
screening dieser Linie zeigte unter anderem retinale Auff älligkeiten. Das 
Ziel unserer Studie war es die retinalen Veränderungen der BFMI zu cha-
rakterisieren – sowohl morphologisch als auch funktionell.
Methoden: Kreuzungsexperimente wurden zwischen BFMI Weibchen 
und C57BL/6 Männchen (B6, Wildtyp) durchgeführt um den vorbeste-
henden Albinismus und damit zusammenhängende mögliche retinale 
Abnormalitäten und rezessive Dystrophien zu eliminieren. Retinale Par-
affi  nschnitte wurden mit Hämatoxylin-Eosin gefärbt sowie immunhisto-
chemisch untersucht. Funktionelle Untersuchungen wurden in-vivo mit-
tels Elektroretinogramm (ERG) am postnatalen Tag (P) 14, 21 und 28 
durchgeführt. Zudem wurden entsprechende Auszuchtlinien generiert.
Ergebnisse: Die F2 Generation zeigte eine Dysfunktion des koordinierten 
Rhodopsin-Transportes in Abhängigkeit vom BFMI Phänotyp. Homozy-
gote BFMI Tiere zeigten in allen Fällen eine ausgeprägte Rhodopsin-Ak-
kumulation in der äußeren nukleären Schicht (ONL). In heterozygoten 
Tieren fand sich eine milde Akkumulation von Rhodopsin in einem Vier-
tel der Fälle. Die Wildtyp-Wurfgeschwister hingegen zeigten eine intakte 
retinale Morphologie ohne Auff älligkeiten in der Rhodopsin-Verteilung. 
Weiterhin zeigte sich bei homozygoten Tieren an P28 eine um ein Drittel 
verringerte ONL verglichen mit dem Wildtyp (p < 0,005). Die ERGs zeig-
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ten bei homozygoten BFMI Tieren eine reduzierte a-, b- und c-Welle an 
P14, 21 und 28. In den generierten Auszuchtlinien bestätigten sich diese 
Ergebnisse.
Schlussfolgerungen: Unsere Untersuchungen an Augen der BFMI zeig-
ten defi nitive Charakteristika retinaler Degeneration im Sinne einer Dys-
funktion des Rhodopsin-Transportes sowie einer Verringerung der ONL-
Dicke. Weiterführende genetische Analysen wurden durchgeführt um die 
zugrundeliegenden Mutationen innerhalb des heterogenen Hintergrundes 
der BFMI zu identifi zieren. Die darauf basierenden Auszuchtlinien wer-
den derzeit weitergehend untersucht. Die BFMI stellt hierbei eine reine 
Zuchtlinie dar, welcher eine besondere Bedeutung im Hinblick auf neue 
therapeutische Ansätze zukommt.

SaF08-05
Eff ects of ranibizumab and bevacizumab treatment after retinal 
ischemia-reperfusion in a rodent model

Renner M.*, Lohmann S. , Schulte D., Stute G., Dick H. B., Joachim S. C.
Experimental Eye Research Institute, Ruhr-University Eye Hospital, Bochum, 
Germany 

Purpose: Retinal ischemia-reperfusion aff ects the functionality and mor-
phology of diff erent retinal cell types. A severe cell damage, especially of 
retinal ganglion cells (RGCs), is described. Vascular endothelial growth 
factor (VEGF) inhibitors could be a therapeutic option. In this study the 
eff ects of intravitreal ranibizumab and bevacizumab treatment should be 
determined on retinal cells aft er ischemic injury. 
Methods: Ischemia was induced by raising the IOP to 140 mmHg for 1 h 
in one eye of rats. One day aft er ischemia induction the VEGF inhibitors 
(ranibizumab, bevacizumab) were intravitreally injected in some of these 
eyes. Th e contralateral eye served as a control. 14 days aft er ischemia ERG 
measurements were performed (n = 5–7/group). RGCs (Brn-3a), micro-
glia (Iba1) as well as activated microglia (ED1) were stained on retinal 
cross-sections (n = 5–6/group). Additionally, apoptosis (Bax) and the early 
(LC3BII) and late (LAMP1) autophagocytosis were analyzed using immu-
nohistochemistry. Labeled cells were counted followed by group compari-
sons (ANOVA with Tukey Post-hoc). 
Results: A signifi cant reduction of a- (p < 0.05) and b-wave (p = 0.0001) 
amplitudes was noted in ERGs of all ischemic groups. Th e amplitudes of 
the bevacizumab group were comparable to the ischemia group, whereas 
an increase could be observed on amplitudes of the a- and b-wave of the 
ranibizumab group in comparison to ischemia eyes. Signifi cantly fewer 
Brn-3a+ RGCs were seen in ischemia (p < 0.001) and bevacizumab treat-
ed (p = 0.019) retinas, not in ranibizumab ones, compared to control. 
A signifi cantly higher rate of apoptotic cells was revealed only in the is-
chemia group (p = 0.005), but not in the treated groups. Th e ischemia and 
bevacizumab group displayed signifi cantly more autophagocytotic cells 
(p = 0.009) than the ranibizumab group. Furthermore, a microglial immi-
gration and activation was detected in all ischemic groups (p < 0.05) com-
pared to control. However, fewer Iba1+ and ED1+ cells could be observed 
in ranibizumab treated retinas. 
Conclusion: A protective eff ect of ranibizumab on cell function and the 
availability of retinal ganglion cells could be noted. In our study, ranibi-
zumab was more protective than the off -label used bevacizumab. We as-
sume that the diff erent eff ectiveness is due to the higher binding affi  nity 
and the smaller molecule size of ranibizumab, which allows a better ret-
inal penetration. Th us, ranibizumab represents an option to treat retinal 
ischemic damage. 

SaF08-06
TGF-β signaling protects photoreceptors from light-induced 
apoptotic cell death

Boneva S. K.*1,2, Groß T. R.3, Volz C.4, Jägle H.4, Braunger B. M.1

1Universität Regensburg, Institut für Humananatomie und Embryologie, 
Regensburg, Germany, 2Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für 
Augenheilkunde, Freiburg, Germany, 3Bezirksklinikum Regensburg, Klinik 
und Poliklinik für Neurologie der Universität Regensburg, Regensburg, 
Germany, 4Universitätsklinikum Regensburg, Klinik und Poliklinik für 
Augenheilkunde, Regensburg, Germany 

Purpose: To investigate the neuroprotective role of transforming growth 
factor (TGF)-β signaling for photoreceptor survival following light-in-
duced photoreceptor degeneration. 
Methods: Tgfb r2fl ox/fl ox mice were crossed with α-Cre or Lmop-Cre mice to 
generate a conditional inactivation of the TGF-β receptor type 2 (TβRII) 
either in Müller cells and retinal neurons (Tgfb r2Δoc) or in rod photore-
ceptors (Tgfb r2Δrod), respectively. Light damage was applied with an in-
tensity of 5000 lux for 30 minutes. Apoptotic cell death was analyzed by 
TUNEL labeling. In addition, the thickness of the outer nuclear layer 
(ONL) was measured throughout the entire retina on semithin sections. 
Retinal structure and function were tracked in vivo by optical coherence 
tomography (OCT) and electroretinography (ERG). Th e mRNA expres-
sion levels of neuroprotective factors and the protein levels of AKT and 
phosphorylated (p) AKT were investigated before and aft er light exposure, 
using real-time RT-PCR and western blot analyses. 
Results: Tgfb r2Δoc mice showed a signifi cant decrease in the amounts of 
retinal TβRII and phosphorylated SMAD3, indicating a diminished ac-
tivity of TGF-β signaling in the retina. Th e deletion of TGF-β signaling in 
retinal neurons and Müller cells led to an increased susceptibility of pho-
toreceptors to light-induced degeneration, resulting in an elevated rate 
of apoptotic cells, a thinner ONL and an attenuation of the retinal func-
tion in the ERG analyses of the Tgfb r2Δoc mouse model. Th e specifi c dele-
tion of TGF-β signaling in rod photoreceptors (Tgfb r2Δrod) did not result 
in signifi cant changes, regarding the number of apoptotic photoreceptor 
cells following light exposure. Investigating the mRNA expression levels 
of neuroprotective factors before and aft er light exposure, we did not ob-
serve signifi cant alterations of their expression in Tgfb r2Δoc mice compared 
to control littermates. AKT and pAKT levels did not diff er between Tgf-
br2Δoc and control animals before light exposure. However, following light 
exposure, Tgfb r2Δoc mice showed signifi cantly lower amounts of pAKT 
compared to control littermates.
Conclusions: TGF-β defi ciency in retinal neurons and Müller cells en-
hances the vulnerability of photoreceptors following light exposure. Th e 
neuroprotective eff ect of TGF-β signaling is most likely mediated through 
the AKT signaling pathway.

Sehbahn/Gehirn/Neuro-Ophthalmologie 

SaF09-01
Die optische Kohärenztomographie (OCT) bei Papillenschwellung

Dreesbach M.*, Lagreze W. A., Gross N.
Universitätsklinik Freiburg, Neuroophthalmologie, Freiburg, Deutschland 

Hintergrund: Die Beurteilung einer Stauungspapille (STP) erfolgt meist 
qualitativ und subjektiv. Für eine quantitative Vermessung gibt es bisher 
keine einheitliche Vorgehensweise. Die optische Kohärenztomographie 
(OCT) ist in der Makula- und Glaukomdiagnostik fest etabliert, jedoch 
kaum in der Vermessung einer STP, deren Verlaufsbeurteilung für die Be-
handlung einer intrakraniellen Hypertension wichtig ist. Ferner kann bei 
einer STP nicht sicher zwischen axonaler Atrophie und Schwellung diff e-
renziert werden. Daher haben wir einen OCT-Algorithmus defi niert und 
sowohl an Augengesunden als auch an Patienten mit Papillenschwellung 
evaluiert.
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Methoden: 100 Augen gesunden Probanden und 40 Augen von Patienten 
mit intrakranieller Hypertension (IIH) mit STP sowie 13 Augen mit an-
teriorer ischämischer Optikusneuropathie (AION) innerhalb 6 Wochen 
nach Symptombeginn wurden mit folgendem OCT-Preset (Spectralis, 
Heidelberg Engineering) untersucht: Messfeld zentriert über der Papille 
15° × 15°, 37 vertikale Scans, ART 10, HR-Modus. Das Volumen zwischen 
Bruchscher Membran (BM) und innerer Glaskörpergrenzmembran (ILM) 
wurde mittels 3,45 mm ETDRS-Raster gemessen. Die BM-Öff nung wurde 
manuell interpoliert im Bereich dem Lamina cribrosa oder bei unzurei-
chender Darstellung. Bei 10 Normalpatienten und 10 Patienten mit STP 
wurden die Messung ein zweites Mal durchgeführt und der Variationsko-
effi  zient (CV) berechnet.
Ergebnisse: Der Algorithmus konnte bei allen Probanden und Patienten 
durchgeführt werden. Bei Normalpersonen mussten im Mittel 7,5 % der 
37 Scans interpoliert und manuell überarbeitet werden, bei STP in 22,14 % 
und bei AION in 16,2 %. Das mittlere Papillenvolumen (MW ± SD) be-
trug bei Normalpersonen 3,13 ± 0,33 mm3, bei STP 5,65 ± 2,09 mm3 und 
bei AION 5,81 ± 1,65 mm3. Der mittlere CV betrug bei 10 Normalpatien-
ten 0,010 und 0,016 bei den 10 Patienten mit STP. 
Schlussfolgerung: Dieser OCT-Algorithmus ist sicher durchführbar und 
reproduzierbar. Die ermittelten Werte können helfen, in unklaren Fällen 
zwischen gesund und erkrankt zu diff erenzieren. Weitere Analysen z. B. 
des makulären Ganglienzellvolumens werden möglicherweise erlauben, 
bei Abnahme des Volumens einer STP zwischen axonaler Atrophie und 
Schwellung zu unterscheiden.

SaF09-02
3-Year-evaluation of changes in Retinal Nerve Fiber Layer in 
multiple sclerosis/neuromyelitis optica patients with and without 
optic neuritis 

Hartmann K.*1, Hönig N.1, Leicht S. 1, Havla J.2, Mueller A.3

1Universitätsaugenklinik, München, Germany, 2Neuroimmunologie, LMU, 
München, Germany, 3Klinikum Augsburg, Augenklinik, Augsburg, Germany 

Purpose: To evaluate the change of peripapillary retinal nerve fi ber lay-
er (pRNFL), ganglion cell layer (GCL) and inner plexiform layer (IPL) in 
patients with multiple sclerosis (MS)/neuromyelitis optica (NMO) using 
spectral domain optical coherence tomography (SD-OCT, Spectralis, Hei-
delberg Engineering). 
Design: Prospective longitudinal study 
Methods: Seventy-two eyes from 36 MS/NMO-patients were imaged with 
SD-OCT over a mean time of 2 years (range 1 to 4.2 years). SD-OCT was 
performed in patients with acute ON at the time of ON, 2 weeks post, 1, 
3, 6, 12 months post and aft erwards once a year. In patients without acute 
history of ON OCT war performed every year. Best-corrected visual acu-
ity (BCVA) using ETDRS charts, low contrast sensitivity (LCS) using Pel-
ly-Robson charts and Heidelberg edge perimetry was measured at each 
visit.
Results: In all eyes with acute ON, RNFL showed signifi cant decrease 
(six months mean minus 23,5 ± 4,0 μm, second year mean minus 
27,0 ± 15,1 μm). Visual disability recovered partly aft er 1 month (BCVA 
mean 0,5 logMar to mean −0,1 logMAR and LCS mean 0,6 logCS to mean 
1,6 logCS) and stabilized thereaft er. 
In patients having had bilateral ON, ON-eyes had thinner RNFL 
(60,4 ± 15,1 μm) and GCL/IPL (47,9 ± 6,2 μm) compared to ON-
eyes in patients with unilateral ON (RNFL: 73,6 ± 17,9 μm; GCL/IPL: 
58,9 ± 11,8 μm). Contralateral healthy eyes of patients with unilateral ON 
did not show any functional and structural changes over 3 years. Eyes in 
MS-patients without history of ON show thinner RNFL (mean diff erence 
14,0 ± 7,7 μm) compared to eyes of healthy individuals. 
Conclusion: pRNFL-thinning in MS-patients increases with the history of 
ON, particularly aft er bilateral ON. Measurement of RNFL gives indirect 
information of the degree of MS-disease and can function as a diagnos-
tic biomarker.

SaF09-03
Lamina cribrosa thickness diff erences depending on the stage of 
diabetic retinopathy

Karliychuk M. A.*1, Bezditko P. A.2

1Bukovinian State Medical University, Department of Ophthalmology, 
Chernivtsi, Ukraine, 2Kharkiv National Medical University, Department of 
Ophthalmology, Kharkiv, Ukraine 

Introduction: It is known that diabetes mellitus causes early neurodegen-
erative changes (peripheral neuropathy, retinal neurodegeneration), and 
functional loss caused by neuroretinal alterations, precedes visible vascular 
changes in diabetic retinopathy (DR). 
Objectives: Lamina cribrosa (LC) morphology is ever changing in health 
and disease, and its changes might cause primary optic nerve damage and 
secondary damage due to decreasing of blood supplying and axoplasmic 
transport. Th ere is no information in published literature about the pecu-
liarities of LC in patients with diff erent stages of DR in vivo. Th e aim of 
study was to measure LC thickness of diabetic patients and to determine 
whether there is any association between thickness and the stage of DR. 
Methods: Th e study comprised 49 diabetic patients (85 eyes) aged 46–69 
and 30 healthy people. Th e mild non-proliferative diabetic retinopathy 
(NPDR) was observed in 20 eyes, the moderate NPDR-in 24 eyes, the se-
vere NPDR-in 22 eyes, and proliferative DR-in 19 eyes. Research method 
was spectral domain optical coherence tomography (OCT) of the optic 
nerve head with the help of RTVue-100. To increase the quality of the im-
age and reduce noise we used MATLAB, packages: Frequency Domain 
Processing, DICOM View, Graph-based segmentation of retinal layers in 
OCT images, Tools for NIfTI and ANALYZE image, GBFMT Image De-
noising Codes, NLM JSCPW. 
Results: It was possible to evaluate the LC thickness in 72 eyes of 43 di-
abetic patients and in 26 eyes of healthy patients. Average LC thickness 
in patients with mild NPDR was 549 ± 79 μm (335 to 588 μm), that was 
signifi cantly higher than in healthy people 232 ± 57 μm (159 to 381 μm), 
p < 0,001. In patients with mild and moderate NPDR the average LC thick-
ness was 613 ± 39 μm (589 to 657 μm), that was 1,7 times higher than in 
healthy people (p < 0,001). In patients with severe NPDR the average LC 
thickness was 648 ± 46 μm (625 to 709 μm), that was 1,8 times higher than 
in healthy people (p < 0,001) and 1,1 times higher than in eyes with mild 
and moderate NPDR (p < 0,05). In proliferative DR the average LC thick-
ness was 706 ± 35 μm (679 to 783 μm), that was 1,9 times higher than in 
healthy people (p < 0,001) and 1,2 times higher than in eyes with mild and 
moderate NPDR (p < 0,05). 
Conclusions: Th e OCT imaging showed signifi cantly thicker LC in patients 
with DR than in healthy people. LC thickness depends on the stage of dia-
betic retinopathy, and is the highest in the proliferative stage. 

SaF09-04
Niedriges Geburtsgewicht ist assoziiert mit Myopie im 
Erwachsenenalter – Ergebnisse der Gutenberg-Gesundheitsstudie

Fieß A.*1, Schuster A. K.1, Nickels S. 1, Elfl ein H.1, Schulz A.2, Beutel M. E.3, 
Blettner M.4, Pfeiff er N.1

1Augenklinik und Poliklinik, Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Deutschland, 
2Präventive Kardiologie und Präventionsmedizin, Zentrum für Kardiologie, 
Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Deutschland, 3Klinik und Poliklinik für 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universitätsmedizin Mainz, 
Mainz, Deutschland, 4Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und 
Informatik, Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Deutschland 

Fragestellung: Bisher ist wenig über den Einfl uss eines niedrigen Geburts-
gewichts auf die Refraktion und Sehschärfe bei Erwachsenen bekannt. Es 
war das Ziel der vorliegenden Studie, den Eff ekt des Geburtsgewichts auf 
die Refraktion sowie die Sehschärfe bei Erwachsenen zu analysieren.
Methodik: Die Gutenberg-Gesundheitsstudie (GHS) ist eine bevölke-
rungsbasierte, prospektive, beobachtende Kohortenstudie in Deutsch-
land, die 15,010 Teilnehmer im Alter von 35 bis 74 Jahren untersucht. Die 
Teilnehmer wurden entsprechend ihres selbstberichteten Geburtsgewichts 
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kategorisiert: Gruppe 1 mit Geburtsgewicht < = 2500 g; Gruppe 2 mit nor-
malem Geburtsgewicht zwischen 2501 and 4000 g, und Gruppe 3 mit Ge-
burtsgewicht über 4000 g. Bei allen Teilnehmern wurden der fernkorri-
gierte Visus, die objektive Refraktion und der Augeninnendruck mittels 
Non-Kontakt-Tonometrie untersucht. Mit linearen Regressionsmodellen 
unter Verwendung von „Generalized Estimation Equations“ zur Berück-
sichtigung beider Augen haben wir den Zusammenhang von Geburtsge-
wicht mit fernkorrigiertem Visus, Sphäre, Astigmatismus, sphärischem 
Äquivalent und intraokularem Augendruck untersucht und dabei für Al-
ter, Geschlecht und sozioökonomischem Status adjustiert. Für die Ana-
lyse des fernkorrigierten Visus haben wir zusätzlich für selbstberichtete 
Augenerkrankungen adjustiert.
Ergebnisse: Insgesamt berichteten 8396 Teilnehmer ihr Geburtsgewicht. 
Wir fanden einen Zusammenhang zwischen niedrigem Geburtsgewicht 
(n = 458) und Sphäre (beta = −0,27; p = 0,019) und sphärischem Äquiva-
lent (beta = −0,29; p = 0,015). Zudem wurde in der univariaten Analyse ein 
Zusammenhang zwischen niedrigem Geburtsgewicht und geringerer Seh-
schärfe gefunden, allerdings nicht in der multivariablen Analyse nach Ad-
justierung für Augenerkrankungen. Wir fanden keinen Zusammenhang 
zwischen niedrigem Geburtsgewicht und Augeninnendruck.
Schlussfolgerung: Unsere Daten weisen darauf hin, dass das Geburtsge-
wicht die Refraktion weit über die Kindheit hinaus beeinfl usst. Niedriges 
Geburtsgewicht erhöht die Wahrscheinlichkeit für Myopie-bedingte Re-
fraktionsfehler im Erwachsenenalter.

SaF09-05
Diplopia in Morbus Parkinson

Brandt F.*1, Gordes R.-S. 1, Joussen A. M.2, Schönfeld S. 2
1Charité – Campus Benjamin Franklin, Augenklinik, Berlin, Germany, 2Charité 
– Campus Virchow Klinikum, Augenklinik, Berlin, Germany 

Introduction: Diplopia in Parkison’s Disease (PD) is a visual incident oft en 
described in aff ected patients. Nevertheless, its pathogenesis is poorly un-
derstood, and not every patient with PD suff ers from this visual problems. 
Th erefore, this article investigates the most common visual symptoms with 
an emphasis on diplopia depending on eye position and its relation to the 
impact on daily life of patients with PD. 
Methods: In collaboration with our Department of Neurology we assessed 
a cohort of 35 patients with PD with confi rmed sight disorders such as di-
plopia, hallucinations and blurred vision in a cross-sectional sample. Th e 
patients were seen in our outpatient clinic for neuro-ophthalmology and 
visual acuity, squint angles, eye motility and stereo ± simultaneous vision 
measured. 
Results: We found that diplopia was seen in 48,6% of the patients. Fur-
ther, in 76,5% of this patients with diplopia it occurred due to an exopho-
ria in the near distance. Th erefore, the double vision is noticed especially 
whilst reading. 
Conclusion: Diplopia is a frequent symptom in patients with PD. Its im-
pact on daily life is signifi cant, as it disrupts short-distance vision in oft en 
already severely handicapped patients. Th is serious impact makes diplo-
pia more serious than other, less disruptive visual eff ects or hallucinations. 
We recommend separate reading glasses with corresponding compensa-
tion with prisms. 

SaF09-06
Schlafstörungen bei Menschen mit Sehbehinderung

Heidbreder A.*1, Grünewald D.2, Dirks C.3, Young P.3

1Universitätsklinikum Münster, Klinik für Schlafmedizin und Neuromuskuläre 
Erkrankungen, Münster, Deutschland, 2Universität Würzburg, Würzburg, 
Deutschland, 3Universitätsklinikum Münster, Münster, Deutschland 

Fragestellung: Ein- und Durchschlafstörungen sind ein häufi g anzu-
treff endes Symptom bei Menschen mit Sehbehinderungen. Das Spek-
trum der zugrundeliegenden Ursachen ist breit und reicht von psycho-
physiolgischen Ursachen bis hin zu schlafb ezogenen Atmungs- und oder 

Bewegungsstörungen. Eine besondere Rolle nimmt die Non-24-Schlaf-
Wach-Rhythmusstörung ein. Systematische Untersuchungen von Schlaf-
störungen bei Menschen mit Sehbehinderung fehlen bisher. Ziel der vor-
liegenden Untersuchung ist die systematische Erfassung des gesamten 
Spektrums schlafmedizinischer Erkrankungen bei blinden und sehbe-
hinderten Menschen sowie deren Diff erenzierung. 
Methoden: 150 Menschen mit einer relevanten Sehbeeinträchtigung (Vi-
sus<30 %) unspezifi zierter Ursache, im Alter von 18 bis 90 Jahren wurden 
befragt. Dabei wurden folgende Charakteristika anhand bereits validier-
ter Fragebögen erhoben: allgemeiner Gesundheitszustand (SF36), Schlaf-
charakteristika, Schlafprobleme (PSQI), Tagesschläfrigkeit (ESS) und die 
Wahrscheinlichkeit des Vorliegens einer Nicht-24H-Schlaf-Wach-Rhyth-
musstörung. Zudem wurden allgemeine Faktoren der Schlafh ygiene (z. B. 
Bettliegezeiten, Koff ein- und Alkoholkonsum, sportliche Betätigung und 
Schichtarbeit) erfasst. 
Ergebnisse: Derzeit liegen erst vorläufi ge Ergebnisse vor. In dem bisher 
untersuchten Kollektiv fi nden sich bei 20/150 Probanden Anzeichen für 
folgende schlafmedizinische Erkrankungen: 30 % zeigten Hinweise für 
das Vorliegen einer Nicht-24H-Schlaf-Wach-Rhythmusstörung, 50 % für 
das Vorliegen einer schlafb ezogenen Atmungsstörung, 60 % gaben an un-
ter Einschlaf-, 90 % unter Durchschlafstörungen zu leiden, 20 % wiesen 
eine exzessive Tagesschläfrigkeit auf und bei 10 % gab es Anzeichen einer 
schlafb ezogenen Bewegungsstörung (RLS). Mehrfachnennungen waren 
möglich. Alle 20 Probanden zeigten Hinweise auf mindestens eine Schlaf-
störung. Die Untersuchung soll bis zum 30. 04. 2017 abgeschlossen sein. 
Schlussfolgerung: Schlafstörungen stellen bei vielen sehbehinderten Men-
schen eine ernst zu nehmende Einschränkung der Lebensqualität dar. Ne-
ben der N24 spielen dabei auch andere schlaff ragmentierende Ursachen 
eine wesentliche Rolle, die nicht selten unterschätzt werden. Daher sollten 
sehbehinderte Menschen mit Schlafstörungen einer spezialisierten schlaf-
medizinischen Diagnostik zugeführt werden. 

Retina: Intravitreale Injektionen 

SoF01-01
Die Anwendung der Optischen Kohärenztomographie 
Angiographie als diagnostisches Verfahren bei Patienten mit 
diabetischer Retinopathie

Enders C.*, Werner J. U., Bäurle F., Loidl M., Lang G. K., Lang G. E.
Universitäts-Augenklinik Ulm, Ulm, Deutschland 

Fragestellung: Die Optische Kohärenztomographie Angiographie 
(OCTA) ist ein neues, nicht invasives Bildgebungsverfahren für retinale 
Gefäßerkrankungen. Diese Studie bewertet die klinische Anwendung der 
OCTA bei der diabetischen Retinopathie (DR) durch einen Vergleich der 
OCTA mit Befunden aus der Fluoreszenz-Angiographie (FA), welche der-
zeit den Gold-Standard in der Diagnostik der DR darstellt.
Methodik: Insgesamt wurden 55 Augen von 39 Patienten mit DR analy-
siert. 30/39 Patienten waren männlich, 9/39 weiblich. Das Durchschnitts-
alter lag bei 60 Jahren (Min. 25/Max 80). Bei 22/55 Augen lag eine nicht-
proliferative DR (RDNP) vor, bei 23/55 Augen fand sich eine proliferative 
DR (RDP). 14/55 Augen wiesen ein Makulaödem (MÖ) auf. Jeder Patient 
erhielt eine vollständige ophthalmologische Untersuchung mit Fundus-
fotografi e, FA und OCTA (Segmentierung Retina, B-Scan in 3 mm- und 
6 mm-Aufnahmen, AngioPlex, Carl Zeiss Meditec, Inc.). In der OCTA 
und der FA wurde von 2 unabhängigen Untersuchern die foveal avasku-
läre Zone (FAZ) vermessen, die Anzahl der Mikroaneurysmen (MA) ge-
zählt, sowie bei 17 Augen die Fläche der Neovaskularisationen bestimmt. 
Ergebnis: Die Größe der FAZ betrug in der OCTA im Mittel 0,41 mm² (SD 
0,31 mm²), in der FA 0,39 mm² (SD 0,31 mm²). In der OCTA war die FAZ 
bei 36/55 Augen besser beurteilbar als in der FA. Im Mittel betrug die An-
zahl der MA in der OCTA 13 (SD 7) und in der FA 14 (SD 7). Die mittlere 
Fläche der papillären Neovaskularisationen (NVD) in der OCTA betrug 
3,4 mm² (SD 3,8 mm²), in der FA 3,8 mm² (SD 4,2 mm²). Die mittlere Flä-
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che der nicht-papillären Neovaskularisationen (NVE) in der OCTA betrug 
1,1 mm² (SD 1,7 mm²), in der FA 1,7 mm² (SD 2,6 mm²).
Schlussfolgerung: Mit der OCTA konnte die DR gut diagnostiziert wer-
den. Vorteile der OCTA sind, dass sie nicht-invasiv ist, Segmentierun-
gen einzelner Netzhautschichten erfolgen können und die Untersuchung 
schnell Befunde liefert. Es zeigte sich eine gute Korrelation der Befunde 
aus OCTA und FA sowie eine Überlegenheit der OCTA bei der Vermes-
sung der FAZ gegenüber der FA. Bei der Identifi kation von Mikroaneu-
rysmen war die OCTA der FA unterlegen. Wegen der derzeit limitierten 
Scan-Größe sowie der fehlenden Möglichkeit der Darstellung von Lecka-
gen kann die OCTA die FA derzeit nicht als diagnostisches Verfahren er-
setzen, liefert jedoch relevante ergänzende Informationen.

SoF01-02
Re-injections of Ranibizumab at 1st presence of intraretinal 
fl uid do not improve the fi nal BCVA when compared to re-
injections at recurrence of macular edema with decreased 
acuity in BRVO patients
Rehak M.*1, Franke A.2, Tuisl M.1, Wiedemann P.1

1Univ.-Augenklinik, Leipzig, Germany, 2Zentrum für Klinische Studien Leipzig 
– KKS, Leipzig, Germany 

Aim: To evaluate whether the re-treatment with intravitreal injections of 
ranibizumab given at the 1st signs of intraretinal fl uid detected by OCT 
improves best-corrected visual acuity (BCVA) at month 12 when com-
pared with re-treatment only at presence of signifi cant macular edema 
with decrease of BCVA 
Methods: 18 treatment naive BRVO patients included into the trial and 
randomized 1:1 into 2 groups; all with 3 initial monthly injections; fur-
ther re-treatment guided by OCT fi ndings; Th e experimental group re-
ceived re-applications at 1st presence of intraretinal fl uid even if BCVA 
remained stable, the control group re-injections at recurrence of macular 
edema and decrease of BCVA ≥5 ETDRS letters. Th e change in BCVA, 
central retinal thickness (CRT), number of applied ranibizumab injections, 
rates of adverse events (AEs/SAEs) over 12 months were compared be-
tween both arms. 
Results: Aft er 12 months, BCVA change resulted in 4.3 ± 6.1 resp. 
in 6.8 ± 10.6 letters in the experimental resp. control group. Th e be-
tween-groups diff erence was small and not signifi cant: −2,44 letters; 
95%CI:−11.06;6.17; ltrs; (p = 0.556). However, a rather reduced heteroge-
neity was found with higher BCVA within the experimental group during 
the total course of observation. 
Only a minor between-group diff erence was observed for CRT during the 
course of trial; the change at 12 months was −42.2 ± 76.9 μm in the exper-
imental and −80.8 ± 164.4 μm in the control arm. Th e respective numbers 
of re-injections per year/group were 9.2 ± 2.9 and 6.8 ± 3.2. No relevant (S)
AEs were observed in both study arms during the entire trial. 
Conclusions: Th e immediate re-injection at the fi rst presence of intraret-
inal fl uid did not signifi cantly improve functional results of ranibizumab 
treatment of 12 months in patients with BRVO in our pilot study. A suffi  -
ciently powered trial with longer follow-up might nevertheless reveal ben-
efi ts of an intensifi ed anti-VEGF treatment on macular morphology and 
long-term functional results. 

SoF01-03
Fibrovaskuläre Umwandlung der CNV bei exsudativer AMD 
– Diff erenzierung und Verlaufsbeurteilung in multimodaler 
Bildgebung

Ziegler M.*, Rothaus K., Heimes-Bussmann B., Farecki M.-L., Gutfl eisch M., 
Spital G., Lommatzsch A., Pauleikhoff  D.
Augenabteilung am St. Franziskus-Hospital Münster, Münster, Deutschland 

Hintergrund: Die CNV bei AMD führt zu einer fi brovask. Narbe. Dieser 
Prozess fi ndet auch unter Anti-VEGF-Th erapie statt.Ziel dieser Studie war, 
versch. bildgebende Verfahren zur Quantifi zierung der Komponenten die-

ser Involution (Fibrose, Vaskularisation, RPE-Atrophie) zu evaluieren und 
mit geeigneten Verfahren das phänotypische Spektrum dieser Morpholo-
gien, die Progression und die funktionellen Implikationen zu beschreiben.
Methode: Wir untersuchten 32 Augen mit dem klinischen Bild einer fi b-
rovask. CNV nach langjähriger Anti-VEGF-Th erapie im Hinblick auf die 
Darstellung des fi brösen Anteils, des vask. Anteils und der RPE-Atrophie 
mittels folgender Bildgebungsverfahren: Autofl uoreszenz (FAF), Multi-
Color (MC), SD-OCT (inkl. en face), Fluoreszensangiographie (FA) und 
OCT-Angiographie (OCT-A). Die phänotypischen Variationen wurden 
dann bzgl. ihrer weiteren Progression in den nächsten 12 Monaten ana-
lysiert. Schließlich wurden diese mit Änderungen in der Mikroperimet-
rie korreliert.
Ergebnisse: Die Größe der fi brösen CNV zeigte im OCT und v. a. im en-
face eine gute Abgrenzbarkeit.Während in der FA der vask. Anteil kaum 
zu charakterisieren war,war dies mittels OCT-A immer möglich. Die RPE-
Atrophie war in der FAF und dem MC sowie dem OCT abgrenzbar.
Der fi bröse Anteil zeigte im OCT und die RPE-Atrophie in der FAF ein 
breites phänotypisches Spektrum genauso wie der vask. Anteil im OCT-A.
Hier konnten CNV-Anteile mit prominenten Gefäßbäumen und reduzier-
tem fl ow von anderen mit erhaltenen Kapillaren diff erenziert werden. Nur 
bei diesen Anteilen konnte nach 12 Monaten ein Verlust noch vorhande-
ner Kapillaren beobachtet werden, während sich die fi brösen Anteile und 
die RPE-Atrophie kaum änderten. In der MP zeigte sich allgemein eine 
Reduktion der Sensitivität im Bereich der RPE-Atrophien und der Fibro-
sen. In Letzteren zeigte sich in Einzelfällen eine nahezu normale Funkti-
on, wenn das RPE noch erhalten war.Die Verminderung der Sensitivität 
korrelierte mit dem Ausmaß der RPE-Atrophie.
Schlussfolgerung: Bei der fi brovask. CNV ermöglicht die multimoda-
le Bildgebung eine diff erenzierte Betrachtung der fi brotischen und vask. 
Veränderungen sowie der ass. RPE-Schäden.Klinisch zeigen sich versch. 
Phänotypen dieser Veränderungen,wobei sich die Kombi aus fi brösem, 
vask. Anteil und RPE-Atrophie extrem unterschiedlich darstellt.Eine wei-
tere Progression scheint in diesem Stadium den noch „vitalen“ vask. Anteil 
zu betreff en. Dies deutet auf untersch. Involutionsmuster der CNV unter 
der Anti-VEGF-Th erapie hin.

SoF01-04
Comparative clinical and ultrastructural analysis of the results 
from Ranibizumab (Lucentis) and Afl ibercept (EYLEA) in patients 
with PDR

Vidinova C. N.*1, Guguchkova P.2

1American Bulgarien Eye Institut Prolight, Department of Ophthalmology, 
Sofi a, Bulgaria, 2American Bulgarien Eye Institut Prolight, Sofi a, Bulgaria 

Purpose: Diabetic retinopathy is a sight threatening disease one of the 
worst complications of diabetes. Th e aim of our study is to compare the 
clinical outcomes and ultrastructural changes in diabetic retinopathy pa-
tients aft er intravitreal admission of either Ranibizumab (Lucentis) or Af-
libercept (EYLEA). 
Methods: In our prospective study 62 patients with PDR were enrolled. 
Th ey were divided in two groups- patients treated with Ranibizumab—34 
and EYLEA treated patients with PDR- 28. In both groups complete oph-
thalmologic examination including OCT was performed. In 12 patients (6 
from each group) Pars plana vitrectomy with excision of epiretinal mem-
branes has been done. Transmission and scanning electron microscopy of 
the membranes has been performed. 
Results: Clinically in both groups decrease of the neovascular prolifera-
tions and macular oedema were found. CRT was reduced with approxi-
mately 100–120мk. In EYLEA treated group general shrinking of the neo-
vascular proliferations with lower risk of bleeding has been observed. Th e 
ultra structural analysis showed more signifi cant reduction of endothelial 
fenestration aft er EYLEA application with clustering of thrombocytes and 
erythrocytes in the capillary lumen. Increased number of macrophages 
was found in the membranes of both groups.
Conclusion: Our results point out that Afl ibercept is very eff ective in treat-
ing PDR. It infl icts more signifi cant reduction of endothelial fenestration 
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and more evident thrombotic microangiopathy than other anti- VEGF 
drugs, thus diminishing macular edema and preventing the neovascular 
tissue form bleeding. ELEYA inhibits both VEGF and Placental growth 
factor and in that way modifi es the whole pathophysiology of DR, becom-
ing more eff ective than other treatment medications.

SoF01-05
Erläuterung des Behandlungserfolges bei RVV-Patienten mit VEGF 
Inhibition in einer prospektiven, nicht-interventionellen Studie 
über 12 Monate 

Callizo J.*1, Schmitz-Valckenberg S. 2, Spital G.3, Liakopoulos S. 4, 
Bertelmann T.5, Vögeler J.6, Koch M.7, Feltgen N.1, Ziemssen F.8

1Univ.-Augenklinik, Göttingen, Deutschland, 2Univ.-Augenklinik, Bonn, 
Deutschland, 3Augenarzt, Münster, Deutschland, 4Department of 
Ophthalmology, University of Cologne, Köln, Deutschland, 5Göttingen, 
Deutschland, 6Novartis Pharma GmbH, Clinical Research Ophthalmology, 
Nürnberg, Deutschland, 7Klinische Forschung Retina, Nuernberg, 
Deutschland, 8Department für Augenheilkunde, Universität Tübingen, 
Tübingen, Deutschland 

Fragestellung: Zur Erhebung von Real-Life Daten von Patienten unter 
VEGF (Vascular-Endothelial-Growth-Factor)-Th erapie nach retinalem 
Venenverschluss (RVV) wurde eine nicht-interventionelle Studie durch-
geführt. Die aus dieser Studie gewonnen Daten sollen helfen, die Behand-
lung von RVV-Patienten zu optimieren und Probleme aufzudecken.
Methodik: In dieser nicht-interventionellen Studie wurden Patienten mit 
der Diagnose RVV eingeschlossen und über 24 Monate prospektiv un-
tersucht. Um die medizinische Versorgung der Patienten zu evaluieren, 
wurden die Anzahl der Untersuchungen und Injektionen, die Änderung 
der Sehschärfe (ETDRS Buchstaben), die Verwendung von diagnosti-
schen Hilfsmitteln wie beispielsweise der optischen Kohärenztomogra-
phie (OCT) und das Aufk ommen von unerwünschten Ereignissen über 
24 Monate erfasst.
Ergebnisse: Die 744 RVV Patienten mit einem Altersdurchschnitt von 
70,9 Jahren erhielten in den ersten 12 Monaten 4,7 Injektionen und ge-
wannen im Mittel 11,0 ± 20,3 Buchstaben. 148 behandlungsnaive Patien-
ten mit einem retinalen Venenastverschluss gewannen durchschnitt-
lich 15,0 ± 19,9 ETDRS Buchstaben und 87 behandlungsnaive Patienten 
mit einem retinalen Zentralvenenverschluss gewannen durchschnittlich 
6,1 ± 24,2 Buchstaben. 56,6 % aller RVV Patienten erreichten mindestens 
5 Buchstaben und 34,1 % konnten 15 oder mehr Buchstaben gewinnen. 
Im Durchschnitt erhielten RVV Patienten 9,8 Visus- und 4,3 OCT-Un-
tersuchungen im ersten Beobachtungsjahr. Bei Patienten, für die mindes-
tens 6 OCT-Untersuchungen dokumentiert wurden, wurde häufi ger ein 
Gewinn von mehr als 5-Buchstaben (63,6 %, n = 117) erreicht – verglichen 
mit Patienten, die nur eine oder weniger OCT-Untersuchungen erhiel-
ten (50,3 %, n = 102). Die durchschnittliche Abnahme der Retinadicke lag 
bei 166 ± 176,7 μm. Die 24-Monats-Ergebnisse werden bis zum Kongress 
vorliegen und präsentiert. Es wurden keine neuen sicherheitsrelevanten 
Ereignisse berichtet.
Schlussfolgerung: RVV Patienten zeigen im Real-Life einen deutlichen 
Behandlungserfolg unter anti-VEGF-Behandlung. Die Daten weisen auf 
einen Zusammenhang zwischen Visusgewinn und Anzahl der OCTs/Be-
handlungen hin. Diese Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung diagnos-
tischer Instrumente und regelmäßiger Nachuntersuchungen.

SoF01-06
Gründe für den Abbruch und die Verzögerung der 
intravitrealen Therapie der neovaskulären altersabhängigen 
Makuladegeneration

Wintergerst M. W. M.*1, Heimes-Bussmann B.2, Holz F. G.1, Bouws J.3, 
Pauleikhoff  D.2, Finger R. P.1

1Univ.-Augenklinik, Bonn, Deutschland, 2St. Franziskus Hospital, Münster, 
Deutschland, 3AMD-Netz, Münster, Deutschland 

Fragestellung: Was sind die Gründe für eine Verzögerung des intravitrea-
len Th erapiestarts bei neovaskulärer Alter-abhängiger Makuladegenerati-
on (AMD) sowie für einen vom Patienten initiierten Th erapie-Abbruch? 
Methodik: An der Universitäts-Augenklinik Bonn und der Augenklinik 
des St. Franziskus-Hospitals Münster wurden in einer prospektiven Fallse-
rie Patienten, welche eine neue Th erapie begonnen haben und in einer re-
trospektiven Fallserie Patienten, welche die Th erapie selbständig abgebro-
chen haben, identifi ziert. In Kooperation mit dem AMD-Netz fand eine 
telefonische Befragung zu den Gründen der Verzögerung oder des Ab-
bruchs mittels eines standardisierten Fragebogens statt. Einschlusskriteri-
um war ein Th erapiestart am 01. April 2016 oder später, beziehungsweise 
ein Th erapieabbruch innerhalb der letzten zwei Jahre. Die Ergebnisse der 
Befragung wurden statistisch analysiert und deskriptiv zusammengefasst. 
Ergebnisse: Es wurden 99 Patienten welche eine neue Th erapie gestartet 
haben (Starter) und 97 Patienten, welche die Th erapie abgebrochen haben 
(Abbrecher) identifi ziert. Das durchschnittliche Alter der Patienten be-
trägt 78 (Starter) und 83 Jahre (Abbrecher). Der durchschnittliche Visus 
(Dezimal) ist 0,30 (Starter) und 0,14 (Abbrecher). Bei 23 % der Starter und 
14 % der Abbrecher ist es jeweils das zweite von der AMD betroff ene Auge. 
57 % der Starter und 78 % der Abbrecher haben mindestens rudimentä-
res Wissen über die Erkrankung AMD. Bei den Startern vergingen zwi-
schen Symptombeginn und Entschluss sich beim Augenarzt vorzustellen 
durchschnittlich 12 Tage. 9 % bekamen nicht sofort einen Termin sondern 
mussten durchschnittlich 17 Tage warten. Bei 90 % der Patienten wurde 
die Diagnose einer behandlungsbedürft igen AMD sofort beim Augenarzt 
gestellt. Abbrecher gaben als Hauptgründe für den Th erapieabbruch an: 
allgemein schlechter Gesundheitszustand (35 %), das Gefühl die Th era-
pie bringe nichts (10 %), missverstandene Arzt-Patienten-Kommunikati-
on (10 %), Probleme mit dem Transport zur Klinik (5 %), zu schmerzhaft e 
Injektion (5 %) und unklare Gründe (35 %). 
Schlussfolgerung: Bei der Versorgung von AMD Patienten gibt es sowohl 
beim Th erapiestart als auch bei der Th erapie-Aufrechterhaltung Verbes-
serungspotential. Ein beachtlicher Teil der Th erapie-Abbrüche ließe sich 
durch verstärkte Miteinbeziehung in und Aufk lärung des Patienten über 
die Th erapie verhindern. 

Refraktive Chirurgie 3 

SoF02-01

Kataraktinzidenz 10 Jahre nach ICL V4 Model Implantation

Pieh S.*, Schmidinger G., Skorpik C.
Medizinische Universität Wien, Universitätsklinik für Augenheilkunde und 
Optometrie, Wien, Österreich 

Hintergrund: An der Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optome-
trie Wien wurden vom Jahr 1998 bis zum Jahr 2005 implantierbare Kon-
taktlinsen (ICL) vom Typ V4 zur Korrektur einer hohen Myopie einge-
setzt. Hierbei handelt es sich um sulcusgestützte Hinterkammerlinsen die 
zwischen lrishinterfl äche und Vorderfl äche der kristallinen Linse zu liegen 
kommen. Eine retrospektive Analyse soll die Kataraktinzidenz ermittelt.
Methode: Bei 86 myopen Augen nach einer ICL Implantation wurden 
jeweils die ersten 10 postoperativen Jahreskontrollen retrospektiv ausge-
wertet. Untersucht wurde das Auft reten von vorderen subkapsulären Lin-
sentrübungen. Die Erfassung dieser Linsentrübungen erfolgte mit einer 
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Spaltlampenuntersuchung bei weiter Pupille. Die Bestimmung der Kata-
raktinzidenz erfolgte durch das Erfassen der tatsächlich durchgeführten 
Kataraktoperationen. Weiters wurde das „vaulting“, Abstand zwischen ICL 
Hinterfl äche und Vorderfl äche der kristallinen Linse, vermessen.
Ergebnisse: 84 Augen konnten in die Auswertung einbezogen werden. 
Nach 10 Jahren wiesen 27 % der Patienten vordere subkapsuläre Linsen-
trübungen auf. In 20,2 % der Fälle wurde innerhalb der ersten 10 Jahre 
tatsächlich eine Kataraktoperation durchgeführt. Ein geringes „vaulting“, 
sowie ein höheres Lebensalter wurde als Risikofaktoren für die Katarak-
tentstehung identifi ziert.
Schlussfolgerung: Bei der Indikationsstellung für eine ICL Implantation 
ist die hohe Rate an subkapsulären Linsentrübungen sowie eine hohe Ka-
taraktinzidenz zu berücksichtigen. 

SoF02-02
Anterior subcapsular cataract caused by forceful irrigation in 
implantation of a posterior chamber phakic implantable collamer 
lens with a central hole

Kohnen T.*, Steinwender G., Varna-Tigka K., Shajari M.
Klinik für Augenheilkunde, Klinikum der Goethe-Universität Frankfurt am 
Main, Frankfurt, Germany 

Purpose: To report the rare entity of anterior subcapsular cataract aft er im-
plantation of a posterior chamber phakic implantable collamer lens (ICL) 
with a central hole.
Setting: Department of Ophthalmology, Goethe-University, Frankfurt, 
Germany. 
Methods: In this retrospective case series, medical reports were reviewed 
of patients with vision loss due to anterior subcapsular cataract (ASC) aft er 
implantation of the V4c Visian ICL phakic intraocular lens (pIOL) with 
a central artifi cial hole. Patients were identifi ed during regular follow-up 
visits between January and September 2015. Possible causative factors such 
as microbial contamination of surgical instruments, type of ophthalmic 
viscosurgical device (OVD) and irrigation substance, intracameral appli-
cation of mydriatics and antibiotics, duration of surgeries, and surgical 
technique were analyzed.
Results: Eleven eyes of 8 patients showed whitish opacifi cation behind the 
anterior capsule of the crystalline lens 1 day postoperatively. In all eyes 
opacifi cation led to a signifi cant loss of corrected distance visual acuity 
(CDVA). In 9 eyes the pIOL was explanted and in 8 eyes phacoemulsifi -
cation and IOL implantation was performed. As all other analyzed pos-
sible causative factors were excluded, the opacifi cation was attributed to 
the surgical technique of OVD removal by irrigation with a cannula in the 
presence of a central hole in the pIOL. Aft er adapting surgical technique 
no further cases of ASC occurred.
Conclusions: Anterior subcapsular cataract can be induced by the surgi-
cal technique of OVD removal in the implantation of the V4c Visian ICL 
pIOL with a central hole. Th e opacifi cation was attributed to the cannula 
irrigation with enforced stream onto the capsule through the central port. 
Th is entity can be avoided completely by a change in surgical technique.

SoF02-03
Results after femtosecond laser-assisted cataract surgery in eyes 
with anterior chamber phakic intraocular lenses

Steinwender G.*1,2, Shajari M.1, Kohnen T.1

1Klinik für Augenheilkunde, Klinikum der Goethe-Universität, Frankfurt, 
Germany, 2Universitäts-Augenklinik, Medizinische Universität, Graz, Austria 

Purpose: To report the predictability and safety of femtosecond laser as-
sisted cataract surgery (FLACS) in eyes with anterior chamber phakic in-
traocular lenses PIOL).
Methods: Th is retrospective study included eyes with previous implan-
tation of angle-supported and iris-fi xated PIOL for the correction of my-
opia which underwent a combined procedure of PIOL explantation and 
FLACS with in-the-bag implantation of a posterior chamber intraocular 

lens (IOL). Predictability of refractive outcome, postoperative corrected 
distance visual acuity (CDVA) and occurrence of intra- and postoperative 
complications were analyzed.
Results: Ten eyes of 7 patients with signifi cant cataract were included, 
thereof 5 eyes with an angle-supported foldable hydrophobic PIOL, 4 
eyes with an angle-supported polymethylmethacrylate (PMMA) PIOL 
and 1 eye with an iris-fi xated PMMA PIOL. Mean follow up aft er FLACS 
was 8.4 ± 5.8 (SD) months. Mean interval between PIOL implantation and 
FLACS was 11.9 ± 4.0 years. Aft er the combined procedure of PIOL explan-
tation and FLACS mean manifest refractive spherical equivalent (MRSE) 
was −0.12 ± 0.51 D, and MRSE was within ± 0.75 D of target refraction in 
all eyes. Four eyes received a toric posterior chamber IOL aft er phacoemul-
sifi cation. Mean preoperative CVDA of 0.40 ± 0.24 logMAR improved sig-
nifi cantly to 0.23 ± 0.12 logMAR postoperatively (P = 0.027). No intraop-
erative or postoperative complication occurred. 
Conclusion: Th e results in our series showed that FLACS in eyes with pre-
vious implantation of both, rigid and foldable anterior chamber PIOLs of-
fers a high level of predictability and safety. 

SoF02-04
Interface bonding with corneal crosslinking (CXL) after laser in 
situ keratomileusis (LASIK)

Seiler T. G.*1,2, Engler M.1, Birngruber R.3, Kochevar I. E.1

1Harvard Medical School, Wellman Center for Photomedicine, Boston, 
United States, 2Institut für Refraktive und Ophthalmo-Chirurgie (IROC), 
Zürich, Switzerland, 3Institut für Biomedizinische Optik, Universität zu 
Lübeck, Lübeck, Germany 

Purpose: To determine the effi  cacy of ex-vivo interface bonding with cor-
neal crosslinking (CXL) aft er laser in situ keratomileusis (LASIK) using 
two diff erent photo-mediators.
Methods: A 90 μm LASIK-fl ap was created in ex-vivo rabbit eyes using a 
femtosecond laser (Z6, Ziemer). Aft er the dissection, CXL was performed 
to seal the interface. In one group interface CXL was performed using rose 
bengal and green light, whereas in a second group ribofl avin and UVA-
light was used. In both groups irradiance, radiant exposure, dye concen-
tration and imbibition time were varied. In a control group, only LASIK 
was performed. Aft er the procedures, maximal shear force required to 
separate the fl ap from the stroma was measured. Additionally, transmis-
sion spectra were recorded before and aft er irradiation of the fl ap, stroma 
and complete cornea. 
Results: Optimized parameters for rose bengal/green light bonding lead 
to a 2.1-fold increase in shear-force compared to untreated control eyes 
(p < 0.01). Th e irradiance was 180 mW/cm² for 14 minutes resulting in a 
total radiant exposure of 150 J/cm². Th e rose bengal concentration was 
0.1% with an imbibition time of 2 minutes. Optimized ribofl avin/UVA-
light parameters were 0.5% for 2 minutes with a radiant exposure of 8.1 J/
cm² obtained by an irradiance of 30 mW/cm² for 4.5 minutes. Th ese opti-
mized parameters lead to a 2-fold increase compared to untreated control 
eyes (p < 0.01). Transmission experiments confi rmed a good availability 
of light in the interface. 
Conclusion: Based on ex-vivo results, interface bonding aft er LASIK using 
crosslinking with either rose bengal or ribofl avin increases the adhesion 
between fl ap and stromal bed. An in-vivo trial using rabbits is performed 
at the moment to evaluate the eff ect over time.
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SoF02-05
Laserkorrektur nach multifokaler intraokularer Linsenchirurgie – 
nur eine Kompromisslösung?

Frings A.*1, Steinberg J.2, Druchkiv V.3,4, Linke S. J.2, Katz T.3,4

1Augenklinik des Universitätsklinikums Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland, 
2zentrumsehstärke, Hamburg, Deutschland, 3UKE Hamburg, Univ.-Klinik 
für Augenheilkunde, Hamburg, Deutschland, 4CareVision, Hamburg, 
Deutschland 

Fragestellung: Diese Studie stellt die refraktiven und subjektiven Ergebnis-
se nach multifokaler intraokularer Linsenimplantation (MIOL) und kon-
sekutiver Laserkorrektur der Rest-Ametropie dar.
Methodik: Prospektive Kohortenstudie. Gruppe 1 (n = 35, Studiengruppe) 
erhielt eine MIOL mit anschließender Laserkorrektur nach ≥6 Monaten 
Follow-up und wurde mit Gruppe 2 (n = 33, Kontrollgruppe) verglichen, 
die nur eine MIOL-Implantation erhielten. „Effi  cacy“ und „Safety“-Indices 
(EI und SI) und die refraktive Vorhersagbarkeit der Behandlung wurden 
verglichen, begleitet von einer subjektiven Beurteilung (Fragebogen zur 
Patientenzufriedenheit).
Ergebnisse: Unabhängig von der Laserkorrektur führten beide Behand-
lungsstrategien zu hohen EI, SI und refraktiver Vorhersagbarkeit. Es gab 
keine statistisch signifi kanten Unterschiede zwischen den Augen mit 
MIOL-Chirurgie im Vergleich zu Augen mit nachfolgender Laserkorrek-
tur (Unterschiede in EI, SI und refraktiver Vorhersagbarkeit = P > 0,05). Die 
subjektive Patientenzufriedenheit mit der Behandlung war am höchsten 
bei Patienten ohne Notwendigkeit eines zweiten Eingriff s, der Unterschied 
zwischen den Gruppen war aber nicht statistisch signifi kant (P = 0,430).
Schlussfolgerungen: Bei Patienten mit Rest-Ametropie nach MIOL-Chir-
urgie bietet die konsekutive Laserkorrektur eine zuverlässige, sichere und 
effi  ziente Möglichkeit, das Ziel der refraktiven Behandlung und die Erwar-
tungen der meisten Patienten endgültig zu erfüllen

Retina: Makula 2 

SoF03-01
Langzeitverlauf von lamellären Makulaforamen und 
Pseudoforamen mit einer Beobachtungszeit von mindestens fünf 
Jahren

Treumer F.*1, Balken L.1, Purtskhvanidze K.1, Hamann T.1, Wöster L.1, 
Hedderich J.2, Roider J.1

1Klinik für Ophthalmologie, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, 
Campus Kiel, Kiel, Deutschland, 2Institut für Medizinische Informatik und 
Statistik, Universität Kiel, Kiel, Deutschland 

Fragestellung: Evaluierung der funktionellen und morphologischen Lang-
zeitveränderungen von lamellären Makulaforamen und Pseudoforamen 
mit oder ohne Vitrektomie und Membran-Peeling.
Methodik: Retrospektiv wurden 73 Augen mit lamellären Makulaforamen 
(LF, n = 28), Pseudoforamen (PF, n = 31) und Pseudoforamen mit gespal-
tenen Rändern (spaltPF, n = 14) untersucht. 46 Augen wurden lediglich 
beobachtet (Gruppe I), 27 Augen hatten eine Vitrektomie mit Membran-
Peeling erhalten (Gruppe II). Patienten mit präoperativ signifi kanter Lin-
sentrübung, vitreomakulärer Traktion und anderen Makulo- oder Op-
tikopathien wurden von der Analyse ausgeschlossen. Zielgrößen waren 
der bestkorrigierte Visus und morphologische retinale Veränderungen, 
die mittels OCT evaluiert wurden. 
Ergebnis: Die mittlere Beobachtungszeit betrug 8,3 Jahre (Spanne 5–12), 
das mediane Alter bei Erstuntersuchung 67 Jahre (Spanne 46–84). 
In Gruppe I betrug der mediane Visus (logMAR) bei Erstuntersuchung 
0,2 (LF), 0,1 (PF), 0,2 (spaltPF) und bei der letzten Untersuchung 0,3 (LF), 
0,2 (PF), 0,15 (spaltPF). 
In der Gruppe II betrug der mediane Visus bei Erstuntersuchung 0,4 (LH), 
0,3 (PF), 0,25 (spaltPF), vor der Vitrektomie 0,5 (LF), 0,35 (PF), 0,35 (spalt-
PF) und bei der letzten Untersuchung 0,3 (LF), 0,2 (PF), 0,1 (spaltPF). 

Bei 6 von 29 PF bzw. spaltPF aus der Gruppe I kam es zu einer spontanen 
Lösung der epiretinalen Membran mit Normalisierung der Foveakontur. 
Bei 9 von 16 LF ließ sich im SD-OCT eine atypische epiretinale Membran 
(lamellar hole associated epiretinal proliferation) darstellen. 
Schlussfolgerung: Lamelläre Makulaforamen und Pseudoforamen sind 
auch über viele Jahre überwiegend stabil. Die Indikation zur Vitrektomie 
mit Membran-Peeling ist eher zurückhaltend zu stellen. Der postoperative 
Visusgewinn ist im Mittel auf 1–2 Visusstufen limitiert. 

SoF03-02
Aderhautdicke ist assoziiert mit Alter und Achsenlänge, nicht 
jedoch mit echokardiografi schen Parametern der Herzfunktion – 
Ergebnisse der Gutenberg-Gesundheitsstudie

Schuster A. K.*1, Leuschner A.2, Feretos C.3, Blumenstein P.3, Tröbs S.-O.2, 
Schuchow S. 2, Schulz A.2, Nickels S. 1, Mirshahi A.4, Blettner M.5, Beutel M. E.6, 
Lackner K. J.7, Münzel T.8, Pfeiff er N.1, Wild P. S. 2,9,10

1Augenklinik und Poliklinik, Universitätsmedizin, Mainz, Deutschland, 
2Präventive Kardiologie und Präventionsmedizin, Zentrum für Kardiologie, 
Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Deutschland, 3Dardenne Augenklinik, 
Bonn, Deutschland, 4Augenklinik Dardenne, Bad Godesberg, Deutschland, 
5Universitätsmedizin Mainz, Institut für Medizinische Biometrie, 
Epidemiologie und Informatik, Mainz, Deutschland, 6Universitätsmedizin 
Mainz, Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Mainz, 
Deutschland, 7Universitätsmedizin Mainz, Institut für Klinische Chemie und 
Laboratoriumsmedizin, Mainz, Deutschland, 8Universitätsmedizin Mainz, 
Zentrum für Kardiologie, Mainz, Deutschland, 9Zentrum für Thrombose 
und Hämostase, Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Deutschland, 10DZHK 
(Deutsches Zentrum für Herz-Kreislauf-Erkrankungen), Standort Rhein-
Main, Mainz, Deutschland 

Einleitung: Die Untersuchung der Aderhautdicke als kardiovaskulärer Pa-
rameter rückt verstärkt in den wissenschaft lichen Fokus. Es ist bekannt, 
dass die Aderhautdicke den Hydratationsstatus widerspiegelt und mit dem 
Alter abnimmt. Daher ist unsere Hypothese, dass die Aderhautdicke stär-
ker mit diastolischer Herzinsuffi  zienz als mit systolischer Herzinsuffi  zi-
enz assoziiert ist.
Methodik: Als Teil der bevölkerungs-basierte Gutenberg-Gesundheitsstu-
die (GHS) wurde diese Querschnittsanalyse durchgeführt. Die GHS be-
inhaltet unter anderem eine ophthalmologische Untersuchung inklusive 
Optischer Kohärenztomographie (Spectralis®, Heidelberg Engineering) 
und eine kardiologische Untersuchung inklusive Echokardiographie. Die 
Aderhautdicke wurde manuell subfoveal in den OCT-Scans gemessen, wie 
auch die Ejektionsfraktion (EF) in der Echokardiographie als Parameter 
der systolischen Herzinsuffi  zienz. Zudem wurde das Verhältnis der früh-
diastolischen Gewebsdopplerbewegung am Mitralring zum maximalen 
frühdiastolischen Mitralklappenfl uss (E/E’) als Parameter für die dias-
tolische Herzinsuffi  zienz ermittelt. Mittels linearer Regression unter Be-
rücksichtigung der okulären Bilateralität wurden Zusammenhänge von 
subfovealer Aderhautdicke mit EF und E/E’, sowie Alter, Geschlecht, Body-
Mass-Index, Diabetes mellitus, glomerulärer Filtrationsrate, Achsenlänge, 
Hornhautbrechkraft , zentraler Hornhautdicke und Intraokulardruck in 
einem multivariablen Modell analysiert.
Ergebnisse: 2552 Augen von 1785 Personen (48 % weiblich) mit einem 
mittleren Alter von 59,7 ± 10,7 Jahren wurden eingeschlossen. Die mitt-
lere subfoveale Aderhautdicke betrug 275 ± 75 μm (rechte Augen) und 
279 ± 71 μm (linke Augen). Statistische Analysen zeigten einen Zusam-
menhang zwischen dünnerer subfovealer Aderhaut und höherem Alter 
sowie längerem Auge und höherer Hornhautbrechkraft  (p < 0,001), nicht 
jedoch mit den Herzfunktionsparametern EF und E/E’ oder den anderen 
Parametern.
Schlussfolgerung: Die gefundenen Assoziationen zeigen einen Zusam-
menhang zwischen dünnerer subfovealer Aderhautdicke und höherem Al-
ter sowie längerer Achsenlänge auf. Wir fanden keinen Zusammenhang 
der Aderhautdicke mit Herzfunktionsparametern, die für die Diagnostik 
der systolischen und diastolischen Herzinsuffi  zienz in den kardiologischen 
Leitlinien verankert sind.
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SoF03-03
Stereoskopisches Sehen bei Patienten mit Makulären 
Teleangiektasien (MacTel) Typ 2

Müller S.*, Wabbels B. K., Holz F. G., Herrmann P.
Univ.-Augenklinik, Bonn, Deutschland 

Fragestellung: Inwiefern stören parazentrale Skotome das stereoskopische 
Sehen bei Patienten mit MacTel Typ 2?
Methodik: 33 Patienten und 20 altersentsprechende Kontrollpersonen 
wurden mittels Random-Dot-Nah-Stereotests (Lang-, TNO-Test), Kon-
turstereotest (Titmus-Test) und Bagolini-Lichtschweif-Test untersucht. 
Außerdem wurde der bestkorrigierte Fernvisus und Radner binokulare 
Lesevisus bestimmt. Die exakte Lokalisation der Skotome, deren Tiefe, 
horizontale und vertikale Ausdehnung sowie die Nähe zur Foveola wur-
den mittels Mikroperimetrie (MP1 Microperimeter, NIDEK) ermittelt. Es 
wurde eine Einteilung der Patienten mit nachweisbaren absoluten Skoto-
men (defi niert als vollständiger Sensitivitätsverlust auf 0 dB, Gruppe 1), 
und Patienten ohne Nachweis absoluter, jedoch mit relativen Skotomen 
(defi niert als Sensitivitätsabsenkung um mindestens 20 % gegenüber den 
umgebenden Stimuluspunkten, Gruppe 2) vorgenommen.
Ergebnisse: 25/33 Patienten zeigten auf mindestens einem Auge ein ab-
solutes Skotom (Gruppe 1). Bei 8/33 Patienten waren lediglich ein- bzw. 
beidseitig relative Skotome (Gruppe 2) nachweisbar. Sowohl Patienten der 
Gruppe 1 als auch Patienten der Gruppe 2 zeigten in allen Stereotests sig-
nifi kant schlechtere Testergebnisse als altersentsprechende Kontrollperso-
nen. Es lag eine starke positive Korrelation mit der horizontalen Skotom-
größe sowie der Nähe der Skotome zur Foveola vor (Pearsonkoeffi  zient r: 
0,56 bzw. 0,61). Ab einer Nähe der Skotome zur Foveola von unter 0,5° und 
einer horizontalen Skotomgröße von mehr als 3° zeigte sich ein deutlicher 
Abfall des Stereosehens. Bei Random-Dot Stereotests zeigte sich die Größe 
der jeweiligen Testobjekte und die Projektion der individuellen Skotome 
der Patienten in den Bereich der Objektumrisse für das Testergebnis ent-
scheidender als deren horizontale Disparität. Im Bagolini-Test konnte die 
Lage und Ausdehnung großer parazentraler Skotome durch die Patienten 
grob visualisiert und lokalisiert werden.
Schlussfolgerungen: Bereits eine relative parazentrale Sensitivitätsminde-
rung beeinträchtigt das stereoskopische Sehen signifi kant, sodass eine Ein-
schränkung des dreidimensionalen Sehens bereits in frühen Erkrankungs-
stadien auft reten kann. Die Lage und Ausdehnung der Skotome beeinfl usst 
maßgeblich die stereoskopische Funktion der Patienten. 

SoF03-04
In vivo Visualisierung der Choriokapillaris-Perfusion in Augen mit 
geographischer Atrophie 

Möller P. T.*1, Pfau M.1, Czauderna J.1, Müller P. L.1, Nadal J.2, Schmid M.2, 
Schmitz-Valckenberg S. 1, Holz F. G.1, Fleckenstein M.1

1Univ.-Augenklinik Bonn, Bonn, Deutschland, 2Institut für Medizinische 
Biometrie, Informatik und Epidemiologie (IMBIE), Universität Bonn, Bonn, 
Deutschland 

Hintergrund: Histologische Untersuchungen an Augen mit Geographi-
scher Atrophie (GA) bei Altersabhängiger Makuladegeneration (AMD) 
zeigen auch außerhalb von GA-Arealen degenerative Veränderung der 
Choriokapillaris (CC). Ziel dieser Analyse ist, mittels optischer Kohärenz 
Tomographie Angiographie (OCTA) Perfusionsalterationen der CC au-
ßerhalb atrophischer Areale in vivo zu detektieren.
Methoden: Insgesamt wurden 27 Augen von 27 AMD-Patienten (Alter 
74,9 ± 6,2) der prospektiven natürlichen Verlaufsstudie DSGA (Directio-
nal Spread in Geographic Atrophy, NCT02051998) und 10 Kontrollperso-
nen ohne retinale Erkrankungen mittels OCTA (Zeiss PlexElite, Carl Zeiss 
Meditec AG, Deutschland) untersucht. GA-Flächen wurden anhand von 
Fundus-Autofl oreszenz (FAF) Aufnahmen mit der RegionFinderTM Soft -
ware (Heidelberg Engineering, Heidelberg, Deutschland) vermessen. Die 
Alignierung der FAF- mit den 6mmx6 mm OCTA-Aufnahmen auf CC-
Ebene sowie die Quantifi zierung von Bereichen mit erniedrigtem OCTA-
Signal außerhalb von GA-Arealen erfolgte mittels ImageJ (Bethesda, Ma-

ryland, USA). Die Verteilung von OCTA-Signalminderung (x: Größe, y: 
Anzahl) auf CC-Ebene wurde in beiden Kohorten nach log-log Transfor-
mation durch lineare Regression beschrieben.
Ergebnisse: In Augen mit GA zeigten sich außerhalb der Atrophie ver-
mehrt größere Areale mit erniedrigtem OCTA-Signal auf CC-Ebene. Die 
Analyse ergab eine Verschiebung des Verhältnisses „viele kleine Fluss-
signal-Lücken“ zu „wenig großen Flusssignal-Lücken“ in Kontrollaugen 
zu Gunsten „größerer Flusssignal-Lücken“ in Augen mit GA (Steigung 
[Kontollaugen vs. GA]: −4,14 vs. −2,80, p < 0,05). Die Atrophiegröße zeig-
te dabei einen signifi kanten Einfl uss auf das Ausmaß dieser Verschiebung. 
Insgesamt wurden in Augen mit GA signifi kant weniger „Flusssignal-Lü-
cken“ detektiert (y-Achsenabschnitt [GA vs. Kontrollaugen]: 9,22 vs. 12,37, 
p < 0,05), was durch deren Konfl uenz zu erklären war.
Diskussion: Die in vivo Detektion von CC-Flusssignalen mittels OCTA 
eröff net neue Möglichkeiten zur Erforschung der Pathogenese der GA. 
Vermehrt größere Bereiche mit reduziertem OCTA-Signal könnten durch 
ausgedehnte Perfusionsdefi zite der CC und/oder durch Verschattungsar-
tefakte auf Grund von z. B. Drusen hervorgerufen worden sein. Ziel der 
laufenden Studie ist es, mögliche Verschattungsartefakte in der OCTA von 
tatsächlichen CC-Perfusionsdefi ziten zu diff erenzieren, um deren Bedeu-
tung hinsichtlich der zukünft igen GA-Progression zu untersuchen. 

SoF03-05
SD-OCT Bildgebung als Ansatz zum Monitoring von 
neurodegenerativen Erkrankung am Beispiel der juvenilen 
Zeroidlipofuszinose (CLN3 Erkrankung)

Dulz S.*1, Atiskova Y.1, Nickel M.2, Schwering C.2, Kohlschütter A.2, Spitzer M.1, 
Schulz A.2, Wagenfeld L.1

1Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Augenheilkunde, Hamburg, 
Deutschland, 2Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Kinderheilkunde, 
Hamburg, Deutschland 

Fragestellung: Die juvenile CLN3 Erkrankung (Morbus Spielmeyer-Vogt) 
ist durch eine progressive Neurodegeneration der Retina und des ZNS ge-
kennzeichnet. Die rasche Sehverschlechterung im frühen Schulalter und 
die im Verlauf auft retenden neurologischen Defi zite stellen die typischen 
klinischen Charakteristika der Erkrankung dar. 
Ziel der vorgestellten Studie ist die morphologische Analyse der retinalen 
als auch der zerebralen Degeneration mittels SD-OCT Bildgebung bzw. 
MRT-Volumetrie.
Methodik: 15 Patienten mit genetisch gesicherter juveniler CLN3 Erkran-
kung sowie einer altersadaptierten Kontrollgruppe wurden in diese Stu-
die eingeschlossen. Bei allen Patienten wurde eine SD-OCT Bildgebung 
durchgeführt. Es erfolgte die retinale parafoveale Dickenmessung (3 mm 
temporal und nasal der Fovea), sowie eine Subanalyse der inneren (Ner-
venfaserschicht bis innere plexiforme Schicht) und äußeren (Innere nu-
kläre Schicht bis Retinales Pigmentepithel). Parafoveale Dickenmessung 
wurden zudem mit den MRT-Volumetrie Daten der Patienten korreliert.
Ergebnis: Die durchschnittliche nasale (255,67 μm (± 30,99 μm)) und tem-
porale (219,65 μm (± 27,82 μm)) Netzhautdicke zeigte eine signifi kante 
Reduktion in der juvenilen CLN3 Erkrankung im Vergleich zur altersad-
aptierten Kontrollgruppe. Die nasale äußere Netzhautdicke betrug 105,88 
(± 19,89 μm); die durchschnittliche temporale äußere Netzhautdicke be-
trug 96,57 μm (± 9,23 μm). Die totale kumulative nasale und temporale 
Netzhautdicke zeigte eine starke Korrelation zum Volumen der kortikalen 
grauen Substanz in der MRT Volumetrie (r = 0,807; r2 = 0,651).
Schlussfolgerung: Die vorgestellte Studie zeigt erstmals einen ophthal-
mologischen Ansatz zum Monitoring der Degeneration bei der juvenilen 
CLN3 Erkrankung. SD-OCT Bildgebung könnte neben der MRT Volume-
trie einen weiteren quantitativ erhebbaren neurodegenerativen Parameter 
in der Beurteilung des Fortschreitens der CLN3 Erkrankung darstellen. Im 
Rahmen von zukünft igen therapeutischen Studienansätzen könnte daher 
die SD-OCT Bildgebung einen wichtigen Endpunkt darbieten.
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SoF03-06
Metabolisches Syndrom und retinale Gefäßdurchmesser einer 
populations-basierten Kohorte

Theophil C.*1, Jürgens C.2, Ittermann T.3, Dörr M.4, Völzke H.3, Tost F. H. W.5
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Fragestellung: Das metabolische Syndrom (metabol. S.) wurde vor allem 
mit krankhaft en Veränderungen in der makrovaskulären Strombahn as-
soziiert. Wang et al. berichteten 2016 [1] über Störungen der retinalen Mi-
krostrombahn bei kardiovaskulären Hochrisikopatienten mit metabol. S. 
in der Australian Heart Eye Study (AHES). Es wurden signifi kant engere 
Arteriolen der Retina beim gleichzeitigen Vorliegen von koronarer Herz-
krankheit und metabol. S. ermittelt. 
Methodik: Die populationsbasierte Kohortenstudie SHIP-Trend erhob 
Daten zu umfangreichen körperlichen Untersuchungen einschließlich 
non-mydriatischer Funduskopie mit statischer Gefäßanalyse (SVA). In 
guter Abbildungsqualität lagen die Fundusfotos von 3218 Probanden 
vor. Mittels spezialisierter Soft ware wurde das retinale Arterienäquiva-
lent (CRAE), das retinale Venenäquivalent (CRVE) sowie die arterio-ve-
nöse Ratio (AVR) bestimmt. Das metabol. S. defi nierten wir anhand fol-
gender Kriterien: Taillenumfang ≥ 94 cm (Männer) bzw. 80 cm (Frauen), 
Serum-Triglyzeride ≥ 150 mg/dl, Konzentration des HDL-Cholesterins 
< 40 mg/dl (Männer) bzw. 50 mg/dl (Frauen), Blutdruck ≥130 mmHg bzw. 
≥85 mmHg, eine antidiabetische Th erapie bzw. den Spontanblutzucker. 
Mindestens 3 der 5 genannten Kriterien mussten erfüllt sein. 
Ergebnisse: Die Prävalenz des metabol. S. betrug 25,2 %. Die Daten wur-
den adjustiert für Alter, Geschlecht und den Raucherstatus mit linearen 
Regressionsmodellen analysiert. Es konnte eine signifi kante Assoziation 
zwischen metabol. S. und der Verengung retinaler Arteriolen (ß −1,63, 
95 % KI (−3,14; −0,12); p = 0,035) festgestellt werden. In der separaten Ana-
lyse einzelner Kriterien gingen größerer Taillenumfang und höherer BMI 
mit Zunahme des CRVE einher (ß 0,12, 95 % KI (0,07; 0,18) bzw. ß 0,26, 
95 % KI (0,13; 0,39); p < 0,001). Das erhöhte HDL-Cholesterin war mit ei-
ner Verengung der Retina-Venolen assoziiert (ß −2,44, 95 % KI (−4,33; 
−0,55); p = 0,011). 
Schlussfolgerungen: Das metabolische Syndrom ist auf verschiedene Fak-
toren zurückzuführen und geht häufi ger mit Folgeschäden durch Herz-
Kreislauf-Erkrankungen einher. In der AHES wurde eine kardiovaskulär 
gefährdete Subgruppe identifi ziert, die mit Änderungen des retinalen Ar-
terienäquivalentes assoziiert ist. Die Daten der populationsbasierten Ko-
horte SHIP-Trend unterstützen die Einschätzung, dass sich eine signifi -
kante Verengung der retinalen Arteriolen beim metabolischen Syndrom 
manifestiert.
Literatur
1. Wang S (2016) Metabolic syndrome and retinal microvascular calibre in a high 

cardiovascular disease risk cohort. Brit J Ophthalmol 100:1041–1046
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SoF04-01
Auswirkung einer kombinierten I-Stent-Inject Implantation mit 
Cataract-Operation auf die Gefäßdichte in der OCT-Angiographie

Müller V. C.*, Alnawaiseh M., Lahme L., Merté R.-L., Eter N.
Universitätsklinikum Münster, Klinik für Augenheilkunde, Münster, 
Deutschland 

Ziel: Ziel dieser Arbeit war es, die Flussdichte gemessen mittels OCT-An-
giographie (OCTA) in der Makula und am Sehnerv vor und nach augenin-
nendrucksenkender I-Stent-Inject Implantation kombiniert mit Cataract-
Operation zu vergleichen. 

Methoden: In dieser prospektiven Arbeit wurden 20 Augen von 20 Pa-
tienten mit einem primären Off enwinkelglaukom (POWG) vor und nach 
I-Stent-Inject Implantation und Cataract-Operation eingeschlossen. Die 
OCTA wurde mittels AngioVue (Optovue Inc, Fremont, California, USA) 
durchgeführt. Die Flussdichte in der Makula (3×3 mm Aufnahme) und an 
der Papille (4,5×4,5 mm Aufnahme) wurde prä- und 4 Wochen postope-
rativ analysiert und verglichen. 
Ergebnisse: Die postoperative Augeninnendrucksenkung war signifi kant 
(p = 0,000). Die mittlere Flussdichte in der Makula im oberfl ächlichen, re-
tinalen OCT- Angiographie (whole-en-face-Aufnahme) verbesserte sich 
signifi kant postoperativ (p = 0,007). Die Veränderung in der Flussdichte 
im OCT- Angiographie des Sehnervenkopfes waren ebenfalls signifi kant 
(p = 0,008). 
Schlussfolgerung: Unsere Ergebnisse zeigen, dass sich die Flussdichte in 
der Makula und am Sehnerv gemessen mittels OCT- Angiographie nach 
kombinierter augeninnendrucksenkender I-Stent-Inject Implantation mit 
Cataract-Operation signifi kant verbessert. Die OCT-Angiographie ist eine 
zusätzliche objektive Methode, die in der Verlaufskontrolle von Gluakom-
patienten helfen kann. 

SoF04-02
12 Monatsergebnisse zur Wirksamkeit und zum Risikoprofi l von 
360°- Kanaloplastiken – iTRACK®-Verfahren versus Onalene®-
Verfahren Comparative studies on the effi  ciency and risk-profi le 
of 360°- Canaloplasties after a 12 month follow up – iTRACK®- 
procedure versus Onalene®- procedure

Buchwald C.*1, Chankiewitz E.2, Hammer T.1

1Universitätsklinikum Halle, Klinik für Augenheilkunde, Halle/Saale, 
Deutschland, 2Klinikum Bremen Mitte, Klinik für Augenheilkunde, Bremen, 
Deutschland 

Hintergrund: Zur Erweiterung des Schlemm’-Kanals haben sich im Be-
reich der Glaukomchirurgie mittlerweile verschiedene Techniken ent-
wickelt. Das etablierte und standardmäßig durchgeführte iTRACK®-
Verfahren ermöglicht eine Dilatation durch einen fl exiblen Mikrokatheter 
mit anschließender Freisetzung eines hochviskösen Viskoelastikums. Bei 
der neueren und kostengünstigeren Onalene®-Technik erfolgt die Erwei-
terung hingegen rein mechanisch mittels eines doppelt-gewundenen 6-0 
Prolene-Fadens.
Fragestellung: Ziel dieser Studie ist es die Wirksamkeit und das Risikopro-
fi l beider Operationsmethoden miteinander zu vergleichen. 
Methodik: In der retrospektiven Studie wurden 25 Augen von 23 Patienten, 
bei denen eine 360°-Kanaloplastik mittels iTRACK®-Verfahren vorgenom-
men wurde, mit 20 Augen von 18 Patienten, die das Onalene®- Verfahren 
erhielten, verglichen. Im Rahmen von stationären 24-Stunden-Druckpro-
fi len (TDP), welche nach 6 und 12 Monaten durchgeführt wurden, wurde 
der intraokuläre Druck (IOD), die Anzahl der verwendeten antiglauko-
matösen Wirkstoffk  lassen, der Visus und Astigmatismus, die Veränderung 
von Gesichtsfelddefekten und Nervenfaserverlusten sowie das Auft reten 
postoperativer Komplikationen und notwendiger Interventionen mitei-
nander verglichen.
Ergebnisse: Beide Operationsverfahren zeigen nach 12 Monaten eine ver-
gleichbare Senkung des IOD. Zudem konnte die Anzahl der antiglaukoma-
tösen Medikation sowohl beim iTRACK®-Verfahren, als auch beim Onale-
ne®- Verfahren um 2–3 Wirkstoffk  lassen reduziert werden. Postoperative 
Komplikationen waren bei beiden Methoden nur selten zu verzeichnen. 
Durch den veränderten Hornhautastigmatismus kam es lediglich initial zu 
einem geringfügigen Abfall des bestkorrigierten Visus. Nach 6 Monaten 
erfolgte eine vollständige Visusrehabilitation unter Rückgang des chirur-
gisch-induzierten Astigmatismus. Transiente Druckanstiege > 30 mmHg 
traten in beiden Gruppen in Einzelfällen auf und konnten problemlos mit 
Hilfe einer Goniopunktion therapiert werden. 
Schlussfolgerung: Beide Verfahren zeigen auch nach 12 Monaten eine ver-
gleichbare Senkung des intraokulären Druckes (IOD) und Einsparung der 
antiglaukomatösen Tropfentherapie. Sowohl das iTRACK®- als auch das 
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Onalene®-Verfahren stellen somit komplikationsarme operative Metho-
den zur intraokulären Drucksenkung dar.

SoF04-03
Die Tiefe Sklerektomie – ein sicheres und eff ektives 
drucksenkendes Verfahren?

Seuthe A.-M.*, Lambert K., Szurman P.
Knappschaftskrankenhaus Sulzbach, Augenklinik, Sulzbach, Deutschland 

Hintergrund: Ziel dieser Studie war es alle in der Augenklinik Sulzbach 
durchgeführten Tiefen Sklerektomien im Zeitraum von 2011 bis 2015 zu 
analysieren und die Sicherheit und Eff ektivität der Methode zu prüfen.
Methoden: In diese retrospektive Studie konnten 234 Augen eingeschlos-
sen werden, die im Zeitraum 2011–2015 eine Tiefe Sklerektomie bekom-
men hatten. Primäre Zielkritierien waren die mittlere Drucksenkung und 
die Reduktion der Zahl der augendrucksenkenden Wirkstoff e nach ei-
nem Jahr. Sekundäres Zielkriterium war das Auft reten von Komplikatio-
nen und Folgeoperationen. 
Ergebnisse: Insgesamt erzielten die 234 durchgeführten Tiefen Sklerek-
tomien eine mittlere Drucksenkung nach einem Jahr von 33,1 % (von 
19,8 mmHg auf 13,3 mmHg). Gleichzeitig sank die Zahl der verabreichten 
drucksenkenden Medikamente von 3,4 auf 1,3 Wirkstoff e. 169 Tiefe Skle-
rektomien waren als solche primär geplant gewesen, während in 65 Fällen 
eine intraoperative Umwandlung von einer Kanaloplastik zu einer Tiefen 
Sklerektomie erfolgte, da der Schlemmsche Kanal sich nicht sondieren 
ließ. Diese umgewandelten Fälle wiesen eine Drucksenkung von 28,5 % auf 
(von 18,1 mmHg bei auf 13,0 mmHg) mit einer Medikamentenreduktion 
von 3,2 auf 0,8, während die primär geplanten Tiefen Sklerektomien eine 
Druckreduktion von 35,0 % (von 20,5 mmHg auf 13,4 mmHg) mit einer 
Medikamtentenreduktion von 3,5 auf 1,5 erzielten. In 180 Fällen wurde 
die Tiefe Sklerektomie mit der Implantation eines Kollagen-Sheets in den 
Suprachoroidalraum kombiniert. Dies erbrachte eine Drucksenkung von 
34,7 % (von 19,9 mmHg auf 13,0 mmHg) mit einer Medikamentenreduk-
tion von 3,4 auf 1,3, während die Tiefe Sklerektomie ohne Kollagen-Sheet 
zu einer Druckreduktion von 27,8 % (von 19,4 mmHg auf 14,0 mmHg) 
mit einer Medikamentenreduktion von 3,2 auf 1,1 führte. Es traten keine 
schwerwiegenden oder dauerhaft  visusbeeinträchtigenden Komplikatio-
nen auf. Postoperativ kam es insgesamt in 53 Fällen zur Ausbildung eines 
Hyphämas, welches sich stets von selbst resorbierte, in 37 Fällen zu vorü-
bergehender Hypotonie und in 16 Fällen zu postoperativen Druckspitzen. 
Eine drucksenkende Folgeoperation war in 15 % der Fälle nötig.
Schlussfolgerung: Die Tiefe Sklerektomie stellt ein zuverlässiges und risi-
koarmes Verfahren dar um den Augendruck eff ektiv zu senken. Kombi-
niert man es mit der Implantation eines Kollagen-Sheets in den supracho-
roidalen Raum, so kann der drucksenkende Eff ekt noch verstärkt werden.

SoF04-04
Langzeitverlauf nach tiefer Sklerektomie

Casagrande M. K.*, Spitzer M., Klemm M.
Universitäts-Augenklinik Hamburg Eppendorf, Hamburg, Deutschland 

Fragestellung: Untersuchung der Langzeitergebnisse bis zu 142 Monate 
nach tiefer Sklerektomie (TS).
Methodik: In dieser retrospektiven Studie wurden die Daten von 75 Pa-
tienten ausgewertet, die zwischen Sep. ’04 und Okt. ’05 eine TS erhielten.
Ausgewertet wurden Visus, Augeninnendruck (IOD), drucksenkende 
Wirkstoff e, Gesichtsfelduntersuchung (GF) mit Mean Deviation (MD), 
sowie Randsaumvolumen (RSV) und C/ D Ratio mittels HRT.
Die Daten wurden präop., 12 und 80 Monate, sowie zum letzten dokumen-
tierten Kontakt im Mittel 104 Monate postop. erhoben.
Die Patienten wurden in Gruppen eingeteilt nach skleralem Implantati-
onstyp: T-Flux (TS T), SK Gel (TS S), sowie kombinierte OP mit Phako/
HKL in den respektiven Gruppen.

Für die Analyse der Änderungen wurde der gepaarte Wilcoxon Rangsum-
men Test verwendet. Unterschiede der Änderungen zwischen den Grup-
pen wurden mit dem nicht parametrischen Mann-Whitney Test geprüft .
Ergebnisse: Der IOD ist von 18,32 ±6,32 präop. auf 12,95 ±2,15 nach 12 
Monaten; 12,85 ±3,51 nach 80 Monaten und 13,80 ±4,01 nach 104 Mona-
ten postop. statistisch signifi kant gesunken.
Die Anzahl der Augentropfen lag präop. bei 2,38 ±1,25; nach 12 Monaten 
bei 0,35 ±0,75 (p < 0,001) und nach 104 Monaten bei 1,40 ±1,27 (p < 0,001) 
Wirkstoff en.
C/ D Ratio und RSV zeigten keinen statistisch signifi kanten Unterschied 
präop. (0,70 ±0,13; 0,22 ±0,15) zu 104 Monate postop. (0,72 ±0,14; 0,22 
±0,26).
Das GF zeigte präop. eine MD von −9,55 ±8,75 und 80 Monate postop. eine 
MD von −9,39 ±8,12 (p = 0,471). Nach im Mittel 104 Monaten ist die MD 
gering, aber statistisch signifi kant auf −10,94 ±8,34 gesunken.
Der Visus war präop. 0,18 ±0,53 logMAR, nach 80 Monaten 0,19 ±0,22 log-
MAR (p = 0,003) und nach 104 Monaten 0,37 ±0,41 logMAR (p < 0,001).
Bei 47 der 75 Augen wurde mind. ein Folgeeingriff  durchgeführt. 36 Au-
gen erhielten eine CPC; 22 Augen eine Goniopunktion; 12 Augen eine 
Revisionsoperation.
Die Diff erenz zwischen dem IOD präop. und 104 Monaten postop. war 
statistisch signifi kant höher in der Gruppe mit nur TS im Vergleich zu den 
kombinierten Operationen unabhängig vom Implantationstyp.
Schlussfolgerung: Die TS kann über einen langen Zeitraum eine Druck-
senkung und Stabilisierung des GFs erreichen. Kombinierte Operationen 
zeigen über die Jahre eine geringere Drucksenkung im Vergleich reinen 
TS. Im Langzeitverlauf kommt es zu einem geringen IOD Anstieg, einer 
Zunahme der drucksenkenden Medikation, sowie einer erneuten Ver-
schlechterung von GF und Visus.

SoF04-05
Erste Ergebnisse der modifi zierten Mainzer Kanaloplastik im 
Vergleich zur Trabekulektomie mit Mitomycin C

Liebezeit S.*1, Prokosch-Willing V.1, Schmidtmann I.2, Grehn F.1, Pfeiff er N.1, 
Hoff mann E. M.1

1Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 
Augenklinik und Poliklinik, Mainz, Deutschland, 2Universitätsmedizin der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Institut für Medizinische Biometrie, 
Epidemiologie und Informatik, Mainz, Deutschland 

Fragestellung: Ziel dieser Beobachtungsstudie war es das Outcome der 
modifi zierten Mainzer Kanaloplastik (MoKa, Kanaloplastik mit Anlage 
eines Sickerkissens und Mitomycin C-Eingabe) im Vergleich zur konven-
tionellen Trabekulektomie (TE) hinsichtlich der Augeninnendrucksen-
kung, der Anzahl von 5-Fluorouracil-Injektionen und Laser-Suturolysen 
sowie der Dauer des stationären Aufenthalts zu untersuchen. Ebenfalls 
wurde die Rate an durchgeführten bzw. aktuell bereits terminierten Re-
Operationen evaluiert.
Methodik: Es wurden 26 Patienten (7 Frauen, 19 Männer), die im Zeitraum 
von Dezember 2015 bis einschließlich August 2016 eine MoKa erhielten, 
eingeschlossen. Als gematchte Kontrollgruppe nach Alter und Geschlecht 
wurden 52 Kontrollpatienten gezogen, die im gleichen Behandlungszeit-
raum eine TE mit Mitomycin C (MMC) erhalten hatten. Die Zuordnung 
von Kontrollen zu Fällen erfolgte mittels des RELAX-IV minimum cost 
fl ow solver Algorithmus. Primäres Endziel war die Drucksenkung. Dane-
ben wurden die Notwendigkeit bzw. Anzahl der 5-FU-Injektionen und 
Suturolysen bis zum Entlasstag, die Hospitalisierungsdauer und die Rate 
an Re-Operationen betrachtet.
Ergebnis: Die Drucksenkung war bei den Patienten mit MoKa (Median 
10 mm Hg) am Entlasstag signifi kant niedriger als in der Kontrollgruppe 
(Median 15 mm Hg, p = 0,001). Allerdings unterschied sich der Druck 
bei stationärer Entlassung nicht signifi kant (Median 10 mm Hg in beiden 
Gruppen). Es zeigte sich eine eine Druckdiff erenz bei Aufnahme vor der 
Operation (MoKa: Median 21 mm Hg, TE: 27 mm Hg, p = 0,038). Patien-
ten mit MoKa zeigten eine signifi kant kürzere Hospitalisierungsdauer als 
die TE-Patienten (mediane Aufenthaltsdauer 6 Tage vs. 7 Tage, p = 0,001). 
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TE-Patienten erhielten signifi kant mehr 5-FU-Injektionen als MoKa Pa-
tienten (Median 5 gegenüber 3, p = 0,0002) und ebenfalls mehr Suturolysen 
(Median 1 gegenüber 0, (p = 0,0008). Die Reoperationsrate lag bei den TE-
Patienten bei 21,2 % und bei den MoKa-Patienten bei 23,1 %.
Schlussfolgerung: TE und MoKA zeigen eine suffi  ziente Augeninnen-
drucksenkung. Die signifi kant geringere Anzahl der indizierten postope-
rativen 5-FU-Injektionen und Suturolysen bei der MoKa erklärt die durch-
schnittliche kürzere Hospitalisierungszeit und spiegelt im Vergleich zur 
konventionellen Trabekulektomie möglicherweise eine kosteneffi  zientere 
postoperative Nachsorge wider. Somit könnte die MoKa für mehr Eff ek-
tivität im operativen Management der Glaukomerkrankung stehen. Grö-
ßere Studien fehlen bislang.

SoF04-06
Analysis of morphological features of trabeculectomy blebs by 
using in vivo confocal microscopy and anterior segment optical 
coherence tomography

Gvozdenovic R.*, Marjanovic I., Boskovic M., Delevic S. 
Oculus Eye Hospital, Belgrad, Serbia 

Scientifi c objective: Assessment of fi ltering blebs aft er trabeculectomy with 
mitomycin C by using in vivo confocal microscopy (IVCM) and anterior 
segment optical coherence tomography (ASOCT). 
Method: Patients were divided into 3 groups. First group (I) with in-
traocular pressure (IOP) < 17 mmHg without therapy, second group 
(II) with IOP < 17 mmHg with topical therapy, and a third group (III) 
with IOP ≥ 17 mmHg with topical therapy. We analyse 60 patients (20 
in each group, one eye in each patient, 3 best scans per each bleb). Th e 
mean age was 57.5 ± 10.5 years. Mean postoperative period was 6.2 ± 5.8 
months. With ASOCT (Spectralis OCT Heidelberg engineering) we ob-
served morphological features: bleb height (BH), presence of epithelial 
microcysts, subconjunctival separation, multiple internal layers and bleb 
wall refl ectivity. With IVCM (Rostock cornea module, Heidelberg en-
gineering, 400×400 μm scans) we observed: mean number of epithelial 
cysts (NC- No/mm²), mean epithelial microcysts area (MA-percentage 
of area/1 scan), presens of stromal cystic area and density of the connec-
tive stromal tissue. 
Results: Group I ASOCT: BH 1320 ± 420 μm, many epithelial microcysts, 
presence od subconjunctival separation and multiple internal layers, very 
low bleb wall refl ectivity; IVCM: NC 121.87/mm², MA 36.71%, presence 
of stromal cystic area, very rarefi ed connective stromal tissue. Group II 
ASOCT: BH 1136 ± 325 μm, a few epithelial microcysts, rare subconjunc-
tival separation and multiple internal layers, medium bleb wall refl ectivity; 
IVCM: NC 46.80/mm², MA 29.73%, no stromal cystic area, slightly denser 
connective stromal tissue. Group III ASOCT: BH 651 ± 405 μm, no micro-
cysts, no subconjunctival separation and almost none multiple internal 
layers, dense bleb wall refl ectivity; IVCM: NC 13.2/mm², MA 4,72%, no 
stromal cystic area, very dense connective stromal tissue. 
Conclusions: Th e diff erent patterns of intra bleb morphology identifi ed by 
ASOCT and IVCM were related to the bleb function. Th ere is a correla-
tion between morphological fi ndings on ASOCT and IVCM in functional 
evaluation of fi ltering blebs. Bigger BH, NC, MA parameters, subconjunc-
tival separation and multiple internal layers pattern, rarefi ed connective 
stromal tissue, low bleb wall refl ectivity are associated with better func-
tionality of fi ltering bleb.

SoF04-07
Methodik der Mainzer modifi zierten Kanaloplastik – neue 
Behandlungsstrategie in der Glaukomchirurgie

Liebezeit S.*, Prokosch-Willing V., Grehn F., Pfeiff er N., Hoff mann E. M.
Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 
Augenklinik und Poliklinik, Mainz, Deutschland 

Fragestellung: Die Trabekulektomie mit Mitomycin C (TE) ist der Gold-
standard der Glaukomtherapie. Dem stehen nicht-penetrierende Verfah-

ren wie die Kanaloplastik gegenüber, die mit weniger Risiken behaft et zu 
sein scheinen. In letzter Zeit verschwimmen diese strikten Trennungen je-
doch zunehmend. In diesem Poster wollen wir ein neues Verfahren einer 
Mainzer modifi zierten Kanaloplastik (Mz-MoKa) vorstellen (Ergebnisse 
Abstract (A-875-0002-00517)). 
Methodik: Nach Eröff nung der Bindehaut am Limbus (6 mm) wird ein mit 
Mitomycin-C getränktes Merocelschwämmchens (Konzentration 0,2 mg/
ml) für 3 Minuten subkonjunktival eingelegt und ausgespült. Es folgt die 
4×4 mm breite und 2/3 der Skleradicke entsprechende Präparation ei-
nes Skleradeckels nach anterior und die Entdachung des Schlemm’schen 
Kanals nach Präparation eines zweiten, sehr tiefen Deckels. Im An-
schluss daran folgt bei der Mz-MoKa die Installation von Healon in den 
Schlemm’schen Kanal und das Einführen eines Katheters, an dessen Spit-
ze ein 10,0 Prolenefaden befestigt ist, bis zum Austritt aus dem gegen-
überliegendem Ostium. Die Fadenenden werden in dem Maße verknotet, 
dass bei relativer Bulbushypotonie eine leichte Einziehung des äußeren 
Schlemm’schen Kanals zu erkennen ist. Der tiefe Skleradeckel wird ent-
fernt. Der große Deckel wird locker mit vier 10,0 Nylon-Einzelknüpfnäh-
ten adaptiert. Abschließend folgt die mäanderförmige Schlossnaht der 
Bindehaut nach Prof. Pfeiff er, um Dichtigkeit der Bindehaut zu erlangen. 
Ergebnis: Die MoKa vereint somit bereits bestehende chirurgische Prin-
zipien der konventionellen TE und der Kanaloplastik. So scheint sowohl 
die Sondierung und Fadeneinlage im Schlemm’schen Kanal, als auch die 
Präparation eines sehr tiefen zweiten Deckels und die additive MMC Gabe 
zur suffi  zienten, kontinuierlichen Tensiosenkung bei Glaukompatienten 
zu führen. Die ebenfalls bei der MoKa angelegten lockeren Deckelfäden 
ermöglichen die Ausbildung eines Sickerkissens und lassen dabei Spiel-
raum für eine postoperative adäquate Tensiosteuerung durch Suturolysen 
der Einzelknüpfnähte. Ebenfalls kann die Nachsorge durch 5-FU-Injekti-
onen beeinfl usst werden. 
Schlussfolgerung: Die MoKa stellt eine neue Kombination aus konventio-
neller TE und nicht-penetrierender Visko-Kanaloplastik dar. 

Retina: Varia 

SoF05-01
Veränderung der retinalen Makulaschichtdicken bei 
Patienten nach nicht-arteriitischer anteriorer ischämischer 
Optikusneuropathie

Guthoff  R.*1, Handoko I.1, Ringelstein M.2, Albrecht P.2, Ackermann P.1

1Univ.-Augenklinik, Düsseldorf, Deutschland, 2Neurologie UKD, Düsseldorf, 
Deutschland 

Fragestellung: Die Analyse der Änderung der Schichtdicken der Maku-
la nach nicht-arteriitischer anteriorer ischämischer Optikusneuropathie 
(AION) mit Spectral-Domain optischer Kohärenztomographie (OCT) 
erlaubt möglicherweise Rückschlüsse auf die Prognose der Erkrankung. 
Methodik: Monozentrische Längsschnittsanalyse von 10 Patienten (7 
männlich, mittleres Alter 67 Jahre) mit nicht-arteriitischer AION (Sym-
ptomdauer < 10 Tage). Ausgewertet wurden der zentrale (Z) und der in-
nere nasale (N1) Sektor des ETDRS Grids mittels Spectral-Domain-OCT 
(Spectralis®, Heidelberg Engineering) im akuten Stadium (Symptoma-
tik< 10 Tage) und >60 Tage nach Symptombeginn. Folgende Schichten 
wurde automatisiert mit der Geräte-eigenen Soft ware Heidelber Eye Ex-
plorer 1.9.7.0) gemessen: Gesamtdicke der Netzhaut, die retinale Nerven-
faserschicht (RNFS), die Ganglienzellschicht (GZS) und innere plexifor-
me Schicht (IPS), die innere Körnerschicht (IKS) und äußere plexiforme 
Schicht (ÄPS), die äußere Körnerschicht (ÄKS), das retinale Pigment-
epithel (RPE) und die Schicht der Fotorezeptoren bis einschließlich 
Bruch’scher Membran (ELM-BM). Die Netzhaut-gesunden Patienten-
partneraugen dienten als Kontrolle. 
Ergebnis: Die Gesamtdicke verringert sich deutlich nasal der Fovea (N1, 
336 auf 287 μm, p = 0,0017). Hochsignifi kant nimmt insbesondere die 
RNFL (N1, 61 auf 37 μm, p = 0,0003) ab. Auch die GZS und die IPS zeigt 
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im selben Sektor eine deutliche Dickenabnahme (36 auf 25 μm, p = 0,0021; 
28 auf 22 μm, p = 0,0049) ab. Die resultierende Abfl achung dieser beiden 
Schichten ist auch unterschiedlich verglichen mit den Kontrollaugen (GZS 
34 μm, p = 0,022; IPS 26 μm, p = 0,0177) Im Gegensatz dazu nimmt die 
Dicke der ELM-BM und des RPE signifi kant zu (78 auf 82, p = 0,0384; 14 
auf 15, p = 0,0061). 
Schlussfolgerung: Besonders empfi ndlich scheinen innere Netzhaut-
schichten der nasalen Makularegion, besonders die RNFL, auf die Hypo-
xie der NAION durch Schwellung zu reagieren, die sich nach der Akut-
phase deutlich zurückbildet. Eine Atrophie ist nach der Akutphase in der 
GZS und der IPL abzulesen. 

SoF05-02
Akute Retinanekrose – Stellenwert des schnellen Handelns

Blobner K.*, Lohmann C. P., Maier M., Mayer C.
Klinikum rechts der Isar, TUM, Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, 
München, Deutschland 

Fragestellung: Bei der akuten Retinanekrose (ARN) handelt es sich um 
eine entzündliche, progressive, teils nekrotisierende Retinitis mit Vaskuli-
tis. Bei der Erregersuche gelingt am häufi gsten der Nachweis von Varicel-
la-zoster-Virus und Herpes-simplex-Virus, seltener Ebstein-Barr-Virus.
Da es sich um eine sehr seltene, dann aber häufi g schwerwiegenden Er-
krankung handelt, untersuchten wir alle Patienten mit einer ARN in den 
letzten 12 Jahren an unserer Klinik in Bezug auf Ausprägung der Erkran-
kung zum Zeitpunkt der Diagnose und Behandlungsergebnis nach 3 Mo-
naten, unter Berücksichtigung, ob im Zuge der Behandlung vitrektomi-
ert wurde.
Methoden: Retrospektive Analyse von Patienten aus dem Krankenhausin-
formationssystem mit der Diagnose ARN. Die Patientenunterlagen wur-
den auf Visus, intraokularen Druck (IOD), klinischer Befund, Bildgebung, 
Erregernachweis, Th erapie und Visus im Verlauf (in dezimal) durchsucht.
Ergebnisse: Wir schlossen 10 Patienten (5 Männer, 5 Frauen) mit klinisch 
gesichertem Bild einer ARN in unsere Analyse ein, 6 Patienten (60 %) mit 
beidseitigem Befall, davon 3 mit einem gleichzeitigen Krankheitsbeginn 
und 3 mit zeitlicher Latenz von 1, 2 und 31 Monaten. Bei 9 Patienten gelang 
der Nachweis eines Virus. Alle Patienten wurden systemisch und intravit-
real mit einem Virusstatikum behandelt. Bei 9 Augen mit einem schlech-
ten Visus von 0,2 ± 0,2 wurde zusätzlich eine Vitrektomie durchführt, bei 
7 Augen mit einem besseren Visus von 0,5 ± 0,3 erfolgte keine Vitrektomie 
(p = 0,04). Nach 3 Monaten war der Visus der vitrektomierten Augen auf 
0,1 ± 0,1 abgefallen, ohne Vitrektomie auf 0,4 ± 0,3 (p = 0,01). Zwei vitrek-
tomierte Augen hatten nach 3 Monaten einen IOD < 10 mmHg. Insgesamt 
hatten 5 von 16 Augen eine Ablatio retinae, davon 2 von 9 mit und 3 von 
7 ohne Vitrektomie. Der Befall des kontralateralen Auges wurde früher 
erkannt (Visus 0,6 ± 0,2 vs. 0,2 ± 0,2) und erfolgreicher behandelt (Visus 
0,4 ± 0,3 vs. 0,1 ± 0,1).
Schlussfolgerung: Die ARN verläuft  häufi g fulminant mit einem relevan-
ten Visusverlust. In allen Fällen in denen das Partnerauge ebenfalls betrof-
fen war, wurde letzteres früher diagnostiziert, schneller und erfolgreicher 
therapiert als das Ersterkrankte. Der Nutzen der Vitrektomie in Bezug auf 
den Visus kann nicht eindeutig bewertet werden, da die Indikation zur Vi-
trektomie in der Regel bei einem fortgeschrittenen Krankheitsbild gestellt 
wurde. Ein rasches Handeln mit einer zielgerichteten Th erapie ist für ein 
bestmögliches visuelles Ergebnis entscheidend. 

SoF05-03
Untersuchung vom Einfl uss vitreomaculären Traktionssyndroms 
auf farbenempfi ndliche räumliche Kontrastsensitivität. 
Pilotstudie

Levkovets W.*1, Stolyarenko G.1, Belozerov A.2

1Posterior Eye Segment and Surgery Center, Retinal Disease, Moskau, 
Russian Federation, 2Posterior Eye Segment and Surgery Center, Moskau, 
Russian Federation 

Zielsetzung: Einschätzung der Störungstufe der farbenempfi ndlichen 
räumlichen Kontrastsensivität (RKS) bei Patienten mit vitreomaculärem 
Traktionssyndrom (VMTS) und hoher Sehschärfe 
Patienten und Methoden: Bei 48 Augen von 40 Patienten mit vitreomacu-
lärem Traktionssyndrom und höher Sehschärfe wurde eine Probe aufge-
nommen. Patienten wurden mit Hilfe OCT in 4 Gruppen geteilt: 1. Grup-
pe – Patienten mit vitreomacularer Traktion; 2. Gruppe – Patienten mit 
Maculaschichtforamen; 3. Gruppe – Patienten mit idiopatischer epireti-
naler Membran; 4. Gruppe – Patienten mit Maculoforamina. An allen Pa-
tienten wurden komplette Augenuntersuchungen (eine Bestimmung der 
bestkorrigierten Sechschärfe, opthalmoskopy, SD-OCT, microperimetry) 
und Untersuchung des farbenempfi ndlichen RKS auf Weiß, Blau, Grün 
und Rot vor oder nach Operation durchgeführt.
Ergebnisse: 

 – Die Analyse der farbenempfi ndlichen RKS in allen Farben bei allen Pa-
tienten hat signifi kante Abweichung von Norm gezeigt (p < 0,05). Dis-
tribution aller Frequenzen von Weiß, Grün und Rot hat keinen Unter-
schied in den Gruppen (p > 0,05, Kruskal-Wallis-test). Der signifi kante 
Unterschied wurde nur in blauer Farbe auf allen Frequenzen gefunden 
(p < 0,05, Kruskal-Wallis-test).

 – Bei der Analyse der farbenempfi ndlichen RKE auf Weiß, Rot und Grün 
wurde kein Unterschied im Vergleich von operierten und nicht ope-
rierten Patienten gezeigt (p > 0,05, Manna-Witney U-test). Aber durch-
schnittliche Messungen der farbenempfi ndlichen RKS sind höher bei 
den operierten Patienten

 – Bei der Analyse der farbenempfi ndlichen RKS wurde die Normverrin-
gerung der Standardabweichungen von den operierten Patienten im 
Ablauf der dynamischen Überprüfung festgestellt

Schlussfolgerung: 
1. Störung der Messung der farbenempfi ndlichen RKS wurde bei allen 

Patienten mit vitreomaculärem Traktionssyndrom festgestellt und er-
scheint signifi kant als nicht abhängig von der anatomischen Situation.

2. Störungen bei der Messung der farbenempfi ndlichen RKS sind funk-
tionale Störungen, die Erscheinungen des vitreomaculären Traktions-
syndromes begleiten.

3. Die Möglichkeit und Wiederherstellungsgrad der farbenempfi ndlichen 
RKS sind abhängig von dem Ausgangsschwierigkeitsgrad der Patholo-
gie des Maculabereichs.

Erfolgreiche chirurgische Behandlung könnte zu allmählicher Verbesse-
rung der Anzeigen der farbenempfi ndlichen RKS führen. 

SoF05-04
Optic disc to fovea distance and its association with biometric 
markers in a German population

Jürgens C.*1, Stehr A.2, Ittermann T.1, Völzke H.1, Tost F. H. W.2

1Institut for Community Medicine – SHIP-KEF, Greifswald, Germany, 2Univ.-
Augenklinik, Greifswald, Germany 

Background: Th e distance between optic disc and fovea is an ocular bio-
metric parameter which can be used to characterize the morphology of 
the posterior fundus. First results from a large population-based study 
reported associations with other ocular conditions and abnormalities [1]. 
More information about associations with general body metrics is need-
ed to better understand the relation between those parameters and their 
possible impact as confounders.
Methods: Th e Study of Health in Pomerania (SHIP Trend 0) is a popula-
tion-based study with 4420 participants aged 20 to 79 years. Nonmydriat-
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ic funduscopy of the right eye was performed in all subjects. Th e distance 
between the center of the fovea and the disc border was measured in the 
digital fundus image. All measurements were adjusted for camera mag-
nifi cation with a device specifi c factor from the manufacturer. Bennett’s 
formula [2] was used to correct for ocular magnifi cation by taking axial 
length from whole body MRI-scans, in which 2138 subjects volunteered. 
Data for our analysis was available from 1160 individuals, who performed 
both funduscopy and MRI scans. Fat mass was assessed by bioelectrical 
impedance analysis. Associations of the optic disc to fovea distance with 
age, sex, height, weight, body mass index, fat mass, and axial length were 
tested using linear regression.
Results: Th e mean distance between optic disc and fovea (DFD) was 
3.61 mm ± 0.28 mm. Longer DFD was signifi cantly associated with 
longer axial length (p < 0.001). We found associations of DFD with sex 
(p < 0.001) but not with age (p = 0.432). DFD was positively associated with 
height (p < 0.001) and weight (p < 0.001) but neither with body mass index 
(p = 0.234) nor with fat mass (p = 0.571). 
Conclusions: Th is study substantiates an association between body consti-
tution and the optic disc to fovea distance. Body metrics should be con-
sidered as possible confounding factors in analyses of observational stud-
ies. Our fi ndings may help to improve evaluations of myopization and 
emmetropization when using DFD as ocular biometric correlate.
References
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Fovea Distance, Axial Length and Parapapillary Zones. The Beijing Eye Study 2011. 
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SoF05-05
Imaging discrepancy of fl uorescent angiography and fundus 
autofl uorescence in patients with chronic central serous 
chorioretinopathy 

Sheptulin V.*1, Mohabati D.2, Van Dijk E.2, Boon C. J.2, Hoyng C. C.3, 
Purtskhvanidze K.1, Roider J.1

1Univ.-Augenklinik, Kiel, Germany, 2University of Leiden, Leiden, 
Netherlands, 3University of Nijmegen, Nijmegen, Netherlands 

Purpose: Th e possibility of using short-wave fundus autofl uorescence (AF) 
along with fl uorescein angiography (FA) for pathological changes evalua-
tion in patients with chronic central serous chorioretinopathy (CSC) was 
reported recently in several studies. Th e purpose of the current study was 
to assess the possible correlations between AF and FA imaging modalities 
and analyse the predicting ability of AF for structural changes measured 
by FA with time. 
Methods: Seventy one patients (92 eyes) with CSC and AF-FA imaging 
discrepancy and a follow—up of a minimum of 6 months were included 
into the retrospective multicentre study. Area of corresponding hyperfl u-
orescent abnormalities in AF and FA images were measured by Heidelberg 
Soft ware “draw region” tool (Heidelberg Engineering, Heidelberg, Ger-
many) at the 1st and last visits. Discrepancy in size of areas was estimated 
using Wilcoxon rank sum test. Th e correlations between the discrepancy 
in size of areas and the following parameters: CSC duration, follow—up 
duration, serous retinal detachment (SRD) persistence, LogMAR BCVA 
at fi rst and last visits, number and type of therapeutic approaches, were 
estimated using the Spearman correlation coeffi  cients. 
Results: Median age (range) was 42 years (29–72); 81.7% were male. Me-
dian follow-up was 22 months (6–107) and median CSC duration was 47 
months (9–419). Median area of hyperfl uorescent abnormalities accord-
ing to FA increased signifi cantly from 2.40 (0.02–17.27) mm2 at 1st visit to 
5.22 (0.53–25.62) mm2 at last visit (p < 0.001). Factors signifi cantly associ-
ated with the decrease of discrepancy intensity included: follow—up dura-
tion, area of hyperfl uorescent changes according to AF at 1st visit, type of 
therapeutic approaches (monotherapy or combination therapy) (p < 0.001, 
p = 0.011, p = 0.019, respectively). Based on the linear regression analysis 

the following model could be used to assess the changes in area of RPE 
abnormalities with time: 0.389 + 0.674*(AF value at 1st visit—FA value at 
1st visit)—0.3*follow—up duration. With a cut-off  value of −2.7, the en-
largement of hyperfl uorescent RPE abnormalities could be predicted with 
78.9% sensitivity and 64.9% specifi city. 
Conclusions: Th e application of proposed model based on AF results at 1st 
visit could predict the enlargement of hyperfl uorescent RPE abnormalities 
measured by FA at last visit in 82.6% of cases. 

SoF05-06
Neue Perspektiven für Spaltlampe und Hausaugenarzt

Gellrich M.-M.
Augenarztpraxis, Kellinghusen, Deutschland 

Hintergrund: Heute verfügbare Spaltlampen sind für das Prinzip der foka-
len Beleuchtung optimiert: Mit der Beleuchtungseinrichtung der Spaltlam-
pe wird eine Blende auf Augengewebe isozentrisch zur Beobachtungsein-
richtung projiziert, in deren Sehfeldmitte mit einem Fernrohrlupensystem 
ein scharfes Bild betrachtet werden kann. Für die klinische Arbeit resultiert 
eine praktisch intuitive Bedienung der Spaltlampe. Allerdings verzichtet 
man durch das starre Bauprinzip auf weitergehende Anwendungen, die im 
vorliegenden Film erstmals zusammenfassend vorgestellt werden. 
Methoden: Zunächst wird das klassische Einsatzspektrum der Spaltlampe 
aufgezeigt. Anschließend wird erläutert, wie moderne Methoden der Bild-
bearbeitung, aber auch einfache Veränderungen an der Beleuchtungs- und 
Beobachtungsoptik der Spaltlampe neue Perspektiven in Diagnostik und 
Dokumentation eröff nen. 
Ergebnisse: Bei herkömmlicher Nutzung von Beleuchtung und Beobach-
tung kann man mit Hilfe des frei verfügbaren Bildverarbeitungsprogram-
mes Hugin größere Panoramen der vorderen Augenabschnitte erstellen. 
Durch Verwendung eines Ophthalmoskops als Lichtquelle kann man mit 
der unveränderten Beobachtungseinrichtung der Spaltlampe aus der An-
ordnung der Purkinjebilder 1,2 und 4 die Frühdiagnose eines Keratoko-
nus stellen. Mit gleicher Anordnung – also ohne das vergleichsweise starre 
Spaltlicht – lässt sich auch ein relatives aff erentes Pupillendefi zit zuver-
lässig ermitteln. Verändert man die Beobachtungsoptik durch vorhalten 
„korrigierender Linsen“ vor die Objektivlinse der Spaltlampe, kann man 
deren Fokusebene so verschieben, dass man okuloplastische und strabo-
logische Befunde erfassen kann – eine wichtige Säule der (dokumentie-
renden) Videografi e im Gegensatz zur (diagnostischen) Biomikroskopie. 
Schließlich verdeutlicht der Film, dass die Spaltlampe weit unter den Mög-
lichkeiten einer zukunft sgewandten Fundusvideografi e u. a. mit großfl ä-
chigen Netzhautpanoramen zurückbleibt. 
Schlussfolgerung: Basierend auf der Kenntnis der optischen Grundlagen 
der Spaltlampe können mittels Spaltlampenvideografi e in allen wesent-
lichen Bereichen der Augenheilkunde Befunde angemessen dokumen-
tiert werden. Für diesen breiten Anspruch bietet der Film eine inhaltliche 
Klammer für fünf weitere in den letzen 10 Jahren erstellte Filme zum Th e-
ma Spaltlampenvideografi e, auf die auch gelegentlich verwiesen wird. Vor 
allem für die klinische Arbeit des Hausaugenarztes eröff nen sich zahlrei-
che Dokumentationsmöglichkeiten. 

Kornea/Konjunctiva: Keratoplastik & Keratitis 

SoF06-01
Postmortale Hornhautspende – eine Analyse der 
Spendebereitschaft von Oberstufenschülern und 
Seniorenstudenten in Münster

Mihailovic N.*1, Bartel C.1, Schmidt H.2, Beyer T.3, Eter N.1, Uhlig C.1

1Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Münster, Münster, 
Deutschland, 2Klinik für Transplantationsmedizin, Universitätsklinikum 
Münster, Münster, Deutschland, 3Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
Universitätsklinikum Münster, Münster, Deutschland 



Der Ophthalmologe · Suppl 2 · 2017S78

Abstracts

Fragestellung: Ziel der prospektiven Arbeit war der Vergleich der post-
mortalen Hornhautspendebereitschaft  zwischen jungen und älteren Be-
völkerungsmitgliedern. Zusätzlich sollten Motive für oder gegen eine 
Hornhauspende analysiert werden, um mögliche Rückschlüsse zur Stei-
gerung der postmortalen Hornhautspende ziehen zu können.
Methodik: Mit Hilfe eines erprobten, gering modifi zierten Fragebogens1 
wurde die Umfrage anonymisiert unter Oberstufenschülern dreier Müns-
teraner Gymnasien (15 bis 20 Jahre) und Seniorenstudenten der Westfä-
lischen Wilhelms-Universität in Münster (65 bis 85 Jahre) durchgeführt. 
341 Oberstufenschüler und 157 Seniorenstudenten beantworteten die Fra-
gen. Die Hornhautspendebereitschaft  wurde deskriptiv analysiert sowie 
die möglichen Motive in Form einer binären logistischen Regressions-
analyse ausgewertet. 
Ergebnis: 77 % der Schüler und 45 % der Senioren besaßen keinen Spen-
deausweis. Die Oberstufenschüler (54 %) waren deutlich weniger zur 
postmortalen Hornhautspende bereit als die Seniorenstudenten (71 %), 
p < 0,001. Die Entnahmetechnik im Sinne einer Enucleatio bulbi (a), aber 
auch die Vorstellung, nur einen Teil des Auges zu spenden (b), stand bei 
beiden Gruppen deutlich im Zusammenhang mit der Spendebereitschaft  
(Schüler: p < 0,001 (a+b); Senioren: p = 0,002 (a), p = 0,045 (b)). Nach Aus-
sagen der Schüler war das Th ema Organ- und Gewebespende nur in 
7,78 %, 16,10 % und 29,55 % der Gymnasien bereits offi  ziell angesprochen 
worden. 73 % der Schüler und 41 % der Seniorstudenten fühlten sich zum 
Th ema Organ- und Gewebespende nicht hinreichend informiert. 73 % der 
Schüler und 51,95 % der Senioren äußerten Interesse an zusätzlicher Infor-
mation, der Großteil der Schüler (83 %) durch das Internet, die Senioren 
hauptsächlich durch den Hausarzt (49 %).
Schlussfolgerung: Die Bereitschaft  zur postmortalen Hornhautspende 
war bei den Oberstufenschülern signifi kant geringer als bei den Senio-
renstudenten, aus Sicht dieser Studie wesentlich bedingt durch den Infor-
mationsmangel. Diese Informationsdefi zite sollten, z. B. als länderspezifi -
sche Curricula, korrigiert und zukünft ig systematisch vermieden werden. 
Hierbei sollten bestehende Fehlinformationen zur Entnahmetechnik und 
versorgenden Kosmetik angesprochen werden, um auch den jungen Be-
völkerungsmitgliedern eine fundierte Entscheidungsfähigkeit zur Horn-
hautspende und ein auf Sachinformation basiertes Ausfüllen der Spende-
ausweise zu ermöglichen.
Literatur
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SoF06-02
Donor cornea harvest techniques: comparison between bulbus 
enucleation and in situ corneoscleral button excision

Filev F.*1,2, Feuerstacke J.2, Bigdon E.2, Linke S. J.3, Wulff  B.2, Hellwinkel O.2

1Augenklinik Dardenne, Bonn, Germany, 2UKE Hamburg, Hamburg, 
Germany, 3UKE Hamburg, Augenklinik, Hamburg, Germany 

Introduction: Th e purpose of this study is to compare bulbus enucleation 
and corneoscleral disc excision as donor cornea harvesting techniques. 
Contamination rate, endothelium cell density at the elapsed time between 
harvest and transplantation was analyzed. 
Material and methods: A retrospective analysis was performed on the 
Hamburg Eye Bank data base using comparative statistics. Th e standard 
method for corneal harvest at the Hamburg Eye Bank changed from enu-
cleation of the whole bulbus to corneal rim in situ excision in 2008. Cor-
neas harvested between 2003 and 2013 were included in this study. We 
compared the contamination rate and the rate of endothelium cell loss 
during cultivation. 
Results: We observed a lower endothelium cell loss per day and shorter 
death-to-retrieval intervals at corneoscleral disc harvest compared to bul-
bus enucleation. Aft er changing the harvesting procedure to corneoscer-

al button excision, a higher rate of contamination was observed initial-
ly. However, this eff ect vanished with increasing time executing the new 
technique. 
Discussion: Corneoscleral rim excision is a safe and eff ective method of 
harvesting donor corneas. It may also lead to higher willingness to donate, 
due to better acceptance by the relatives of the deceased. 

SoF06-03
OCT-geführte Femtosekundenlaser DALK

Gerten G.*1, Thiée P.1, Oberheide U.2

1Augenklinik am Neumarkt, Köln, Deutschland, 2TH Köln, Institut für 
Angewandte Optik und Elektronik, Köln, Deutschland 

Fragestellung: Evaluierung von zwei Femtosekundenlasern für eine neue 
DALK-Präparationstechnik
Methodik: Das Trepanieren des Empfängerstromas bis auf die Descemet 
Membran ist entscheidend für die DALK. Das Ziel ist es, die Membran 
ohne Verletzung frei zu legen und dabei keine Reste des Stromas zu hin-
terlassen.
Bei zwei Hornhauttransplantaten wurde die Descemet Membran und das 
hintere Stroma voneinander getrennt. Beide Präparationen wurden in ei-
ner künstlichen Vorderkammerbank mit modifi zierter Melles-Technik 
durchgeführt. Der Raum zwischen Membran und Stroma wurde mit OVD 
gefüllt. Die Sichtbarkeit der Membran im OCT wurde durch Luft füllung 
der Vorderkammer erhöht. Dann wurden beide Transplantate unter zwei 
verschiedenen Femtosekundenlasern platziert: Alcon LenSx und Rowiak 
Femto. Die Laser wurden ausgewählt, weil beide in erster Linie für den in-
traokularen Gebrauch konzipiert wurden, aber trotzdem in der Lage sind, 
in die Hornhautebene zu schneiden. Zusätzlich besitzen sie gekrümmte 
Patienteninterfaces. In einer vorläufi gen Studie wurden die Lasereinstel-
lungen in beiden Lasern für Hornhautschnitte optimiert (2–5 μm/3–8 μm 
x/ y 2–10 μm Trennung, 2–10 μJ Energie pro Puls). 
Ergebnis: Die Hornhauttransplantate konnten an beide Laser angedockt 
werden. Die gekrümmten Interfacegrenzfl ächen bewahrten die ursprüng-
liche Krümmung der Hornhaut und minimierten die Hornhautverzer-
rung. Das OCT von beiden Lasern war in der Lage, Stroma, OVD und 
Descemet Membran getrennt aufzulösen. Der Durchmesser der Trans-
plantatschnitte betrug 7,8 mm. Die Entfernung der Stromata war leicht 
möglich und die Schnittkanten waren glatt und rechteckig. In einem Fall 
wurden minimale Gewebebrücken beobachtet, die Descemet Membran 
blieb in beiden Fällen unberührt. Die Transplantate wurden bei zwei Pa-
tienten erfolgreich implantiert. Die Hornhaut des Empfängers wurden 
in klassischer DALK-Technik präpariert: 7,5 mm manuelle Trepanation, 
Blasenbildung und anschließende Descemet-Entblößung. Beide Patien-
ten zeigten nach 6 Wochen einen normalen Heilungsprozess und VA> 0,4   
LogMAR.
Schlussfolgerung: Zwei DALK-Transplantationen wurden mit verschie-
denen Femtosekundenlasern unter OCT-Kontrolle und ohne Verletzung 
der Descemet Membran durchgeführt. Beide Transplantate konnten bei 
DALK Patienten in einem klinischen Setup erfolgreich eingesetzt werden. 
Der nächste Schritt könnte die OCT-geführte Femtosekundenlaser-Trepa-
nation von Empfängerhornhäuten in DALK sein.

SoF06-04
Neues Instrument zur Gewährleistung präziser Führung der 
doppelt-fortlaufenden Kreuzstichnaht nach Hoff mann bei 
Durchführung einer perforierenden Keratoplastik

Suff o S.*, Daas L., Seitz B.
Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, 
Homburg/Saar, Deutschland 

Hintergrund: Bei der Durchführung der ersten fortlaufenden Naht einer 
doppelt-fortlaufenden Kreuzstichnaht bei einer Keratoplastik werden, sich 
an den 8 Einzelknüpfnähten orientierend, mit einem 10,0 Nylon-Faden 8 
diagonale Stiche von der Spenderhornhaut in die Wirtshornhaut fortlau-
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fend durchgeführt und danach die beiden Enden des Fadens zusammen-
geknotet. „Auf Lücke“ wird die zweite Naht gelegt. 
Das neue Instrument: Wir haben ein neues 7-förmiges, handgehaltenes, 
aus Metall bestehendes Instrument entworfen. Mit Hilfe dieses Instru-
mentes können die Einstich- und Ausstichstellen bei der ersten und zwei-
ten fortlaufenden Kreuzstichnaht präzise festgelegt und auf der Hornhaut 
durch scharfe Prominenzen auf der Rückfl äche des Instrumentes mar-
kiert werden. 
Durchführung mittels des neue Instrumentes: Zuerst wird das Transplan-
tat auf der Wirtshornhaut mittels 8 Einzelknüpfnähte temporär fi xiert.
Die erste fortlaufende Naht: das neue Instrument wird auf der Hornhaut so 
gehalten, dass die strichförmige Markierung auf dem kleinen Arm auf der 
Einzelknüpfnaht liegt und die strichförmige Markierung auf dem langen 
Arm auf dem Interface zu liegen kommt. Dadurch werden automatisch die 
Einstichstelle und die Ausstichstelle mittels der zwei scharfen Prominen-
zen auf der Rückfl äche des Instrumentes defi niert. Dieser Vorgang wird 
8x an den Einzelknüpfnähten orientiert wiederholt.
Die zweite fortlaufende Naht: Hier wird das freie Ende des kleinen Armes auf 
eine der Einstichstellen der ersten fortlaufenden Naht gelegt und die strich-
förmige Markierung des langen Armes auf das Interface positioniert. Da-
durch wird die Einstich- und Ausstichstelle der zweiten Naht ebenso präzise 
defi niert. Dieser Vorgang wird auch 8x an der Einstichstelle der fortlaufen-
den Naht orientierend wiederholt, bis die zweite fortlaufende Naht fertig ist.
Schlussfolgerung: Da die Durchführung der Kreuzstichnaht nach Hoff -
mann in praxi sehr kompliziert ist und langjährige Erfahrung sowie eine 
sehr lange Lehrkurve und vor allem ein sehr präzises Augenmaß erfordert, 
wird mit diesem Instrument die Durchführung der Kreuzstichnaht, vor 
allem für die jungen, noch unerfahrenen Operateure vereinfacht. Dadurch 
wird die Lernkurve dieses Verfahrens deutlich verkürzt. Die herabgesetzte 
Orientierung durch intraoperative verwaschene Markierungen von blauer 
Farbe, wie bei herkömmlichen Markern, wird vermieden. Bei einer Mar-
kierung durch eine blaue Farbe ist es zusätzlich schwierig, die Tiefe des 
schwarzen Fadens einzuschätzen. 

SoF06-05
The fate of corneal immune reactions

Lapp B. T.*, Böhringer D., Heinzelmann S. U., Müller C., Maier P., Reinhard T.
Univ.-Augenklinik, Freiburg, Germany 

Purpose: Immune-mediated graft  rejection (IR) remains the leading cause 
for corneal transplant failure. Th e endothelium, stroma, or epithelium or 
a combination of these layers can be aff ected during graft  rejection. How-
ever, little is known about the clinical outcomes. We herein present data 
from the Freiburg rejection registry.
Methods: Medical records of all corneal transplant patients between 2003 
and 2012 (n = 2004) were screened for rejections. Indications for kerato-
plasty were grouped into Fuchs dystrophy, keratoconus, hereditary dystro-
phies, and others. Surgical techniques were assorted into penetrating-KP, 
limbo-KP, and lamellar endothelial techniques. Rejections were subdivid-
ed according to the primarily rejected layer (endothial-, stromal-, epithe-
lial-, and mixed-rejection). We analysed for endothelial cell count (ECC), 
topical and systemic medication, and visual acuity (BCVA). Furthermore, 
operations following corneal graft ing were assessed to identify further risk 
factors.
Results: We identifi ed a total of 307 patients with graft  rejection. 25 pa-
tients were lost to follow-up. Of the remaining 282 patients, 124 were fe-
male (44%). Th e age median was 56,96 years (38,37 to 70,61). Half of the 
patients (52%) had symptoms for less than 7 days when presenting at our 
eye center. Th e vast majority of rejections were of endothelial origin (89%) 
and occurred within 10 months following keratoplasty. Suture removal 
(SR; 9%) with an intensifi ed post-SR topical steroid regime (starting with 
5x daily, and taper down one drop per week) as well as ocular trauma af-
ter corneal graft ing (18%) could be identifi ed as potential risk factors for 
graft  rejection. Interestingly, the incidence of IR was lower for up to three 
months following SR. Endothelial rejection—compared to the other re-
jection forms -signifi cantly increased the risk for further rejections. ECC 

dropped signifi cantly following endothelial rejection. BCVA was signifi -
cantly and permanently diminished aft er stromal as well as aft er endothe-
lial rejections. Overall median graft  survival is about 10 years following 
endothelial IR.
Conclusions: Most corneal graft  immune reactions are directed against the 
endothelium. Th is form shows the worst visual outcome and is associated 
with the highest risk for further rejection episodes. Topical steroids follow-
ing SR may lower the risk of immune reactions.

SoF06-06
Das Deutsche Pilzkeratitis-Register – ein Zwischenbericht

Roth M.*1,2, Frings A.1, Daas L.3, Seitz B.3, Saeger M.4, Cvetkova N.5, 
Herwig-Carl M. C.6, Fischer C. V.7, Kroll S. 8, Enders P.9, Mehlan J.10, Stasch S. 11, 
Walther G.11, MacKenzie C.12, Schrader S. 1, von Lilienfeld-Toal M.11,13, 
Kurzai O.11, Geerling G.1

1Universitäts-Augenklinik Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland, 
2Augenklinik Tausendfensterhaus, Duisburg, Deutschland, 3Klinik für 
Augenheilkunde, Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, Homburg/
Saar, Deutschland, 4Universitätsklinikum S-H, Campus Kiel, Klinik 
für Ophthalmologie, Kiel, Deutschland, 5Universitäts-Augenklinik 
Regensburg, Regensburg, Deutschland, 6Universitäts-Augenklinik Bonn, 
Bonn, Deutschland, 7Augenklinik der Universitätsmedizin Göttingen, 
Göttingen, Deutschland, 8Augenklinik, Ernst von Bergmann Klinikum, 
Potsdam, Deutschland, 9Universitäts-Augenklinik Köln, Köln, Deutschland, 
10Universitäts-Augenklinik Hamburg Eppendorf, Hamburg, Deutschland, 
11Nationales Referenzzentrum für invasive Mykosen, Jena, Deutschland, 
12Universitätsklinikum Düsseldorf, Institut für Medizinische Mikrobiologie 
und Krankenhaushygiene, Düsseldorf, Deutschland, 13Uniklinik Jena, Klinik 
für Innere Medizin II, Jena, Deutschland 

Hintergrund: Das Deutsche Pilzkeratitis-Register wurde 2015 auf gemein-
same Initiative des Nationalen Referenzzentrums für invasive Mykosen 
(Jena) und der Universitäts-Augenklinik Düsseldorf gegründet. Das Re-
gister hat mittlerweile 31 Kooperationspartner, darunter 20 Universitäts-
Augenkliniken. Die Daten dieser multizentrischen Erhebung sollen hier 
in einem Zwischenbericht präsentiert werden. 
Methoden: Einschlusskriterium für die Aufnahme in das Register ist das 
mittels PCR, Kultur, Histologie oder konfokaler Mikroskopie gesicherte 
Vorliegen einer mykotischen Keratitis. Unter anderem wurden folgende 
Parameter erhoben: Datum des Symptombeginns, Datum und Methode 
der Diagnosestellung, ausführliche anamnestische Daten insbesondere zur 
Verwendung von Kontaktlinsen und weiteren möglichen Risikofaktoren 
(Trauma, Immunsuppresssion etc.), Befunde bei Aufnahme und Follow-
up, medikamentöse und chirurgische Th erapie. 
Ergebnisse: Die Daten von insgesamt 56 Fällen mit gesicherter Diagnose 
wurden bisher erfasst (33,9 % männlich, Alter 50 a (±21); 66,2 % weiblich, 
Alter 54 a (±19)). 44,6 % der Patienten waren Kontaktlinsenträger. Bei 21 
Patienten konnte eine ophthalmologische Vorerkrankung oder vorange-
hende Operation des Auges dokumentiert werden. Bei je 5 Patienten wa-
ren eine Atopie, Immunsuppression oder rheumatische Erkrankung do-
kumentiert. Im Durchschnitt dauerte es 31,0 Tage von Symptombeginn bis 
zum Stellen der korrekten Diagnose (min. 1 Tag, max. 115 Tage). Die häu-
fi gsten Erreger waren Fusarium spp. (21 Fälle = 37,5 %), Candida spp. (18 
Fälle = 32,1 %) und Aspergillus spp. (5 Fälle = 8,9 %). In 33 Fällen musste 
eine perforierende Keratoplastik (= 58,9 %) und in 4 Fällen eine Enuklea-
tion (= 7,1 %) durchgeführt werden. Der initiale korrigierte Visus lag bei 
0,15 (±0,26) dezimal, der Visus bei der letzten Kontrolle bei 0,32 (±0,40). 
Schlussfolgerung: Die mykotische Keratitis ist ein verhältnismäßig sel-
tenes, aber sehr ernst zu nehmendes ophthalmologisches Krankheitsbild 
mit potenziell Visus-bedrohendem Verlauf. Die korrekte Diagnose wird 
oft  spät gestellt, die Th erapie gestaltet sich meist langwierig und schwie-
rig, in nicht wenigen Fällen ist eine operative Th erapie mit Keratoplastik 
notwendig. Ziel dieses Register ist ein besseres Verständnis der mykoti-
schen Keratitis, insbesondere sollen bisher nicht bekannte Risikofaktoren 
erkannt und Ansätze zur Th erapieoptimierung identifi ziert werden. Alle 
Augenkliniken in Deutschland sind weiterhin aufgefordert, gesicherte Fäl-
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le mykotischer Keratitiden im Deutschen Pilzkeratitis-Register (www.pilz-
keratitis.de) zu melden. 

SoF06-07
Neuartiger Therapieansatz zur Behandlung akuter mikrobieller 
Keratitis, einschließlich Acanthamoeben, mittels DBE-Plasma 
aktivierten Kontaktlinsen

Storsberg J.*1, Höfer P.1, Schmidt C.1, Sel S. 2
1Fraunhofer IAP, Biomaterials and Healthcare, Potsdam, Deutschland, 2Univ.-
Augenklinik Heidelberg, Heidelberg, Deutschland 

Fragestellung: Entwicklung eines neuen Th erapiekonzeptes in der Oph-
thalmologie zur antibiotikafreien Behandlung von mikrobieller Keratitis, 
insbesondere einer Infektion mit Acantamoeba castellanii (A. castellanii).
Methodik: Zur Untersuchung wurden Reinkulturen von humanpathoge-
nen Erregern, Staphylococcus aureus, MRSA, Pseudomonas aeruginosa, 
sowie Acanthamoeba castellanii im Labor mit Dielektische-Barriere-Ent-
ladung (DBE) – Plasma aktivierten Wasser (PAW) sowie mit PAW-be-
handelten Hydrogelen inkubiert. Danach wurde die Hemmung auf das 
Wachstum der Erreger untersucht. In weiteren Experimenten wurden hu-
mane Spenderhornhäute mit A. Castellanii inokuliert, inkubiert und an-
schliessend mit PAW-behandelten Kontaktlinsen abgedeckt. Die Horn-
häute wurden danach auf die Eff ektivität der Behandlung mikroskopisch, 
sowie durch gezielte Anfärbung untersucht.
Ergebnis: Die PAW-Hydrogele zeigten starke antimikrobielle Eff ekte. Mit 
PAW behandelte Kontaktlinsen konnten in kurzer Zeit die A. Castellanii 
in bzw. auf der Spendercornea deaktivieren.
Schlussfolgerung: Die vorliegenden Ergebnisse zeigen eine signifi kante In-
aktivierung von A. Castellanii auf Spenderhornhäuten nach Behandlung 
mit PAW-behandelten Hydrogelen. Dieser Ansatz bietet Möglichkeiten 
für die Entwicklung einer neuartigen Th erapie mikrobieller Keratitiden, 
einschließlich von Acanthamoeben, die gegenwärtig eine große klinische 
Herausforderung darstellen.

Poster

Erkrankungen der Orbita

PDo01-01
Rare case of primary orbital osteoma 

Grusha Y.1,2, Ismailova D.1, Sheptulin V.*1, Fedorov A.1, Prause J. U.3

1Institute of Eye Diseases, Moscow, Russian Federation, 2First Moscow State 
Medical University n. a. I. M. Sechenov, Moscow, Russian Federation, 3Eye 
Pathology Institute, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark 

Background and purpose: Osteoma is a benign slow growing osteogenic le-
sion, composed of well-diff erentiated mature bone tissue, characterized by 
the proliferation of compact or cancellous bone, almost exclusively found 
in the head and neck region. Orbital involvement is very rare and gener-
ally occurs due to tumor expansion from frontal and ethmoidal sinuses. 
Methods: Th is is a case report of a sixty-fi ve-year-old female patient with 
complaints of left -sided exophthalmos with no visual impairment. Dur-
ing examination left  eye BCVA was 0.9, no ocular hypertension, 5 mm 
exophthalmos, 2 mm hyperophthalmos, no diplopia, no strabismus and 
no ophthalmoplegia, negative sign of RAPD and no optic disc or retinal 
pathology were noted. A slight lower and upper eyelid retraction was ob-
served. During CT scan a lateral orbital wall lesion, sized 24×22×17 mm 
with increased density was registered and a decision of surgical tumour 
excision was taken. 
Results: Th rough an eyelid swing access orbitotomy a solid fi xed tumour 
with a bosselated pale-red surface with intact surrounding tissues was re-
vealed. Using high speed bone drill with burrs of diff erent diameter the 
lesion was separated from the greater wing of sphenoid bone. On the fi nal 

stage using Luer’s forceps the tumour was removed en bloc, with a sub-
sequent burr thinning of lateral orbital wall. For the diff erential diagno-
sis with osteochondroma and chondroblastoma a morphological analysis 
of removed lesion was performed. No complications in the postoperative 
period were registered.
Conclusion: We report a rare case of isolated primary orbital osteoma orig-
inated from sphenoid and a notable mismatch between its giant size and 
mild clinical presentation. Chosen surgical tactics en bloc allowed pre-
venting further possible complications of tumor growth with no signs of 
recurrence 18 months aft er the surgery. 

PDo01-02
Hilft die präoperative Analyse der Orbitamorpholgie im CT bei der 
Planung der Dekompressionsoperation?

Oeverhaus M.*1, Coppei A.2, Stähr K.3, Lax H.4, Ringelstein A.5, Esser J.1, 
Eckstein A. K.1

1Universitätsaugenklinik Essen, Sehschule, Essen, Deutschland, 
2Universitätsaugenklinik Essen, Essen, Deutschland, 3Universitätsklinikum 
Essen, Klinik für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Essen, Deutschland, 4Institut 
für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie, Universität 
Duisburg-Essen, Essen, Deutschland, 5Universitätsklinikum Essen, Institut für 
diagnostische und interventionelle Radiologie, Essen, Deutschland 

Hintergrund: Eine knöcherne Orbitadekompression dient bei Patienten 
mit endokriner Orbitopathie der Behebung eines Kompartmentsyndroms 
und der Exophthalmusreduktion. Dabei kann nicht immer das gewünsch-
te Ausmaß an Exophthalmusreduktion erreicht werden. Ziel dieser Studie 
war es herauszufi nden, welche anatomischen Parameter der Orbita den 
OP-Eff ekt und postoperative Motilitätsstörungen beeinfl ussen.
Methoden: Prä- und postoperativen CT-Scans von n = 125 Augen von 67 
EO-Patienten (Exophthalmus ≥18 mm), die sich einer balancierten (me-
dial/lateralen) Dekompression unterzogen, wurden analysiert. Folgende 
klinische Parameter wurden vor und nach Th erapie erfasst: Exophthalmus, 
monokulare Exkursionen, Schielwinkel, Doppelbilder (BES Score). In den 
CT-Aufnahmen wurden die mediale und laterale Länge der Orbitawand, 
Konus-Winkel, Tiefe der Siebbeinzellen, Orbitafl äche, mediale und late-
rale Defektlänge und das Ausmaß des Weichteilprolapses in die Siebbein-
zellen gemessen. Mittels linearer Regression und multivariater Regressi-
onsanalyse wurden die Zusammenhänge zwischen CT-Parametern und 
Exophthalmusreduktion, Schielwinkelveränderung, BES-Score und Ab-
duktionsdefi zit postoperativ analysiert.
Ergebnisse: In der linearen Regression zeigte sich ein signifi kanter Zusam-
menhang zwischen der Tiefe der Siebbeinzellen und dem Weichteil prolaps 
(p < 0,0001, R² = 0,48), aber nicht der Exophthalmusreduktion. Der post-
operative Weichteilprolaps und die mediale Defektlänge korrelierten sig-
nifi kant mit der Abduktionsdiff erenz (p < 0,01, p = 0,03). Die Orbitafl äche 
korrelierte signifi kant mit Exophthalmusreduktion und nur gering mit der 
Abduktionsdiff erenz (p < 0,001, R² = 0,34; p = 0,01, R² = 0,05). Der Konus-
winkel korrelierte ebenfalls nur gerade noch signifi kant mit dem Exoph-
thalmusrückgang (p = 0,03,R² = 0,04). 
Diskussion: Die Ergebnisse zeigen, dass die orbitale Morphologie wichtig 
für den Ausgang einer knöchernen Dekompression ist. Die Tiefe der Sieb-
beinzellen und die Orbitafl äche sollten in die Operationsplanung mitein-
bezogen werden, da sie die Exophthalmusreduktion beeinfl ussen. Aller-
dings zeigen die insgesamt niedrigen Korrelationskoeffi  zienten an, dass 
noch andere als die knöchernen Parameter eine Rolle spielen. Ausgehend 
von intraoperativen Erfahrungen ist davon auszugehen, dass der Grad der 
Bindegewebsfi brose und die Muskeldicke eine wichtige Rolle für das Aus-
maß des Gewebsprolaps spielen. Die Muskeldicke konnte bei zu großer 
Schichtdicke in dieser Studie leider nicht sinnvoll erfasst werden. 
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PDo01-03
Evaluation zweier Schädigungsmodelle zur Untersuchung des 
Regenerationspotentials von murinem Tränendrüsengewebe in 
vivo

Dietrich J.*1, Schlegel C.1, Roth M.2, Geerling G.2, Mertsch S. 1, Schrader S. 2
1Univ.-Augenklinik, Labor für Experimentelle Ophthalmologie, Düsseldorf, 
Deutschland, 2Univ.-Augenklinik, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf, 
Deutschland 

Einleitung: Der Verlust von funktionalem Tränendrüsengewebe (TDG) 
ist einer der Hauptursachen für die Entwicklung eines schwersten trocke-
nen Auges. Die Regeneration von funktionalem TDG in situ würde eine 
kurative Th erapie darstellen. Es gibt Hinweise auf das Vorliegen eines Re-
generationspotentials von TDG, wobei die zugrunde liegenden Mecha-
nismen noch unklar sind. Ziel dieser Studie ist es daher, das Regenerati-
onspotential muriner TD nach induziertem TD-Schaden zu untersuchen 
und ein geeignetes Modell zur Analyse von Regenerationsmechanismen 
zu identifi zieren.
Methoden: Die Schädigung der rechten extraorbitalen TD wurde mittels 
Interleukin (IL)-1α (1 μg/2 μl) Injektion oder Ligatur des Ductus (DL) für 
7 Tage an männlichen C57BL/6J Mäusen (8–10 w) vorgenommen. Die 
Schädigung durch IL-1α Injektion wurde an Tag 1, 2, 3, 5 und 7 und durch 
DL an Tag 3, 7, 14, 21 und 28 mittels Fluoreszein Färbung (FL) der Augen-
oberfl äche, Messung des Feuchtgewicht der TD sowie Histologisch ausge-
wertet (n = 6). Unbehandelte, NaCl injizierte und „sham“ operierte Mäuse 
wurden als Kontrollen verwendet (n = 4).
Ergebnisse: Alle Gruppen zeigten eine signifi kante Zunahme der FL bis 
Tag 3. Lediglich die DL führte zu einer erhöhten FL an Tag 7 (p = 0,0111). 
Das Gewicht war an Tag 7 nach DL signifi kant auf 29,7 ± 5,3 % reduziert 
und stieg im Verlauf auf 41,9 ± 8,6 % an Tag 28 an. Die IL-1α Injektion zeig-
te keinen Eff ekt auf das Gewicht.
Histologisch führte die IL-1α Injektion zu einer signifi kanten Reduktion 
der zellulären Fläche bis Tag 2 (78 ± 8,4 %), die an Tag 5 etwa der Kon-
trolle entsprach (87,9 ± 6,6 %). Zudem zeigte sich eine Abnahme vitaler 
Azinuszellen bis Tag 2 (56,8 ± 23,8 %), die sich an Tag 5 wieder normali-
sierte (86,8 ± 9,5 %). 
Hitsologisch zeigte sich nach DL eine signifi kante und anhaltende Abnah-
me der zellulären Fläche bis hin zu Tag 7 (53,8 ± 11,3 %; p < 0,0001). Da-
nach kam es zu einer graduellen Zunahme der zellulären Fläche bis Tag 
28 (79,5 ± 0,7 %). Zudem zeigte sich eine signifi kante Reduktion vitaler 
Azinuszellen bis Tag 21 (p < 0,0001).
Fazit: Beide Modelle induzieren eine Schädigung mit Untergang des funk-
tionalen TDG mit nachfolgenden Anzeichen einer spontanen (Teil-)Rege-
neration. Nach IL-1α Injektion zeigte sich eine unmittelbare schwere Ent-
zündung und eine leichte temporäre Schädigung. Die DL führte hingegen 
zu einer schweren Schädigung mit nachfolgender Teil-Regeneration. Wei-
tere Studien sind nötig, um die Mechanismen der Schädigung und Rege-
neration in beiden Modellen genauer zu charakterisieren.

PDo01-04
Protrusio Bulbi und Sekundärglaukom: Blickdiagnose Sinus 
cavernosus Fistel?

Bartsch S.*1, Wodarg F.2, Roider J.1, Saeger M.1

1Univ.-Augenklinik, Kiel, Deutschland, 2Univ.- Klinikum Schleswig-Holstein, 
Klinik für Radiologie und Neuroradiologie, Kiel, Deutschland 

Fragestellung: Arteriovenöse Fisteln der Orbita sind seltene Erkrankun-
gen, die zu einer Injektion der Bindehaut, zu einem Sekundärglaukom und 
einer Protrusio bulbi führen können. Zu Beginn der Erkrankung kann der 
Befund einer Konjunktivitis ähnlich sein. Wir berichten über den klini-
schen und radiologischen Verlauf eines Patienten mit einer arteriovenö-
sen Fistel der Orbita.
Methodik: Fallbericht einer therapierefraktären Konjunktivitis.
Ergebnisse: Ein 55jähriger Patient wurde uns mit einer seit 5 Monaten 
persistierenden konjunktivalen Injektion vorgestellt. Unter der seit 8 Wo-
chen eingeleiteten Th erapie mit Tränenersatzmitteln, antiallergischen und 

antibiotischen Augentropfen war es zu keiner Befundbesserung gekom-
men. In der Erstvorstellung bei uns zeigten sich gestaute Bindehaut- und 
Ziliarkörpergefäße, eine Protrusio bulbi und eine Tensioerhöhung. Auf 
Nachfrage gab der Patient an, seit ca. 1–2 Jahren eine Oberlidptosis rechts 
sowie einen ipsilateralen Tinnitus zu bemerken. Aufgrund der erhobenen 
Befunde bestand der Verdacht einer Sinus-cavernosus-Fistel. Es wurde da-
raufh in ein kranielles MRT mit Kontrastmittel durchgeführt, in dem sich 
eine komplexe atreriovenöse Fistel im Versorgungsgebiet der Arteriae ca-
rotis interna und externa zeigte. Nach der Embolisation des arteriovenösen 
Shunts durch die Neuroradiologen über die rechte Arteria ophthalmica 
und Vena facialis/angularis kam es zu einer Abnahme des Exophthalmus, 
einer Besserung der subjektiven Beschwerden und einem normwertigen 
Augeninnendruck. Im Verlauf zeigte sich in der MRT ein weiterhin beste-
hender Restfl uss in den kranialen Anteilen der orbitalen arteriovenösen 
Malformation. Ein weiterer Verschluss der Fistel wurde mit den Neurora-
diologen besprochen. Aufgrund der Gefahr einer Ischämie im Stromgebiet 
der Arteria ophthalmica sowie anamnestisch deutlicher Beschwerdebesse-
rung für den Patienten wurde von einer weiteren Embolisation abgesehen.
Schlussfolgerungen: Eine lange bestehende Rötung am Auge, ohne Bes-
serung unter lokaler Th erapie, bedarf einer weiteren Abklärung zum Aus-
schluss seltener Ursachen, wie z. B. arteriovenöser Gefäßanomalien. Nach 
Behebung der Ursache kann es zu einer deutlichen Besserung der Be-
schwerdesymptomatik sowie der Lebensqualität kommen.

PDo01-05
Orbitale Manifestation einer Langerhanszell-Histiozytose bei 
einer 21-jährigen Patientin

Gietzelt C.*1, Blau T.2, Grau S. 3, Heindl L. M.1

1Universitätsklinikum Köln, Zentrum für Augenheilkunde, Köln, 
Deutschland, 2Universitätsklinikum Köln, Pathologie, Köln, Deutschland, 
3Universitätsklinikum Köln, Neurochirurgie, Köln, Deutschland 

Hintergrund: Orbitale Tumoren im jungen Erwachsenenalter sind eine Ra-
rität, können aber Zeichen einer behandlungsbedürft igen Systemerkran-
kung sein. Ziel dieser Kasuistik ist es, die seltene orbitale Manifestation 
einer Langerhanszell-Histiozytose darzustellen. 
Methodik: Eine 21 jährige sonst gesunde Patientin stellte sich mit einer 
seit 2 Monaten zunehmenden schmerzhaft en Schwellung im Bereich der 
linken Augenbraue vor. Im MRT zeigte sich ein intraorbital gelegener Tu-
mor mit Beteiligung des knöchernen Orbitadaches. Angrenzend kam es 
zu einer verstärkten Kontrastmittelaufnahme der Dura und der Periorbita. 
Aufgrund der unklaren Dignität entschieden wir uns zu einer Resektion 
des Befundes in interdisziplinärer Zusammenarbeit mit der Neurochirur-
gie. Intraoperativ zeigte sich ein schleimig-blutiger Tumor, der makrosko-
pisch bei intakter Dura vollständig entfernt werden konnte. 
Ergebnisse: In der histopathologischen Aufarbeitung zeigte sich ein ge-
mischtzelliges Bild mit hauptsächlich histiozytären Zellen sowie eosino-
philen Granulozyten, sodass die Diagnose einer Langerhanszell-Histio-
zytose (LCH) gestellt wurde. Im weiteren Staging inklusive einer PET-CT 
konnten erfreulicherweise weitere Manifestationsorte ausgeschlossen wer-
den. In Orientierung an der S1 Leitlinie der Pädiatrie erfolgte bei dieser 
Single-Site LCH keine adjuvante systemische Th erapie, sondern nur eine 
regelmäßige klinische und CT-morphologische Kontrolle. Bis heute, 1 Jahr 
nach der Erstvorstellung, gibt es keinen Hinweis auf ein Lokalrezidiv oder 
eine Manifestation an anderer Stelle. 
Schlussfolgerung: Die Langerhanszell-Histiozytose kann sich isoliert als 
orbitaler Tumor manifestieren und sollte in der Diff erentialdiagnose or-
bitaler Prozesse, insbesondere im Kindes- oder jungen Erwachsenenalter 
Beachtung fi nden. 
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PDo01-06
Management of congenital clinical anophthalmos with orbital 
cyst – a Kinshasa experience

Stahnke T.*1, Erbersdobler A.2, Knappe S. 1, Guthoff  R. F.1, Kilangalanga N.3

1Rostock University Medical Center, Department of Ophthalmology, Rostock, 
Germany, 2Rostock University Medical Center, Institute of Pathology, 
Rostock, Germany, 3St. Joseph Hospital, Department of Ophthalmology, 
Kinshasa, Congo, the Democratic Republic of the 

Purpose: Ocular abnormalities during development of the eye include a 
wide range of malformations. An early developmental lack of the optic ves-
icle can result in congenital anophthalmia, defi ned as a complete absence 
of the eye, which can be distinguished from congenital microphthalmos, 
where ocular rudiments are present.
Here, we present a pediatric case of congenital clinical anophthalmos with 
orbital cyst and its surgical and prothetical management in St. Joseph’s 
Hospital Kinshasa, Democratic Republic of the Congo (DRC). 
Methods: Th e patient was a 14 months old girl with congenital clinical 
anophthalmos including a large orbital cyst in the left  orbit. Pregnancy 
was uneventful; no other congenital defects did exist. 
Surgery was carried out under general anesthesia. Th e cyst was punctured 
and its wall fully excited. Near the orbital apex pigmented elements rep-
resenting iris, ciliary body, choroidal or retinal remnants were found. Th e 
specimen was fi xed in formalin for histological examination. Th e wound 
was closed and 3 skin penetrating fornix deepening sutures were placed 
through the upper and the lower lid. For histological examinations tissue 
sections of 5 μm thickness were HE and PAS stained using the standard 
protocols. 
Results: Surgical cyst removal including intrasurgical socket priming for 
an artifi cial eye was performed. Postoperative wound healing was un-
eventful. A satisfactory cosmetic outcome was achieved in all follow up 
examinations. Currently, the girl’s mother refuses to take care of an artifi -
cial eye but is happy otherwise.
Histological examination revealed rudimental ocular structures like de-
generated lens tissue with a typical, PAS-positive capsule. Additionally, 
pigmented epithelial structures, which seem to be of ciliary body, iris, cho-
roidal or retinal-type epithelium origin, could be detected. As ocular struc-
tures were identifi ed the fi nal diagnosis of a microphthalmia with domi-
nant cyst formation was made.
Conclusions: Surgical intervention of congenital clinical anophthalmos 
with orbital cyst is desirable to increase patient’s acceptance in society, 
with or without adaptation of an artifi cial eye. Histological examinations 
are able to diff erentiate between congenital anophthalmos or microphthal-
mos and are only important to learn about prevalence rates, respectively. 

PDo01-07
Anatomischer Vergleich der endokrinen Orbitopathie von Mensch 
und Mausmodell

Schlüter A.*1, Flögel U.2, Horstmann M.3, Görtz G.-E.3, Stähr K.1, Mattheis S. 1, 
Lang S. 1, Moshkelgosha S. 3, Banga J. P.3, Berchner-Pfannschmidt U.3, 
Eckstein A. K.3

1Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, Universitätsklinikum Essen, 
Essen, Deutschland, 2Institut für Herz-und Kreislaufphysiologie, Heinrich-
Heine Universität Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland, 3Molekulare 
Ophthalmologie, Universitätsklinikum Essen, Essen, Deutschland 

Einleitung: Bei der endokrinen Orbitopathie (EO) handelt es sich um eine 
entzündliche Erkrankung der Weichteilgewebe in der Augenhöhle, welche 
Ödembildung, Fettvermehrung, Augenmuskelfi brose und Verdickung in 
variablem Ausmaß umfasst. Zur Erforschung neuer zielgerichteter Th e-
rapien haben wir ein murines Tiermodell entwickelt (erstmals 2013 be-
schrieben). Ziel dieser Arbeit war es, die humane und murine Situation 
zu vergleichen und herauszuarbeiten, welche Parameter an der Maus sich 
am besten für Th erapiestudien eignen. 
Methoden: Für den Vergleich wurden Patienten aus der Spezialsprech-
stunde für die Endokrine Orbitopathie mit einem Vollbild der Erkrankung 

und umfassenden Untersuchungsbefunden mittels MRT-Bildgebung ana-
lysiert. Die Untersuchungsbefunde der Patienten wurden mit denen von 
maximal betroff enen Mäusen verglichen, die gegen den murinen TSH-
Rezeptor immunisiert worden waren. Folgende Parameter wurden heran-
gezogen: TSH-Rezeptor Antikörperspiegel (gemessen im Inhibition Assay 
und im Bioassay), MRT-Untersuchung (Human mit Kontrastmittel und 
Murin mit Perfl uorcarbon), Fotoanamnese und Histologie (nur Murin: 
Schnitte der Orbita in der Übersicht und Immunhistologie) 
Ergebnisse: Die Fotoanamnese zeigte für die humane Situation aber auch 
bei den Mäusen klinisch typische Veränderungen im Sinne einer EO. 
Besonders auff ällig waren Proptosis und Entzündungszeichen (Chemo-
sis und Epiphora). Signifi kante Veränderung ließen sich qualitativ und 
quantitativ auch mittels MRT nachweisen mit Fettvermehrung und Au-
genmuskelverdickung bei Menschen und Maus. Eine hervorragende Me-
thode zum Nachweis der Entzündungsaktivität ist bei Menschen die Kon-
trastmittelgabe. Bei der Maus ist dies noch spezifi scher durch Nachweis 
der Aufnahme von in die Schwanzvene injiziertem Perfl uorcarbon (PFC) 
in den Makrophagen der Orbita zu erkennen. Histologische Untersuchun-
gen der Orbita post mortem mit anatomischem Bezug sind nur bei der 
Maus möglich. 
Schlussfolgerung: Es konnte in Essen ein Mausmodell zur endokrinen Or-
bitopathie etabliert und repliziert werden, dessen Ergebnisse auf die huma-
ne Situation übertragen werden konnten. Für Th erapiestudien im Maus-
modell der Endokrinen Orbitopathie erwiesen sich folgende Parameter 
im direkten Vergleich mit der humanen Situation zur Verlaufskontrolle als 
sinnvoll: Autoimmunserologie, Fotoanamnese und Kleintier MRT-Unter-
suchung (am besten mit Perfl uorcarbon). Th erapeutische in vivo Studien 
werden aktuell etabliert. 

PDo01-08
Funktionelle Ergebnisse und psychologische Konsequenzen nach 
Augapfelentfernung – Aspekte des „Phantom Eye Syndrome“

Dulz S.*1, Walker A.1, Green S. 1, Wagenfeld L.1, Spitzer M.1, Keserü M.1,2

1Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Augenheilkunde, Hamburg, 
Deutschland, 2Asklepios Klinik Barmbek, Augenheilkunde, Hamburg, 
Deutschland 

Fragestellung: Die vorgestellte Studie adressiert psychisch aff ektive Stö-
rungen nach Augapfelentfernung. Ziel der Studie ist es zu einem das funk-
tionell ästhetische Ergebnis, sowie die Symptome des Phantom Eye Syn-
drome (PES) (taktile und visuelle Wahrnehmungen, Phantomschmerz) 
hinsichlich ihrer psychologischen Konsequenz hin zu evaluieren.
Methodik: 32 enuklierte Patienten wurde eingeschlossen. Erhoben wur-
den die postoperative Prothesenmotilität (mm) per Kestenbaumbrille, die 
Hertel Exophthalmometrie (mm) und die vertikale maximale Lidspalten-
breite (mm) der Prothese sowie des gesunden Auges. Ein Fragebogen, der 
DASS-42 Fragebogen (Depression, Angststörungen, Stress Score), als auch 
ein Interview zur Erhebung der Symptome des PES erfolgte in einer post-
operativen Visite und wurden untereinander als auch mit den funktionel-
len Daten korreliert.
Ergebnis: Die Ergebnisse des DASS Scores für Depression (p = 0,019), 
Angststörungen (p = 0,005), Stress (p = 0,035) als auch der Gesamtscore 
(p = 0,011) waren signifi kant höher in Patienten mit postoperativen Phan-
tomschmerzen als in Abwesenheit dieser Symptome. 
Patienten mit postoperativen Phantomschmerzen zeigten ein signifi kant 
höheres Risiko einen erhöhten DASS-42 Score für Depression (Odds Ratio 
[OR] = 1,16) und Angststörungen (OR = 1,24) zu entwickeln als Patienten 
ohne postoperativer Schmerzsymptomatik.
Keine Signifi kanz zeigte die Korrelation zwischen DASS Score und der 
globalen Prothesenmotilität (r = 0,13), der Hertel Exophthalmometrie 
(r = 0,07) und der maximalen vertikalen Lidspaltenbreite (r = 0,17).
Schlussfolgerung: Die Augapfelentfernung stellt ein einschneidendes psy-
chologisches Ereignis im Leben des Patients dar. Wir konnten erstmals die 
langfristige psychische Belastung, welche mit dem PES einhergeht aufzei-
gen. Zudem zeigte sich wider Erwartens, das das ästhetisch funktionelle 
Ergebnis eine untergeordnete Rolle auf die psychische Gesundheit hat.
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PDo01-09
Investigation of dislocation of the eyeball in patients with 
endocrine ophthalmopathy with the Dynamic Scheimpfl ug 
Analyzer

Leszczynska A.*, Moehler K., Spörl E., Pillunat L. E., Terai N.
Univ.-Augenklinik Dresden, Dresden, Germany 

Purpose: Th e purpose of this study was to investigate the dislocation of 
the eyeball in patients with endocrine ophthalmopathy (EO) compared 
to healthy subjects.
Material and methods: In 39 patients with EO and 39 healthy subjects 
the biomechanical response parameters were measured with the Dynam-
ic Scheimpfl ug Analyzer Corvis ST (OCULUS, Wetzlar, Germany). Only 
the right eye served for analysis. A score for severity was included. Statis-
tical analysis was performed with SPSS 23. Data are given as median and 
interquartile range.
Result: Th ere were no diff erences in the age within the two groups 
(54.0 ± 11.5 years; 54.3 ± 11.6 years). Between the group of EO-patients and 
the control group there were statistically signifi cant diff erences in intraoc-
ular pressure [IOP] 17 mmHg (15.6/19.3) 14.5 mmHg (13/16) (P = 0.001), 
stiff ness parameter [SP-A1] 124.7 (111.9/147.8) 110.8 (97.6/122.6) 
(P = 0.001) and the whole eye movement [WEM μm] 197.0 μm (165/255.3) 
319.5 μm (282.6/347.8) (P = 0.001), whole eye movement time [WEM ms] 
20.8 ms (19.9/21.4) 21.8 ms (21.5/22.3) (P = 0.001). No statistical signifi -
cant diff erence was measured in the central corneal thickness, deformation 
amplitude max, defl ection amplitude max, defl ection amplitude 2 mm ra-
tio. Th e severity of the disease does not infl uence these parameters.
Conclusion: In EO patients the dislocation is reduced. Th is can be quan-
tifi ed with the Dynamic Scheimpfl ug Analyzer with the parameter whole 
eye movement. Th is parameter characterizes the condition behind the eye-
ball within the orbit.

PDo01-10
Kindlicher rhabdoider Tumor in der Orbita

Wilms V.*, Jäger M., Lorenz B.
Universitäts-Augenklinik, Standort Gießen, Gießen, Deutschland 

Fragestellung: Kindliche intraorbitale rhabdoide Tumore sind fast immer 
mit Exenteratio und oft  mit einer infausten Prognose verbunden. Wir zei-
gen den siebenjährigen Verlauf einer Patientin mit histologisch gesicher-
tem intraorbitalem rhabdoidem Tumor und einem Visus von 0,25 am be-
troff enen Auge unter konsequenter Amblyopietherapie.
Methodik: Darstellung des siebenjährigen Krankheitsverlaufs einer Pati-
entin in unserer Klinik von der Erstvorstellung im Alter von 4 Monaten. 
Die zunehmende Ptosis der Patientin stellte sich sonografi sch und im MRT 
als eine 25×21 mm große retrobulbäre Raumforderung mit massiv gestei-
gerter Durchblutung dar. 
Ergebnisse: Die transkonjunktivale Probebiopsie sicherte die Diagnose ei-
nes hochmalignen rhabdoiden Tumors. Eine komplette Tumorentfernung 
wäre bei der tiefen Lage in der Orbitaspitze nicht möglich gewesen. Bei 
der streng abwartenden Haltung der Eltern einer Exenteratio gegenüber 
wurden insgesamt 2 Zyklen einer Polychemotherapie gemäß European 
Rhabdoid Regestry und bei Größenpersistenz des Tumors eine Protonen-
bestrahlung durchgeführt. Nach der Protonenbestrahlung entwickelte die 
Patientin eine Strahlenkatarakt, die mit Kataraktoperation und der Im-
plantation einer Bag-in-the-lens Linse therapiert wurde, und eine retinale 
Pigmentepithelatrophie.
Schlussfolgerungen: Unsere Patientin befi ndet sich trotz des jungen Alters 
bei Erstdiagnose nach Chemotherapie und Radiatio bei einem malignen 
rhabdoiden Tumor in Krankheitsremission. 

PDo01-11
Akute Ptosis bei einer 23-jährigen Patientin

Le Blanc C.*1, Grajewski R.1, Ortmann M.2, Koch K.1, Heindl L. M.1

1Univ.-Augenklinik, Köln, Deutschland, 2Institut für Pathologie, Universität 
Köln, Köln, Deutschland 

Hintergrund: Die Ptosis des Kindesalters ist in der Regel kongenitaler Na-
tur. In seltenen Fällen kann sie auch akut auft reten, meist als Begleitzei-
chen einer akuten Dakryoadenitis. Ziel dieser Kasuistik ist es, die Rarität 
einer akuten Ptosis im jungen Erwachsenenalter darzustellen, die auf eine 
maligne Systemerkrankung zurückzuführen war. 
Methoden: Eine 23-jährige Patientin stellte sich mit einer akut aufgetre-
tenen, therapierefraktären schmerzlosen Schwellung des rechten Ober-
lides mit ausgeprägter Ptosis vor. Im Verlauf imponierten eine zuneh-
mende Motiltätseinschränkung, eine Sehverschlechterung sowie ein 
Bulbustiefstand. Magnetresonanztomographisch zeigte sich eine supra-
bulbäre Raumforderung. Es erfolgte eine Biopsie mit Tumor-Debulking 
via lateraler transossärer Orbitotomie. 
Ergebnisse: Histopathologisch zeigte sich ein aggressives, malignes B-Zell 
Non-Hodgkin-Lymphom vom diff us grosszelligen Subtyp im Stadium 
IAE. Das Staging ergab keine weiteren Manifestationen. In Zusammenar-
beit mit der hämato-onkologischen Abteilung wurde eine Chemotherapie 
mit R-CHOP 14 eingeleitet, sowie eine anschließende lokale Bestrahlung 
der Orbita durchgeführt. 
Schlussfolgerungen: Eine akute Ptosis kann auch im jungen Erwachsenen-
alter Zeichen einer malignen behandlungsbedürft igen Erkrankung sein. 

PDo01-12
Paralytic lagophthalmos: application of a mesh implant for the 
lower eyelid plasty

Lebedeva P.*, Sitnik H.
Belarussian Medical Academy of Postgraduate Education, Minsk, Belarus 

Purpose: To evaluate the results of the surgical treatment of paralytic lower 
eyelid ectropion using mesh implant. 
Material and methods: Th e study included 43 patients (43 eyes) suff ering 
from paralytic lower eyelid ectropion, diff erent grades of lagophthalmos 
and corneal lesions. All patients underwent lower eyelid plasty with the use 
of the partially resorbable mesh implant (50%—prolene, 50%—monocryl, 
the pore size of at least 3 mm) during the period from 2013 to 2017. Th ey 
were: 19 men (44.2%) and 24 women (55.8%), mean age 59 ± 2.12 years. 
Th e paralytic lower eyelid ectropion was moderate—in 13 (30.2%), se-
vere—in 30 (69.8%) patients. Duration of the lagophthalmos varied from 
1 month to 73 years. Paralysis was caused by previous acoustic neurinoma 
resection in most of the cases (48.8%). Lagophthalmos value ranged from 
4 to 14 mm (lagophthalmos mean ± SE, mm: 9.2 ± 0.33; PFh mean ± SE, 
mm: 31.0 ± 0.13; MLD2 mean ± SE, mm: 7.2 ± 0.29). Cornea was involved 
(exposure keratitis, corneal ulcers, corneal perforations) in 34 (79.1%) cas-
es. BCVA varied from 20/200 to 20/20 in 32 (74.4%) patients. 
Results: During the follow-up period (from 10 to 37 months) the position 
of the lower eyelid was stable in all cases. Th e mean value of lagophthalmos 
reduction was 7.5 ± 0.34 mm (lagophthalmos mean ± SE, mm: 1.7 ± 0.12; 
PFh mean ± SE, mm: 27.9 ± 0.12; MLD2 mean ± SE, mm: 0.3 ± 0.07). 7 
(16.3%) patients had an extrusion of single fi bers of a mesh implant that 
demanded repeated suturing. Corneal status improved in 35 (81.4%) cases. 
14 (32.6%) patients subjectively qualifi ed the results of surgery as “excel-
lent”, 28 (65.1%)—as “good” and 1 (2.3%)—as “satisfactory”. Th e cosmetic 
outcome was estimated by patients as “good” in all cases. 
Conclusions: Lower eyelid plasty with the use of the mesh implant provide 
the stability of correct eyelid position and helps to reduce the grade of la-
gophthalmos and tearing. 
Stable surgical results and improvement of the quality of patient’s life sug-
gest that it is possible to consider the method of lower eyelid reconstruc-
tion using a mesh.
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Glaukom: Chirurgie 1 

PDo02-01
New surgical glaucoma management

Gavanescu A. C.*1, Burloiu A.1, Petrescu L. C.2, Ionescu R.3, Grecu P. I.4, 
Roman O. A.4

1Clinical Hospital „Nicolae Malaxa“, Ophthalmology Department, Bucharest, 
Romania, 2Clinical Emergency Ophthalmology Hospital, AIT Department, 
Bucharest, Romania, 3Ilfov County Emergency Hospital, Ophthalmology 
Department, Bucharest, Romania, 4Clinical Emergency Ophthalmology 
Hospital, 3rd Ophthalmology Department, Bucharest, Romania 

Purpose: Th is presentation describes a new minimally invasive glauco-
ma surgery and the postoperative outcomes during 21 month follow-up. 
Method: Th is paper reviews the evolution of the ab internum trabeculecto-
my using the vitreous cutter and a goniolens (AITV), since its fi rst attempt 
and until an improved technique was performed using only one corneal 
incision. Th is study includes 14 patients with open angle glaucoma and 15 
patients with close angle glaucoma, with mean pre-operatory intraocular 
pressure (mIOP) = 29.4 mmHg. Before the surgery: 12 patients where re-
ceiving maximally glaucoma treatment (4 types of eye drops), 7 patients 
where administrated 3 types of eye drops, 2 patients where administrated 2 
types of eye drops and 7 patients weren’t receiving any long lasting medical 
glaucoma treatment. AITV only was performed for 2 open angle patients 
and for the rest of them it was performed combined facoemulsifi cation 
(with or without intraocular lens implant) and ATIV.
Results: 7 days post-operative outcomes (mIOP = 15.5 mmHg, without 
any extra medical treatment), until 21 months post-operative outcomes 
(mIOP = 16.5 mmHg, also with no glaucoma eye drops, except for 2 pa-
tients).
Conclusions: Th is method managed to substantially lower the intraocular 
pressure during an 21 month follow-up period. Once created, a new sur-
gical device with cutting and aspiration functions and having an improved 
design so it could easily fi t into anterior chamber angle would be better 
suited to excise the trabecular meshwork.

PDo02-02
Transtrabekuläres Stentimplantat als Primäreingriff  beim phaken 
Off enwinkelglaukom

Macher T.*1, Niemeyer M.2, Häberle H.1, Thannhäuser C.1, Aurich H.1, 
Pham D.-T.1

1Vivantes Klinikum Neukölln, Klinik für Augenheilkunde, Berlin, Deutschland, 
2Berlin, Deutschland 

Hintergrund: Minimalinvasive glaukomchirurgische Verfahren sind auf-
grund ihrer Sicherheit für frühe Glaukomstadien, bei Tropfenunverträg-
lichkeiten oder fehlender Adhärenz eine wichtige chirurgische Option 
zur Senkung des intraokularen Druckes (IOD). Die Wirksamkeit der aus-
schließlichen transtrabekulären Stentimplantation bei phaken Augen wur-
de untersucht.
Methoden: 15 Augen mit noch klarer Linse und medikamentös nicht regu-
lierbarem Off enwinkelglaukom und gut identifi zierbaren Kammerwinkel-
strukturen erhielten konsekutiv seit 2015 nasal 2 iStents inject (Fa. Glau-
kos). 2 Wochen postoperativ erfolgte eine medikamentöse Miosis. 3 und 
6 Monate postoperativ wurden die Positionierung der Implantate und der 
Augeninnendruck (IOD) kontrolliert.
Ergebnisse: Bei 12 Augen (80 %) bestand ein Off enwinkelglaukom 
(OWG), bei 3 Augen (20 %) ein Pseudoexfoliationssyndrom (PEX), bei 
3 Augen (20 %) war eine Lasertrabekuloplastik vorangegangen. Der best-
korrigierte Visus betrug im Mittel 0,9 (± 0,1). Das mittlere Patientenalter 
lag bei 64 Jahren (± 11,8) mit Glaukomanamnese seit 4 Jahren (± 2,2). Die 
Gesichtsfelddefekte lagen bei MD –7,31 (± 6,2) dB. Der IOD konnte im 
Mittel von präoperativ 25,6 mmHg (± 8,1) auf 15,6 (± 2,0) mmHg nach 6 
Monaten gesenkt werden. Die Anzahl der Wirkstoff e reduzierte sich von 
2,6 (± 1,1) auf 1,7 (± 0,5). Komplikationen ereigneten sich nicht. Bei kei-

nem Auge wurde in der Nachbeobachtungszeit ein weiterer glaukom- oder 
linsenchirurgischer Eingriff  erforderlich.
Schlussfolgerungen: 6 Monate nach Implantation von 2 iStent inject konn-
te bei phaken Augen mit Off enwinkelglaukom der IOD minimalinvasiv 
und sicher um 39 % auf 15,6 mmHg gesenkt werden. 

PDo02-03
Wirksamkeit und Sicherheit von trabekulären Stents bei 
kombinierten Eingriff en

Best U.-P.*, Domack H.
Augenklinik und Augenlaserklinik Mainfranken, Schweinfurt, Deutschland 

Fragestellung: In dieser prospektiven randomisierten einfach verblindeten 
Studie haben wir die Langzeitergebnisse nach trabekulärer Mikro-Bypass 
Stent Implantation in Augen mit Chronischem Off enwinkelglaukom un-
tersucht. Das Kammerwinkelimplantat drainiert zwischen Vorderkammer 
und Schlemm’schem Kanal, es umgeht den Abfl ussweg durch das Trabe-
kelmaschenwerk.
Methodik: In die Studie aufgenommen wurden 65 Augen mit einem Pri-
mär Chronischen Off enwinkelglaukom und mindestens zwei verschiede-
nen drucksenkenden Medikamenten. Alle Augen erhielten in der Vergan-
genheit vor 12 bis 24 Monaten eine Selektive Lasertrabekuloplastik SLT. 
Augen mit Niederdruckglaukom, Sekundärglaukom und Okulärer Hy-
pertension waren ausgeschlossen. 31 der 65 Augen erhielten im Zeitraum 
Oktober 2014 bis März 2017 eine kombinierte Katarakt-Operation mit an-
schließender Implantation von jeweils zwei iStents inject GTS-400 in den 
Schlemm’schen Kanal. 34 der 65 Augen erhielten im gleichen Zeitraum 
eine Standard-Katarakt-Operation.
Ergebnisse: Die maximale Nachbeobachtungszeit betrug 29 Monate, die 
mittlere Nachbeobachtungszeit betrug 14 Monate. In unserer Verlaufsbe-
obachtung konnte mit der kombinierten Operation eine durchschnittli-
che Augeninnendrucksenkung von 5,9 mm Hg erzielt werden, in einem 
Fall betrug die maximale Drucksenkung 8,7 mm Hg. In 13 (42 %) Augen 
konnte die drucksenkende Lokalmedikation um ein Medikament redu-
ziert werden, in 4 (13 %) der Augen konnten alle Drucktropfen abgesetzt 
werden. Nach der Standard-Katarakt-Operation hingegen sank der Au-
gendruck um durchschnittlich 2,1 mm Hg.
Schlussfolgerungen: Die trabekuläre Mikro-Bypass Implantation zeigt 
sich als eff ektive und sichere Behandlungsmethode zur Senkung des Au-
geninnendruckes, die Belastung der lokalen medikamentösen Behand-
lung kann reduziert werden. Die Implantation bietet eine gute Option zur 
zusätzlichen Druckreduktion, sie bewirkt eine vorab defi nierte Druck-
senkung, und vermeidet die möglichen Komplikationen einer Trabeku-
lektomie wie Hypotonie, Überfi ltration, fl ache Vorderkammer, Filterkis-
senprobleme, Sekundärkatarakt etc. Unsere bisherigen Ergebnisse ergaben 
ein günstiges Nutzen-Risiko-Profi l. Weitere in-vivo-Langzeitstudien sind 
erforderlich zur Bestimmung der langfristigen Sicherheit und Eff ektivität.

PDo02-04
iStent injekt bei verschiedenen Glaukomerkrankungen

Arani P.*1, Bertelmann E.1, Torun N.2, Klamann M.3, Maier-Wenzel A.-K.2

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

Ziel: Wir analysierten die Wirksamkeit und das Komplikationsprofi l nach 
Implantation eines iStent inject bei verschiedenen Glaukomerkrankungen 
bei phaken und pseudophaken Patienten. 
Methoden: In dieser retrospektiven Studie, wurden 142 Glaukom-Pati-
enten (primärer Off enwinkelglaukom N = 83; Pseudoexfoliationsglau-
kom N = 30; Pigmentglaukom N = 6; Engwinkelglaukom N = 6; und Nie-
derdruckglaukom N = 3) mit einem iStent inject behandelt. 67 Patienten 
aller Patienten wurden mit einem iStent in Kombination mit Phakoemulsi-
fi kation und Implantation einer Hinterkammerlinse und 75 Patienten mit 
einem iStent inject alleine behandelt. Der intraokulare Druck (IOD) und 
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die Anzahl der Antiglaukomatosa wurden präoperativ und 1 Tag, 6 Wo-
chen, 3 und 6 Monate, sowie 1 Jahr und 2 Jahre nachbeobachtet. 
Ergebnisse: Der mittlere IOD gemessen nach 3 Monaten lag bei 
17,3 ± 6,3 mmHg, nach 6 Monaten bei 15,4 ± 3,5 mmHg, nach einem Jahr 
bei 15,4 ± 3,5 mmHg und nach 2 Jahren bei 16,9 ± 4,5 mmHg; dies stellt 
eine signifi kante Reduktion von jeweils 16 %, 24 %, 25 % und 18 % im Ver-
gleich zur präoperativen IOD dar (p < 0,015). Die Anzahl der Antiglauko-
matosa konnte von präoperativ 2,2 ± 1,1 auf 1,9 ± 1,2 nach 3 Monaten post-
operativ (p = 0,006), auf 1,9 ± 1,3 nach 6 Monaten (p = 0,020), auf 1,9 ± 1,3 
nach 1 Jahr (p = 0,025) und auf 1,9 ± 1,3 nach 2 Jahren (p = 0,713) gesenkt 
werden. Nach einem Jahr konnte in 80,2 % der Fälle durch den Eingriff  
der Augendruck ausreichend gesenkt werden, in 19,8 % der Fälle war eine 
weitere Operation (Trabekulektomie, CPK oder Trabectome) notwendig 
zur ausreichenden Augendruckeinstellung. 
Schlussfolgerung: Die Behandlung von verschiedenen Glaukomerkran-
kungen mit iStent inject alleine oder in Kombination mit Phakoemulisifi -
kation und Hinterkammerlinse zeigt auch über einem längeren Zeitraum 
von einem Jahr einen drucksenkenden Eff ekt. 

PDo02-05
Einfl uss der SLT auf die Ergebnisse der iStent inject® Implantation

Maier A.-K.*, Arani P., Davids A.-M., Pahlitzsch M., Torun N., Bertelmann E., 
Winterhalter S., Klamann M.
Charité – Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Deutschland 

Hintergrund: In diese retrospektiven, vergleichenden Kohortenstudie wur-
de der Einfl uss der Selektiven Laser Trabekuloplastik (SLT) auf die Ergeb-
nisse der iStent inject® Implantation bei Patienten mit Primären Off enwin-
kelglaukom (POWG) untersucht. 
Methoden: Die iStent inject® Implantation wurde in 33 Patienten mit 
POWG durchgeführt. Die Patienten wurden in 2 Gruppen geteilt: Patien-
ten, bei denen eine unzureichende Wirkung einer zuvor durchgeführten 
360° SLT vorlag, und Patienten, bei denen zuvor keine Operation durch-
geführt worden war. 
Ergebnisse: In der SLT Gruppe lag der mittlere intraokulare Augendruck 
(IOD) nach einem Jahr bei 14,7 ± 2,3 mmHg mit einer mittleren Abnah-
me von 14,1 % im Vergleich zum präoperativen IOD, und in der Gruppe 
ohne SLT bei 14,2 ± 2,3 mmHg mit einer mittleren Abnahme von 32,1 % 
(p = 0,713). Der mittlere Bedarf an Medikamenten in der SLT Gruppe be-
trug nach einem Jahr 2,0 ± 1,7 Medikamente mit einer mittleren Abnah-
me von 20,0 %, in der Gruppe ohne SLT 2,0 ± 1,3 Medikamente mit einer 
mittleren Abnahme von 20,0 % (p = 0,941) 
Zusammenfassung: Eine zuvor durchgeführte SLT scheint keinen negati-
ven Einfl uss auf die Ergebnisse der iStent inject® Implantation bei Patien-
ten mit POWG zu haben. 

PDo02-06
Short-term observation of the use of subconjunctival stent Xen 
Gel Implant in 7 patients with glaucoma

Kułak A.*, Pożarowska D., Żarnowski T.
Medical University of Lublin, Department of Diagnostic and Microsurgery of 
Glaucoma, Lublin, Poland 

Scientifi c objective: Minimally invasive glaucoma surgery (MIGS) in-
cludes a novel procedure Xen Gel Implant, which combine reduction of 
intraocular pressure (IOP) and less trauma comparing to standard proce-
dures in glaucoma treatment. Th e aim of Xen Gel Implant is to place a per-
manent drainage between subconjunctival space and the anterior cham-
ber of the eye.
Method: Retrospective study on the outcome of Xen insertion performed 
on 7 patients (age range 58 to 78, mean age 66,6 years) with glaucoma: 6 
patients with open-angle glaucoma and 1 patient with angle-closure glau-
coma. Phakic (N = 5), aphakic (N = 1) and pseudophakic (N = 1) patients 
underwent either Xen insertion (N = 2) or Xen insertion + phacoemulsi-
fi cation (N = 5).

Results: First day aft er the surgery, 100% of patients (N = 7) achieved a 
completely successful outcome defi ned as IOP more than 5 mmHg and 
equal/less than 21 mmHg without drug intake. At day 7, 85,71% of pa-
tients (N = 6) achieved an outcome classifi ed as complete success and 
14,3% (N = 1) achieved an incomplete success (target IOP achieved with 2 
drugs). Aft er one month, complete success was observed in 71,43% of pa-
tients (N = 5) and incomplete success was observed in one patient (14,3%), 
who needed 2 drugs to achieve target pressure. IOP more than 21 mmHg 
(23 mmHg) was detected in one patient (14,3%). Aft er 2 months, 57,14% 
of patients (N = 4) achieved a complete success and 28,57% of patients 
(N = 2) achieved an incomplete success (with 2 drugs). One patient (14,3%) 
is being prepared for the trabeculectomy. 
Best corrected visual acuity (BCVA) was increased in 57,14% (N = 4) pa-
tients. Th e number of drugs to achieve appropriate IOP was diminished 
in 100% (N = 7) of patients in 1 day aft er the surgery, 85,71% (N = 6) aft er 
one week, 71,43% (N = 5) aft er 1 month and 57,14% (N = 4) aft er 2 months.
Conclusions: Xen Gel Implant is a promising device in the treatment of 
glaucoma. Minimally invasive procedure gives the high possibility to 
achieve a successful outcome in the fi rst days aft er the surgery and to di-
minish the intake of the drugs. Th e literature review presents that there are 
still few studies on the use of Xen Gel Implant.

PDo02-07
MIGS: Therapeutic success of combined Xen Gel Stent 
implantation with cataract surgery 

Hohberger B.*, Welge-Lüßen U., Lämmer R.
Univ.-Augenklinik, Erlangen, Germany 

Purpose: Chronic open angle glaucomas are a common disease in the el-
derly population and therefore are frequently coexistent with cataract for-
mation. While the combination of fi ltration surgery and cataract surgery 
is a challenging topic with limited success, minimally invasive glaucoma 
surgery (MIGS), like Xen Gel Stents, seems to provide promising results 
in glaucoma surgery and treatment can be easily combined with standard 
cataract surgery. Th e aim of this study was to investigate the therapeutic 
success of combined Xen Gel Stent implantation with and without cata-
ract surgery. 
Methods: One hundred fi ft een eyes of patients with open angle glaucoma 
(66 male, 49 female) underwent implantation of Xen45 gel stent (AqueSys, 
Inc., Aliso Viejo, California, EUA). Th erapeutic success was defi ned as tar-
get intraocular pressure (IOP) < 18 mmHg without any local antiglauco-
matous therapy or further surgical interventions aft er 6 month follow up 
(category 1). Category 2 was defi ned as target IOP < 18 mmHg aft er bleb 
needling during the follow up period, but without local antiglaucomatous 
therapy. Category 3 was described as failure (necessity of local antiglauco-
matous therapy or additional glaucoma surgery). 
Results: Combined implantation of Xen Gel Stent with cataract surgery 
was performed in 31 eyes and stand-alone Xen Gel Stent implantation 
was performed in 84 eyes. A therapeutic success was achieved in 46.4% of 
single Xen Gel Stent implantation, whereas even 51.6% was reached with 
combined Xen Gel Stent and cataract operation. 23.8% of the eyes of the 
single Xen Gel Stent implantation group and 22.6% of the combined sur-
gery group were classifi ed as category 2. Th erapeutic failure rate was 29.8% 
in the stand-alone group vs. 25.8% in the combined group. 
Conclusions: Combination of Xen Gel Stent implantation with cataract 
surgery does not increase therapeutic failure. MIGS using Xen Gel Stent 
implantation can be recommended in situations if glaucoma surgery is in-
dicated besides coexisting cataract formation. 
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PDo02-08
XEN-Baerveldt-Implantat bei kindlichem Glaukom – 
Anspruchsvolles Management im Verlauf

Gerstenberger E.*, Hoff mann E., Prokosch-Willing V., Grehn F.
Augenklinik und Poliklinik Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Deutschland 

Anamnese: Es stellte sich ein einjähriger Junge mit therapieresistentem, 
aggressivem kongenitalen Glaukom vor. Vorangegangen waren mehrfa-
che Vor-Operationen und schließlich eine Kombination aus XEN-Baer-
veldt-Implantation mit nachfolgender direkter Implantation des Baerveldt 
Schlauchs bei nicht ausreichender Tensiosenkung. 
Klinischer Befund: Nach Stilllegung des XEN-Implantates und der direkten 
Implantation des zuvor mäanderförmig auf der Sklera gesicherten Baer-
veldt Schlauchs in die Vorderkammer kam es zu einer Bulbushypotonie 
des linken Auges, die ein weiteres Eingreifen erforderte. 
Therapie und Verlauf: Das Ende eines 4.0 Prolene Faden wurde mit Hilfe 
eines Glühkauters angeschmolzen, bis der dadurch entstehende Pilz den 
Durchmesser des Lumens des Baerveldt Schlauchs aufwies. Der Faden 
wurde dann über die Vorderkammer bis an das Ende des Schlauches ein-
geschoben und okkludierte das Lumen weitestgehend. Eine vorüberge-
hende zusätzliche Okklusionsnaht des Schlauches mit 10.0 Nylon wurde 
im Verlauf entfernt. Eine leichte Schlitzung des Schlauches im Bereich 
der internen Obturation führte letztlich zu einer angemessenen Filtration. 
Der anschließende Verlauf war komplikationslos. Am Tag der Entlassung 
zeigten sich am operierten Auge postoperativ regelrechte und reizarme 
Verhältnisse bei tiefer Vorderkammer und gut tonisiertem Auge mit ei-
ner Tensio von 10 mmHg. 
Diskussion: Obwohl in diesem Fall eines schwer behandelbaren konge-
nitalen Glaukoms die neue OP Technik einer XEN-Baerveldt Kombina-
tion keinen Erfolg aufwies, zeigen die Autoren ein erfolgreiches Manage-
ment im Verlauf. Wir halten aufgrund eigener Ergebnisse die Implantation 
des XEN-Baerveldt-Implantats gerade in bei Kindern für eine brauchba-
re Alternative zu konventionellen OP Methoden. Durch diese bereits von 
D’Alessandro et al (J Glaucoma 2017) für Erwachsene beschriebene Tech-
nik können wahrscheinlich Komplikationen wie Hypotonie und Horn-
hautdekompensation bei kindlichen Glaukomen verringert werden. Soll-
te es -wie in unserem Fall- nicht zu einer ausreichenden Drucksenkung 
kommen, ist bei dieser Methode durch die mäanderförmige Führung des 
Baerveldt Schlauchs die Möglichkeit einer späteren direkten Implantation 
gegeben, um den Augeninnendruck adäquat zu kontrollieren. 

PDo02-09
6-Monatsergebnisse des STARfl o Glaukomdrainage-Implantates 
bei medikamentös nicht kontrolliertem Off enwinkelglaukom

König S.*1, Priglinger S. G.1, Hirneiß C. W.2

1Univ.-Augenklinik, München, Deutschland, 2Univ.-Augenklinik München, 
Department of Glaucoma, München, Deutschland 

Hintergrund: Das STARfl o Glaukomdrainage-Implantat ermöglicht die 
Senkung des intraokularen Drucks durch Kammerwasserabfl uss in den 
suprachoroidalen Raum (CE Zertifi zierung 2012). Die Indikation für die 
Implantation ist ein medikamentös nicht reguliertes Off enwinkelglaukom 
(OWG). 
Methoden: Anhand einer Fallserie von neun Patienten mit medikamen-
tös nicht kontrolliertem OWG wird über die intra- und postoperative Er-
fahrung des STARfl o Glaukomdrainage-Implantates berichtet. Dargestellt 
werden das Implantat, die Implantationstechnik sowie die klinischen Er-
gebnisse der ersten sechs Monate.
Ergebnisse: Bei neun Patienten, bei denen ein STARfl o implantiert wurde, 
zeigten sich intraoperativ keine Komplikationen. Postoperative Hypotoni-
en (n = 4) oder höhere Astigmatismen (n = 2) waren transient. Ausgehend 
von einem präoperativen Mitteldruck von 29,1 ± 6,1 mmHg unter 2,7 ± 1,1 
Medikamenten kam es zu einer Drucksenkung auf 16,1 ± 4,1 mmHg 
(44,7 %) unter 2,0 ± 0,8 Medikamenten sechs Monate postoperativ.
Schlussfolgerung: Das STARfl o Drainageimplantat ist ein innovatives 
Verfahren zur intraokularen Drucksenkung bei medikamentös nicht re-

guliertem OWG ohne Ausbildung eines Sickerkissens und den damit as-
soziierten Komplikationen. Studien zum Langzeiteff ekt und notwendiger 
Begleitmedikation laufen momentan noch.

PDo02-10
Mehr als 1000 Kanaloplastiken – eine Bilanz

Seuthe A.-M.*, Ivanescu C., Boden K., Szurman P.
Knappschaftskrankenhaus Sulzbach, Augenklinik, Sulzbach, Deutschland 

Zielsetzung: Auswertung aller in der Augenklinik Sulzbach durchgeführ-
ten Kanaloplastiken im Zeitraum von 2011 bis 2015.
Methoden: In dieser retrospektiven Studie wurden 1023 als Kanaloplastik 
gestartete Operationen näher untersucht. Primäre Zielkritierien waren die 
Durchführbarkeit der Sondierung sowie der drucksenkende und medika-
menteneinsparende Eff ekt. Des Weiteren erfolgten ausführliche Subgrup-
penanlysen, um festzustellen, welche Patientengruppen besonders von der 
Kanaloplastik profi tieren. 
Ergebnisse: In 907 von 1023 Fällen konnte die Kanaloplastik komplika-
tionslos durchgeführt werden. Die übrigen 116 Augen erfuhren wegen 
mangelnder Sondierbarkeit des Schlemm’schen Kanals eine intraoperative 
Umwandlung zu 360°-Trabekulotomie (n = 44) oder Tiefer Sklerektomie 
mit suprachoroidaler Drainage (TS+scD) (n = 72).
Im Falle der erfolgreichen Kanaloplastiken lag die mittlere Drucksenkung 
nach 12 Monaten bei 36,1 % (von 20,7 mmHg auf 13,3 mmHg), die Zahl 
der Antiglaukomatosa sank von 3,0 auf 0,7. Die umgewandelten Ope-
rationen erbrachten eine vergleichbare Drucksenkung mit 37,1 % nach 
360°-Trabekulotomie (Medikamente von 3,2 auf 1,0) und 37,5 % nach 
TS+scD (Medikamente von 3,0 auf 0,6). Medikamentenfrei nach 12 Mo-
naten waren bei gelungener Kanaloplastik 57,5 %, bei 360°Trabekulotomie 
45 % und bei Tiefer Sklerektomie mit scD 59,5 %.
Nach gelungener Kanaloplastik erreichten 83 % einen Druckwert zwischen 
8–15 mmHg und 16 % zwischen 16–21 mmHg. PEX-Gaukome (n = 144) 
profi tierten besonders von der Kanaloplastik mit einer Drucksenkung von 
43,5 %, während die mittlere Drucksenkung bei Patienten mit PCOWG 
bei 34,0 % lag. Eine kombinierte Durchführung von Phako+HKL und Ka-
naloplastik erbrachte eine Drucksenkung von 41,7 % gegenüber 33,0 % bei 
einfacher Kanalplastik. 
18 % der Patienten nach erfolgreich durchgeführter Kanaloplastik be-
nötigten im ersten Jahr eine Folge-OP zur Druckverbesserung, die war 
zu 90 % eine 360°-Trabekulotomie und zu 10 % eine Tiefe Sklerektomie 
+scD. Beide Prozeduren erzielten einen durchschnittlichen Druckwert 
von 13,2 ± 2,5 mmHg.
Schlussfolgerung: In 89 % der Fälle gelingt die Durchführung der Kanalo-
plastik problemfrei. Bei mangelnder Durchgängigkeit des Schlemm’schen 
Kanal stellt die intraoperative Umwandlung in 360°-Trabekulotomie oder 
TS+scD eine gute Alternative dar, um dennoch eine suffi  ziente Druck-
senkung zu erlangen. Auch bei Druckanstieg nach primär erfolgreicher 
Kanaloplastik können beide Operationsmethoden eingesetzt werden um 
den Druck zu regulieren.

PDo02-11
1-Jahresergebnisse: Die Auswirkung der Fadenspannung auf den 
Operationserfolg nach Kanaloplastik 

Zarmas-Röhl S.*1, Liekfeld A.1, Mauger O.2, Storsberg J.2

1Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH, Klinik für Augenheilkunde, 
Potsdam, Deutschland, 2Fraunhofer IAP, Biomaterials and Healthcare, 
Potsdam, Deutschland 

Hintergrund: Ziel dieser Studie war es, die Rolle der Fadenspannung im 
Schlemm-Kanal und ihre Auswirkungen auf die Augendrucksenkung 
nach Kanaloplastik in Bezug auf den Langzeiterfolg nach 3, 6 und 12 Mo-
naten zu untersuchen. 
Methode: 22 Augen, bei denen eine unkomplizierte 360° Kanaloplastik 
erfolgte, wurden in diese Studie eingeschlossen. Intraoperativ wurde die 
erzeugte Fadenspannung anhand eines zusätzlichen Fadens vermessen. 
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Das Maß der Fadenspannung wurde anschließend mit dem postopera-
tiven Augendruck und der Reduktion von Antiglaukomatosa nach 3, 6 
und 12 Monaten korreliert. 
Ergebnisse: Der durchschnittliche Augendruck wurde signifi kant von 
21,48 (±5,07)mmHg präoperativ auf 12,24 (±2,98) mmHg nach 3 Mo-
naten, auf 12,58 (±3,47) mmHg nach 6 Monaten und auf 12,93 (±3,08) 
mmHg nach 12 Monaten gesenkt. Die Anzahl der präoperativ ordinierten 
Medikamente wurde signifi kant von 2,24 (±1,3) auf 0,31 (±0,48) nach 3 
Monaten, auf 0,55 (±0,91) nach 6 Monaten und auf 0,60 (±0,91) nach 12 
Monaten reduziert. Die durchschnittliche Fadenlänge betrug 46,79 (±2,20) 
mm und wurde durch die Fadenspannung um 4,173 (±2,61) % verkürzt. 
Es zeigt sich eine geringe Korrelation nach Spearman (r = –0,43) zwischen 
dem Maß der Fadenspannung und der Augendrucksenkung nach 3 Mo-
naten, welche nach 6 und 12 Monaten abnimmt. Eine Zunahme des sub-
jektiven Astigmatismus von über 3 dpt. zeigte sich 3 Monate postoperativ 
bei den 3 Patienten mit der größten Fadenspannung. Dieser reduzierte sich 
nach 6 Monaten wieder auf die präoperativen Werte. Bei einem Patienten 
zeigte sich eine periphere Descemetolyse. 
Schlussfolgerung: Es konnte eine geringe Korrelation zwischen Stärke der 
Fadenspannung und Augendrucksenkung nachgewiesen werden, welche 
jedoch innerhalb des ersten Jahres postoperativ abnimmt. 
Ein durch die Fadenspannung erzeugter postoperativer Astigmatismus re-
duziert sich innerhalb der ersten 6 Monate wieder. 

PDo02-12
Mehr als 70 CLASS-Operationen – ein Résumé

Heider A.*1, Rickmann A.1, Januschowski K.2, Szurman P.1

1Knappschaftskrankenhaus Sulzbach, Augenklinik, Sulzbach, Deutschland, 
2Univ.-Augenklinik, Tübingen, Deutschland 

Hintergrund: Die CO2-Laser assistierte tiefe Sklerektomie (CLASS) stellt 
ein neues minimal invasives, nicht penetrierendes Verfahren dar. Der Vor-
teil gegenüber der herkömmlichen tiefen Sklerektomie besteht in der Ab-
sorption der Laserenergie bei der Ablation des skleralen Gewebes durch 
die durchsickernde Flüssigkeit, so dass keine unnötige weitere Ablation 
erfolgen kann. 
Methoden: Retrospektive komparative monozentrische Studie mit Ein-
schluss von Patienten mit primären oder sekundärem Off enwinkelglau-
kom, welche im Zeitraum von August 2015 bis November 2016 (n = 73) 
mit 3 Gruppen, CLASS (IOPtima) vs. CLASS mit Ologen vs. CLASS mit 
MMC. Primäre Endpunkte waren Senkung des IOP und Abnahme der an-
tiglaukomatösen Tropfentherapie nach 1 und 3 Monaten. Sekundäre End-
punkte waren mögliche intraoperative und postoperative Komplikationen. 
Ergebnisse: Insgesamt wurden 73 Augen inkludiert (CLASS n = 24, 
CLASS+Ologen n = 24, CLASS+MMC n = 25). Nach 3 Monaten fi el der 
durchschnittliche präoperative IOP um 20,2 % in der CLASS-Grup-
pe (p = 0,048) bzw. um 7,3 % in der CLASS+Ologen-Gruppe (p = 0,477) 
bzw. um 25,5 % in der CLASS+MMC-Gruppe (0,028). Die Reduktion 
der durchschnittlichen lokalen antiglaukomatösen Th erapie betrug nach 
3 Monaten 60,8 % in der CLASS-Gruppe (p < 0,001) bzw. 55,3 % in der 
CLASS+Ologen-Gruppe (p = 0,007) bzw. 80,5 % in der CLASS-MMC-
Gruppe (p < 0,001). 
Schlussfolgerung: Unsere klinischen Erfahrungen mit der CLASS zeigen, 
dass keine sichere oder komplikationsarme Augeninnendrucksenkung er-
reicht werden konnte, jedoch eine relevante Abnahme der lokalen Anti-
glaukomatosa. 

Glaukom: Therapie/Allgemein 

PDo03-01
A new and improved treatment option for glaucoma via 
travoprost loaded lipid DNA-nanoparticles

Strudel L.*1, Hurst J.1, de Vries J. W.1, Gruszka A.1, Bartz-Schmidt K. U.1, 
Dammeier S. 2, Herrmann A.3, Spitzer M. S. 1,4, Schnichels S. 1
1University Eye Hospital Tübingen, Centre for Ophthalmology, Tübingen, 
Germany, 2Institute for Ophthalmic Research, Centre for Ophthalmology, 
Tübingen, Germany, 3University of Groningen, Zernike Institute for 
Advanced Materials, Groningen, Netherlands, 4University Eye Hospital 
Hamburg, Hamburg, Germany 

Purpose: Our drug delivery platform based on lipid-modifi ed DNA nano-
particles (NPs) was already presented in previous years showing improved 
topical delivery of antibiotics, biosafety of the carrier and fi rst successful 
delivery to the retina upon intravitreal injection. Lipid DNA-NPs have an 
intrinsic affi  nity to the ocular surface and can be used as broadly function-
alizable carriers for enhanced drug delivery. Here the anti-glaucoma drug 
travoprost was loaded into the NP (Trav-NPs) via aptameric interactions, 
leaving the chemical structure of the drug unmodifi ed. Th e eff ects of the 
Trav-NPs were compared in-vitro, ex-vivo and in-vivo to the commercial 
drug formulation.
Methods: Fluorescently labeled Trav-NPs eye drops were applied onto 
ex-vivo pig eyes from the local abattoir and in-vivo on rats. Aft er diff erent 
incubation times, the adhesion to the corneas was assessed via fl uorescent 
microscopy and fl uorophotometry. To evaluate the safety profi le of the 
NPs, primary corneal epithelial cells were treated with Trav-NPs and cell 
viability was measured. Furthermore, the NPs were dropped on eyes us-
ing diff erent dosing regimens. Sections of the eyes were then screened for 
apoptosis. Th e effi  ciency of delivery to ex-vivo and-in vivo tissue was de-
termined with liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) and 
compared to the commercially available formulation. Finally, the Trav-NPs 
and Travatan were dropped on rodents to evaluate the IOP lowering eff ect.
Results: Trav-NPs showed a long-lasting adherence to ex-vivo pig and 
in-vivo rat corneas and were present on the in-vivo cornea even aft er 60 
minutes from eye drop installation. Both in-vitro and in-vivo toxicity ex-
periments proved the biosafety of the Trav-NP. Quantifi cation via LC-MS 
revealed that Trav-NPs deliver at least double amount of the drug at every 
time-point investigated compared to Travatan. Finally effi  cacy of the Trav-
NPs was proven by the IOP lowering eff ect in-vivo in rats and glauco-
ma-aff ected mice. 
Conclusions: Our data proves the functionality of our DNA-based NP car-
rier system as anti-glaucoma drug delivery vehicle. We confi rmed that 
the drug formulated with DNA NPs remained functional, that they are 
non-toxic and the eye-adhering NPs delivered higher amount of the drug 
to the site of action. Th ese fi ndings allow further investigation with our 
NP carrier system to improve the treatment for glaucoma patients by de-
livering drugs more effi  ciently to the eye.

PDo03-02
Ocular decompression retinopathy after conservative treatment 
of increased intraocular pressure before secondary lens 
implantation

Surchev N.*, Lalov G., Kirilova Y.
University Eye Hospital ‚Akad. Pashev‘, Sofi a, Bulgaria 

Aims: To present a patient who developed ocular decompression reti-
nopathy aft er systemic therapy for intraocular pressure (IOP) lowering 
as preparation for secondary intraocular lens (IOL) implantation. He had 
aphakic secondary glaucoma aft er extracapsular cataract extraction.
Methods: A 53 years old male was referred to our clinic for surgical treat-
ment one month aft er extracapsular cataract operation in the left  eye. Th e 
surgery had been complicated by posterior capsular rupture and vitreous 
prolapse in the anterior chamber. At admission IOP was 48 mmHg with 
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quadruple anti-glaucomatous therapy. Th ere was marked corneal edema 
and the best corrected visual acuity (BCVA) was 0.05. A decision was made 
to perform anterior vitrectomy and sulcus IOL implantation. Th e right eye 
had BCVA of 1.0 and no pathological fi ndings.
Results: Preoperatively the patient was treated with per oral acetazola-
mide and i. v. mannitol. IOP dropped to 22 mmHg aft er 150 minutes but 
on examination before starting surgery multiple newly developed reti-
nal hemorrhages were observed. Aft er photographic documentation the 
planned surgical interventions were performed. On the next day IOP was 
20 mmHg, the corneal edema was resolved and the retinal hemor rhages 
were unchanged. Th e diagnosis of ocular decompression retinopathy was 
made and a treatment regimen with anti-infl ammatory eye drops was 
started. During follow up the hemorrhages gradually disappeared with-
out residual retinal and vascular changes. Aft er 4 months BCVA is 0.5.
Conclusions: Ocular decompression retinopathy is a rare complication 
which is thought to be caused by a rapid reduction of IOP. Initially de-
scribed aft er trabeculectomy it has been observed aft er other surgical pro-
cedures (phacoemulsifi cation, canaloplasty) and there are even two cases 
attributed to conservative IOP lowering therapy. Th e prognosis aft er ocular 
decompression retinopathy is usually good. Th e avoidance of sudden sig-
nifi cant decrease of IOP is the best way to prevent this complication. Our 
case appears to have been provoked by the strong eff ect on IOP of the ac-
tive osmotic therapy. When administering such a treatment the physician 
ought to be prepared to adjust its duration and/or intensity so as to ensure 
an appropriate rate of IOP decrease.

PDo03-03
Ein-Jahres-Eff ekte nach elektrischer Optikusnerv-Stimulation bei 
progredientem Glaukom

Erb C.*1, Ellrich J.2,3

1Augenklinik am Wittenbergplatz, Berlin, Deutschland, 2Institut für 
Physiologie und Pathophysiologie, Universität Erlangen, Erlangen, 
Deutschland, 3EBS Technologies GmbH, Kleinmachnow, Deutschland 

Fragestellung: Trotz therapeutischer Senkung des intraokulären Drucks 
leiden einige Patienten unter progredientem Gesichtsfeldverlust bei Glau-
kom (1–3). Insbesondere bei dieser Patientengruppe sind innovative Th e-
rapien zur Neuroprotektion indiziert. Präklinische Studien und klinische 
Daten unterstreichen die Verträglichkeit und Wirksamkeit der elektri-
schen Optikusnerv-Stimulation (ONS) (4, 5). Die vorliegende Studie zeigt 
perimetrische Langzeitergebnisse nach ONS.
Methodik: 13 Glaukom-Patienten im Alter von 46 bis 82 Jahren mit pro-
gredientem fortgeschrittenem Gesichtsfeldausfall trotz therapeutischer 
Senkung des Augeninnendrucks ≤ 15 mmHg wurden mittels ONS behan-
delt. Der Sehnerv wurde beidseits via transkutaner, elektrischer Stimulati-
on bis zum Auft reten von Phosphenen gereizt (max 0,8 mA; 5–34 Hz). Die 
Stimulationssitzungen dauerten 70–90 min und fanden an 10 aufeinander-
folgenden Werktagen statt. Unmittelbar vor der ONS-Th erapie und etwa 
ein Jahr danach wurde eine Standard-Weiss/Weiss-Schwellenwertperime-
trie des zentralen Gesichtsfelds (Octopus 900, Programm G1, 30°) durch-
geführt. Nur perimetrische Befunde mit einem Reliabilitätsindex von max. 
20 % wurden berücksichtigt. 
Ergebnisse: Bei 13 Patienten wurden 21 Augen perimetrisch nachunter-
sucht. Die Perimetrien fanden 356 ± 35 Tage (Mittelwert ± STD) nach der 
ONS-Th erapie statt. Die mittlere Defekttiefe (MD) betrug vor der Th erapie 
–12,8 ± 7,7 dB und nach einem Jahr –12,6 ± 7,4 dB. 16 Augen zeigten nach 
einem Jahr keine weitere Progression mit einer Änderung der Defekttie-
fe von MD > 0 dB/Jahr in einem Intervall von 0 bis 4,2 dB. Bei 5 Augen 
kam es zu einer weiteren Progression in einem Intervall von 0,8 bis 6,6 dB .
Schlussfolgerungen: Die Nachuntersuchungen zeigten einen Stillstand 
oder gar eine Verbesserung in Jahresfrist bei 16 von 21 Augen oder 11 
von 13 Patienten. Bei 5 Augen von 3 Patienten ergab sich nach einem Jahr 
eine weitere Progression. Insofern sprechen die aktuellen Daten für einen 
therapeutischen Eff ekt bei etwa 75 % der therapierten Augen.
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PDo03-04
Effi  cacy of statins on the ocular hypertension in diabetes mellitus 
type 2

Ilyina Y.*1, Bezdetko P.2, Zavoloka O.2, Zubkova D.2

1Kharkiv National Medical University, Ophthalmology, Kharkiv, Ukraine, 
2Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine 

Background: In diabetes mellitus there is the tendency to appearing the mi-
crovascular abnormalities due to tissue hypoxia, ischaemia with the neo-
vascularization. And there are a lot of patients with the secondary neovas-
cular glaucoma or with the high risk of ocular hypertension. Among the 
correctors of hyperlipidemia statins have antithrombotic, antiproliferative 
and anti‐infl ammatory properties.
Purpose: To investigate the level of intraocular pressure in patients with 
the diabetes mellitus type 2 aft er statins treatment.
Methods: 345 patients with PPDR in diabetes mellitus type 2 were ob-
served following 4 years period of treatment with using atorvastatin 20 mg 
per a day. All the patients had the high risk of neovascular glaucoma. Th e 
patients were examined every 6 month, IOP was measured by Goldmann 
applanation tonometer in both eyes. Th e FAG and OCT were performed 
too.
Results: Th e average IOP level was 25,7 ± 2,7 mm Hg. IOP decreased by 
11% aft er one year, by 19% aft er 2 year, by 27% aft er 3 years of follow-
ing up period and by 33% aft er 4 years of following up period. Besides, 
the amount of ischemical changes of the optical nerve fi bres at the OCT 
were reduced. Th e improving of the retinal and choroidal blood fl ow was 
found on the FAG.
Conclusions: Statins reduce the IOP and have a neuroprotective eff ect in 
the patients with diabetic retinopathy and high risk of neovascular glau-
coma in diabetes mellitus type 2. Th e duration is also important. Patients 
who used statins for four years have a better eff ect than those who used 
them for a year.

PDo03-05
When low intraocular pressure means normal tension glaucoma

Vassileva P. I.*, Kirilova Y., Vladimirova B.
University Eye Hospital ‚Akad. Pashev‘, Sofi a, Bulgaria 

Purpose: To present clinical characteristics of patients with low tension 
glaucoma (LTG) diagnosed and treated in our hospital. 
Methods: Retrospective clinical study of all LTG patients diagnosed and 
treated for 1 year. Diagnosis was based on presence of glaucomatous nerve 
head damage, retinal nerve fi ber layer (RNFL) thinning, characteristic 
visual fi eld defects, open anterior chamber angle on gonioscopy and max-
imal intraocular pressure (IOP) < 21.0 mmHg. Routine eye exam, optic 
coherence tomography (OCT) and central corneal thickness (CCT) had 
been performed. Detailed personal and family history and use of medica-
tions had been documented. Consultations with cardiologist, neurologist 
and endocrinologist were conducted. Doppler echography was undertak-
en on selected patients. Follow up period: 6–18 months.
Results: Altogether 80 patients have been included: female 50 (62%) and 
male 30 (38%), average age of 75,5 (62–87). Most patients have unstable 
blood pressure with nocturnal fl uctuation and big diff erences of IOP mea-
surements. Diabetes (type 2) was present in 20 patients (25%). Abnormal 
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vasoregulation with headaches (with or without migrane), cold hands and 
feet were also observed. Signifi cant structural and functional diff erences 
in the course of LTG compared to high pressure glaucoma (HPG) were 
found. Progression aft er IOP lowering to 17 .0 mmHg occurred in 35 pa-
tients (40%), and in 20 patients (25%)—even below 15.0 mmHg. Diff erent 
speed in LTG progression was observed with better results aft er lowering 
IOP in early stages of LTG. Specifi c visual fi eld defects with deep paracen-
tral and peripheral scotoma have been documented. Optic disk demon-
strated shallow excavation not following ISNT rule. Age related changes in 
retina and optic nerve (being part of the brain) correspond to neurogeden-
erative processes in central nervous system. Th us, neuroprotections medi-
cations are indicated for LTG.
Conclusion: Glaucoma represents a heterogeneous group of conditions 
with signifi cant diff erent in pathogenesis, clinical characteristics, IOP lev-
els, treatment principals and in terms of progression. Th e major concern 
is how to defi ne LTG. As a result of our clinical experience, a new criteria 
for “normal” tension glaucoma has been proposed (max IOP < 18 mmHg). 
Maintaining signifi cantly lower IOP (< 15 mmHg), especially is patients 
above 70 year of age with the help of medication, laser treatments and sur-
gical interventions in patients with LTG is mandatory. 

PDo03-06
Neovascular glaucoma – an eye or a common disease

Sivkova N.*, Stavrev V., Krumova S., Stolinov N.
Department of Ophthalmology, Medical University, Plovdiv, Bulgaria 

Purpose: To examine the risk factors for developing of neovascular glau-
coma.
Patients and methods: A total number of 52 patients with neovascular 
glaucoma, of them 32 males and 20 females aged 34–75 years are involved 
in the study. Th e following examinations have been performed: a complete 
eye examination, a doppler ultrasound of the internal carotid artery, a se-
rum lipid profi le (triglycerides, HDL, LDL), HbA1c, consultation with an 
internal medicine specialist in case of arterial hypertension, diabetes and 
dyslipidemia.
Results: In 79% (n = 41) of the patients an inadequately controlled arte-
rial hypertension was established; in 75% (n = 39)—proliferative diabetic 
retino pathy and a poor metabolic control of diabetes; in 70% (n = 36)—
dyslipidemia; in 67% (n = 35)—a signifi cant narrowing of the internal ca-
rotid artery; in 25% (n = 13)—a history of central retinal vein occlusion 
(n = 11) or a branch retinal vein occlusion (n = 2). In 90% (n = 47) of the 
patients there was more than one risk factor for developing of neovascu-
lar glaucoma.
Conclusions: Each of the listed diseases can be a risk factor for develop-
ing neovascular glaucoma, separately or in a combination with the others 
mentioned above: arterial hypertension, diabetes mellitus, stenosis of the 
internal carotid artery, retinal vein occlusion and dyslipidemia. A good 
collaboration between ophthalmologists, endocrinologists, cardiologists 
and general physicians can help to avoid the development of neovascu-
lar glaucoma.

PDo03-07
Diff erent manifestation of Rieger Syndrome in monozygotic twins

Kazakova D.1, Aman M.*2, Abdallah N.2

1University Hospital ‚Lozenetz‘, Sofi a, Bulgaria, 2St. Kliment Ohriski 
Universität, Augenheilkunde, Sofi a, Bulgaria 

Riger syndrome is an autosomal -dominant condition which is charac-
terized by ocular and dental abnormalities, mainly hypodontia and mi-
crodontia-abnormally small teeth.A wide spectrum of additional system-
ic anomalies, such as facial malformations and umbilical defects may be 
found. Th e most common ocular defects are bilateral hypoplasia of the 
iris and a prominent Schwalbe line with iris strands extending over the 
angle to the Schwalbe ring. Th is entity, which is a variation of to the irido-
corneal endothelial(ICE) syndrome is characterised by slow atrophy of the 

iris stroma due to traction caused by proliferative corneal endotheliopathy 
with distortion of the pupil. 
We describe an unusual presentation of Rieger syndrome occurring in 
identical twins. Both had the characteristic dental defects, but only one of 
the twins had unilateral eye involvement. 

PDo03-08
Prevalence and assessment of depression and anxiety among 
participants with self-reported glaucoma in the population-based 
Gutenberg health study

Rezapour J.*1, Schuster A.1, Nickels S. 1, Michal M.2, Münzel T.3, Wild P.4, 
Blettner M.5, Lackner K.6, Schulz A.4, Pfeiff er N.1, Beutel M.2

1Univ.-Augenklinik, Mainz, Germany, 2Universitätsklinik, Klinik und 
Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Mainz, 
Germany, 3Universitätsklinik, Center for Cardiology I, Mainz, Germany, 
4Universitätsklinik, Preventive Cardiology and Preventive Medicine/
Center for Cardiology, Mainz, Germany, 5Universitätsklinik, Institute for 
Medical Biostatistics, Epidemiology and Informatics, Mainz, Germany, 
6Universitätsklinik, Institute for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 
Mainz, Germany 

Purpose: To investigate the prevalence of depression and anxiety among 
subjects with self-reported glaucoma. 
Methods: A study sample of 15.010 participants aged 35 to 74 years was 
investigated in a population-based cohort study. Th e ophthalmologic ex-
aminations included objective refraction, distant corrected visual acuity 
and intraocular pressure. All participants reported a presence or absence of 
glaucoma and the use of glaucoma medications. Demographic and disease 
related information was obtained by interview. Depression was assessed 
with the Patient Health Questionnaire (PHQ-9), and generalized anxie-
ty with the two screening items (GAD-2) of the short form of the GAD-7 
(Generalized Anxiety Disorder-7 Scale). Socioeconomic status (SES) was 
defi ned by education, income and job position. Prevalence of depression 
and generalized anxiety were investigated for subjects with and without 
self-reported glaucoma. Linear regression analyses with depression re-
spectively anxiety as dependent variable and self-reported glaucoma as 
independent variable were conducted and adjusted for sex, age and SES. 
Additional models with adjustment for antidepressant medication and car-
diovascular disease were assessed. 
Results: 14.364 participants were included (49.5% female), of whom 336 
reported to have glaucoma. Prevalence of depression among participants 
with and without self-reported glaucoma was 7.3% (95-% confi dence in-
terval 4.8–10.8) and 7.7% (7.3–8.2), and for anxiety 6.1% (3.9–9.5) and 
6.6% (6.2–7.1). Glaucoma was not associated with depression (p = 0.94) 
and anxiety (p = 0.50) aft er adjustment for socio-demographic factors. Ad-
ditional adjustment for antidepressant medication and cardiovascular dis-
ease did not alter these fi ndings. A restriction to self-reported glaucoma 
cases taking topical antiglaucoma drugs or with a history of glaucoma sur-
gery led to the same result. 
Conclusions: In our population-based sample, subjects with and without 
self-reported glaucoma have a similar prevalence of depression and anx-
iety. Th is fi nding is in contrast to previous reports predominantly based 
on a clinical diagnosis of glaucoma that suggest a higher prevalence of 
depression in patients with glaucoma. Th is discrepancy might be due to 
misclassifi cation when using self-reported outcomes. On the other hand, 
overrepresentation of severely aff ected patients in hospital-based case-con-
trol studies might result in an overestimation of the prevalence of depres-
sion and anxiety. 
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PDo03-09
Factors infl uencing adherence of primary open-angle glaucoma 
patients – a panel study using health claims data

Frech S.*1, Kreft D.2,3, Guthoff  R.1, Doblhammer G.2,3

1Rostock University Medical Center, Department of Ophthalmology, Rostock, 
Germany, 2University of Rostock, Institute for Sociology and Demography, 
Rostock, Germany, 3Rostock Center for the Study of Demographic Change, 
Rostock, Germany 

Objective: Primary open-angle glaucoma (POAG) is a chronic and ini-
tially asymptomatic disease causing early irreversible nerve fi ber damage. 
Th erefore, an immediate treatment is of immense importance. Th e stan-
dard, non-invasive treatment is the topical administration of eye drops, 
harboring the risk of not being adherent. As we have shown previously, 
up to 40% of patients are non-adherent in terms of medical item collection 
from the pharmacy, independent of age and gender.
To increase the awareness of the importance of the regular medication, 
it is important to understand the patients’ environment. In order to con-
fi ne the most endangered subgroups of non-adherent patients, the infl u-
ence of potential cofactors was investigated using multivariate panel re-
gression models.
Methods: A random sample of 250.000 individuals aged 50 years and 
older from the largest German public health insurance (Allgemeine 
Ortskranken kasse, AOK) was used for the years 2010–2013. Quarterly 
demographic, diagnoses, medical treatment and prescription data were 
analyzed by panel regression using 10.120 persons with validated POAG 
diagnoses, coded by the ICD-10 code H40.1. 
Th e factors age at entry into study, time in study, gender, care level and 
multimorbidity were included in the model. Th e multimorbidity status 
measured the number of diagnoses of severe diseases like diabetes melli-
tus, cerebrovascular diseases and others.
Results: Adherence increases slightly up to age 70–74 (+25%, p-value = 0.00 
as compared to 50–54). It decreases continuously with time in the study 
which is an indicator of duration of disease (–21% aft er 14 quarters, p-val-
ue = 0.00). No diff erence exists between males and females. 
Care level and multimorbidity signifi cantly decrease adherence. Com-
pared to patients without care need, those with care level three had a 20% 
lower adherence (p-value = 0.00) and patients suff ering from three or more 
diseases had an 8% lower adherence (p-value = 0.00) compared to patients 
without multimorbidity.
Conclusions: Th e results demonstrate that adherence declines with long 
treatment durations but is positively related with age among the young-old. 
Th e most endangered subgroups are patients aged 50–54, persons with a 
high care level, and those having three or more additional severe dis eases. 
Th is unexpected low adherence has to be taken into serious considera-
tions. Th e most eff ective strategies to increase patients’ adherence have to 
be worked out in the near future.

PDo03-10
Leben Glaukompatienten ungesünder als die 
Normalbevölkerung?

Thomaschewski G., Pillunat K.*, Spörl E., Pillunat L. E.
Univ.-Augenklinik, Dresden, Deutschland 

Einleitung: Ziel dieser Studie war es herauszufi nden, ob Patienten die an 
einem Glaukom leiden aufgrund Ihrer damit verbundenen Lebensquali-
tätseinschränkung eher zu einer ungesunden Lebensweise neigen als die 
Normalbevölkerung.
Methoden: In dieser Studie wurden 190 Glaukompatienten eingeschlos-
sen. Die Kontrollgruppe umfasste 97 Teilnehmer vergleichbaren Alters. 
Es galt einen standartisierten Fragebogen hinsichtlich Sport und Bewe-
gung, Alkohol- und Nikotinkonsum sowie salz- und eiweißreiche Ernäh-
rung zu beantworten.
Ergebnisse: Von den 190 Glaukompatienten hatten 81 Patienten leichte Ge-
sichstfeldeinschränkungen (MD< 6 dB) und 109 Patienten mittelschwere 
bis schwere Gesichtsfeldeinschränkungen (MD< 12 dB, MD≥12 dB). In den 

Gruppen gab es keine statistisch signifi kanten Unterschiede bezüglich Alter 
und Geschlecht. Es sind statistisch signifi kant mehr Glaukompatienten Nicht-
raucher (n = 169; 89,4 %) im Vergleich zur Kontrollgruppe (n = 64; 66,7 %) 
(p = 0,001). Statistisch signifi kant mehr Glaukompatienten trinken keinen Al-
kohol im Vergleich zur Kontrollgruppe (24,5 % zu 14,4 %)(p = 0,041). Glau-
kompatienten treiben mehr Sport als die Kontrollgruppe (47,3 % vs. 35,4 %) 
(p = 0,056). 176 (96,7 %) der Glaukompatienten und 88 (90,7 %) der Kontroll-
gruppe essen eiweißreich (p = 0,035). Bezüglich regelmäßiger Bewegung der 
Glaukompatienten (81 %) und der Kontrollgruppe (75 %) sowie salzreicher 
Ernährung bei Glaukompatienten (69,3 %) im Vergleich zur Kontrollgruppe 
(73,2 %), gab es keine statistisch signifi kanten Unterschiede. Die Schwere der 
Gesichtsfeldschäden ob leicht, mittelschwer oder schwer hatten keine statis-
tisch signifi kanten Auswirkungen auf die erhobenen Daten.
Zusammenfassung: Wir vermuteten, dass Glaukompatienten aufgrund ih-
rer täglichen Beeinträchtigungen, die durch die Belastungen einer chroni-
schen Erkrankung mit Erblindungsgefahr bedingt sind, eher zu einer un-
gesünderen Lebensweise neigen, also mehr Rauchen, vermehrt Alkohol 
trinken und weniger Sport treiben als die Kontrollgruppe.
Diese Studie widerspricht dem jedoch. Glaukompatienten leben gesün-
der als die Kontrollgruppe. Vermutlich ist die Angst einer unmittelbaren 
Glaukomprogression, die insbesondere durch Risikofaktoren wie Niko-
tinabusus hervorgerufen wird, Ursache der gesünderen Lebensweise.

PDo03-11
Versorgungsstruktur von Glaukomerkrankungen bei Kindern 
unter 18 Jahre – eine deutschlandweite Klinikumfrage

Schuster A. K.*, Klezlova A., Grehn F., Pfeiff er N., Hoff mann E. M.
Universitätsmedizin Mainz, Augenklinik und Poliklinik, Mainz, Deutschland 

Einleitung: Über die kindlichen Glaukomerkrankungen in Deutschland 
wissen wir derzeit nur wenig. Insbesondere ist unklar, wer und in welchem 
Umfang Kinder mit Glaukomen untersucht und therapiert werden. Hierzu 
führten wir eine deutschlandweite Umfrage unter Augenkliniken durch.
Methodik: Alle auf der Homepage der DOG registrierten Augenkliniken in 
Deutschland wurden zwischen Januar und März 2017 mittels eines Fragebo-
gens und frankierten Rückumschlags bis zu zweimal kontaktiert mit der Bitte 
um Auskunft  zu folgen Fragen: Behandeln Sie Kinder (< 18 Jahre) mit angebore-
nem Glaukom? Falls ja: Wie viele Kinder mit Glaukom untersuchen Sie im Jahr? 
Wie viele Kinder mit kindlichem/angeborenem Glaukom operieren Sie im Jahr? 
Zudem wurde nach Interesse an einem Netzwerk/Austausch mit anderen 
interessierten Ärzten und Organisationen auf diesem Gebiet gefragt. Hier 
wurde explizit nach Sprechstunde für Glaukom-Kinder, Orthoptik, Bera-
tung über Frühförderung/Hilfsmittel, Angst- und Schmerzprophylaxe bei 
Kindern, Informationsmaterial für die Eltern, Zusammenarbeit mit ande-
ren Institutionen gefragt.
Die Antworten als dichotome oder kontinuierliche (Anzahl an Kindern) 
Variablen kodiert und absolute und relative Häufi gkeiten berechnet. Uni-
versitätsklinika (UAK) und private/kommunale Klinika (KAK) wurden 
zudem getrennt ausgewertet.
Ergebnisse: 63 von 105 (60 %) der Augenklinik beantworteten den Frage-
bogen. Bei den UAK waren dies 23 von 36 (64 %); bei den KAK 40 von 69 
(58 %). 22 (96 %) der UAK behandeln Kinder mit Glaukom, während 32 
(80 %) der KAK dies angaben. 16 (70 %) der UAK operieren Kinder mit 
kindlichem/angeborenem Glaukom (Spannweite 1–50 OPs pro Jahr; Me-
dian 11,5 OPs), bei den KAK sind dies 20 (50 %) Kliniken (Spannweite 
1–25 OPs pro Jahr; Median: 2 OPs). 88 % der Kliniken gaben Interesse an 
einem Netzwerk oder Austausch mit anderen interessierten Ärzten und 
Organisationen auf diesem Gebiet an. Interesse an Informationsmaterial 
für die Eltern wurde von 72 % der Kliniken angegeben.
Schlussfolgerung: Die Versorgung von Kindern mit Glaukom erfolgt zur 
Diagnostik und operativen Th erapie sowohl in Universitätsaugenklinika, 
als auch in privaten/kommunalen Augenklinika. Je nach Schwerpunkt der 
Klinik unterscheidet sich die Anzahl an durchgeführten Operationen im 
Jahr deutlich. Interesse am Austausch mit anderen interessierten Ärzten 
und Organisationen wurde von der Mehrzahl angegeben, insbesondere 
Informationsmaterial für die Eltern wurde als hilfreich erachtet.
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PDo03-12
Bedeutung des stationären Tagesdruckprofi ls zur 
individualisierten Therapieentscheidung beim primär 
chronischen Off enwinkelglaukom

Lever M.*, Halfwassen C., Rahal A., Böhm M.
Universitätsklinikum Essen, Klinik für Augenheilkunde, Essen, Deutschland 

Fragestellung: Das stationäre Tagesdruckprofi l (TDP) ist ein diagnosti-
sches Hilfsmittel bei der Betreuung von Patienten mit primär chronischen 
Off enwinkelglaukom (POWG). Bei Zunahme individualisierter Medizin 
ist eine parameterorientierte Diagnostik und Th erapie wichtig. Subgrup-
penanalysen können zusätzlich bei der Th erapieentscheidung unterstüt-
zend sein. Ziel der Arbeit war es, den Stellenwert individualisierter Grup-
pen bei der Glaukomdiagnostik zu untersuchen.
Methodik: Retrospektive Analyse von Patienten mit POWG, die zwischen 
2015 und 2016 zum stationären TDP vorstellig waren. In die Analyse wur-
den Anamnese, Untersuchungsbefunde zum Zeitpunkt der Indikations-
stellung und des TPDs einbezogen. Ausgewertet wurden maximaler Au-
geninnendruck (MAD), mittlerer Tages- und Nachtdruck (MTD, MND) 
und Tagesdruckschwankungen (TDS) ausgewertet. Patienten wurden 
nach Eskalation der topischen Th erapie (ETT), Indikation zur Operati-
on (IO) und keine Th erapieänderung (KT) ausgewertet. Es wurden Sub-
gruppen hinsichtlich Glaukomstadium nach Aulhorn und Intensivität der 
Th erapie gebildet. Bei beidseitigem POWG wurde nur das Auge mit aus-
geprägterem Befund in die Auswertung einbezogen.
Ergebnis: In die Studie wurden 48 Patienten (60,4 % weiblich) eingeschlos-
sen. Das Durchschnittsalter war 65,2 ± 12,3 Jahre. Th erapieänderung bei 
43,8 % der Patienten nach TDP (20,8 % ETT, 22,9 % IO). Es wurden nied-
rigere MAD (13,4 ± 2,0 vs. 18,1 ± 2,2 mmHg, p < 0,05) und MTD (13,5 ± 2,3 
vs. 17,7 ± 2,6 mmHg, p < 0,05) in der Gruppe KT beobachtet. Patienten mit 
niedrigem Glaukomstadium und ohne Th erapieänderung zeigten niedri-
ge TDS (7,7 ± 2,4 vs. 9,08 ± 1,3 mmHg, p < 0,05) und eine seltenere Ver-
schlechterung des Glaukomstadiums. In der Gruppe mit fortgeschritte-
nem Glaukomstadium, topischer vierfach-Th erapie sowie ETT zeigte sich 
ein höherer intialer IOD (19,3 ± 3,0 vs. 13,6 ± 2,0 mmHg, p < 0,05) und hö-
herer MAD (18,1 ± 2,4 vs. 13,0 ± 1,8 mmHg, p < 0,05).
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse dieser Studie unterstützen bisherige Ar-
beiten, dass die Durchführung eines TDPs hinsichtlich einer Erweiterung 
der antiglaukomatösen Th erapie sinnvoll sein kann. Um die Aussagekraft  
des TDPs als Diagnostikum beim POWG weiter zu optimieren, können 
Patientenuntergruppen z. B. anhand des Glaukomstadiums oder der Th e-
rapieintentsität ggf. individuellere Th erapieentscheidungen ermöglichen. 
Hierbei deutet sich an, dass verschiedene Messgrößen des TDPs einen 
Anteil auf Th erapieentscheidungen haben, deren Relevanz durch weitere 
Studien untersucht werden sollte.

Kornea/Konjunktiva: Keratitis 

PDo04-01
The eff ect of hexamidine-diisethionat, dibromo -
propamidine-isethionat, polyhexamethylen biguanid and 
chlorhexidine on viability, proliferation and migration of human 
epithelial cells, keratocytes and endothelial cells in vitro

Shi L.*1, Stachon T.1, Seitz B.1, Langenbucher A.2, Szentmáry N.1,3

1Saarland University Medical Center, Department of Ophthalmology, 
Homburg/Saar, Germany, 2Saarland University, Experimental 
Ophthalmology, Homburg/Saar, Germany, 3Semmelweis University, 
Department of Ophthalmology, Budapest, Hungary 

Purpose: To analyze the eff ects of hexamidine-diisethionat (HI), dibromo-
propamidine-isethionat (DI), polyhexamethylen biguanid (PHMB) and 
chlorhexidine (CH) on viability, proliferation and migration of human 
epithelial cells, keratocytes and endothelial cells, in vitro.

Methods: For epithelial and endothelial cells a human cell line and for 
keratocytes primary cultures were used (n = 6 each). We used 3.9×10–

4–0.1% hexamidine-diisethionat or dibromopropamidine-isethionat, 
7.8×10–5–0.02% polyhexamethylen biguanid or chlorhexidine concentra-
tion for 24 hours for our experiments. Cell cultures without diamidine or 
biguanide were used as controls. Viability was analyzed using Cell Prolif-
eration Kit XTT, proliferation using Cell Proliferation ELISA BrdU kit and 
migration by wound healing assay.
Results: All diamidine and biguanide concentrations decreased human 
epithelial cell, keratocyte and endothelial cell viability, migration and pro-
liferation signifi cantly, compared to controls (p < 0.05). Using 0.031% con-
centration, viability of all cell types was signifi cantly less using PHMB than 
CH or DI (p < 0.05). Epithelial cell viability was signifi cantly better using 
0.031% CH than using 0.031% HI. Keratocyte and endothelial cell viabili-
ty was signifi cantly better using 0.031% HI than 0.031% DI (p < 0.05) and 
keratocyte proliferation was signifi cantly worse using 0.031% PHMB than 
0.031% DI (p < 0.05).
Conclusion: With less decrease in cell viability and proliferation in vitro, we 
suggest the use of hexamidine-diisethionat as diamidine and chlorhexidin 
as biguanide in order to reduce the cytopathic eff ect of long-term antia-
moeba treatment on human corneal cells. 

PDo04-02
A model of neurotrophic keratopathy

Ivanova O.*, Drozhzhina G., Gaydamaka T.
The Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy NAMS, Corneal 
Pathology, Odessa, Ukraine 

Th e treatment of neurotrophic keratopathy is one of the most diffi  cult in 
ophthalmology. Th e complexity of treatment of this cornea pathology is 
associated with the diverse etiological factors, the peculiarities of patho-
genesis and clinical manifestations of the disease, long-term therapy as well 
as development of severe complications. 
Th e aim of the study was to work out the experimental model of neuro-
trophic keratopathy in vivo maximally approaching the clinical manifes-
tation of the disease. 
Material and methods: Th e study was performed in 20 rabbits (20 eyes). 
Th e model of neurotrophic keratopathy included: 1) a silicone cyrclage of 
the eyeball by silicone tape; 2) central stromectomy of the cornea 6.0 mm 
in diameter and depth of 1/3 of corneal thickness; 3) topical instillations 
0.01% dexamethasone 3 times per day. 
Results: Biomicroscopy of the cornea to 7 days from the beginning of the 
experiment, trophic changes developed as: reduce tear production, fi la-
mentous mucosal discharge in the conjunctival cavity, punctate kerato-
pathy. For 14 days has joined the irregularity and hyperplasia of the epi-
thelium, superfi cial neovascularization. For 29 days there were persistent 
corneal epithelial defects, with edema and haze the stroma, Descemet’s 
membrane gentle folds, Tyndall eff ect in the anterior chamber. (Th e pat-
ent of Ukraine. A model of neurotrophic keratopathy, №66507). Due to 
the combination of factors aff ecting the basic pathogenetic links of neuro-
trophic keratopathy in all rabbits were observed symptoms of I-II stages 
of neurotrophic keratopathy by Mackie. 
Conclusion: Th e model of neurotrophic keratopathy was worked out in 
the experiment in vivo. Th is model can be used to study the effi  ciency of 
conservative and surgical treatment of neurotrophic corneal pathology.
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PDo04-03
Untersuchung der Funktion des Rho Kinase Inhibitors 
Y27632 in einem neuen 3D Modell zur Analyse der kornealen 
Nervenregeneration

Mertsch S.*1, Rose C.1, Geerling G.1,2, Schrader S. 1,2

1Univ.-Augenklinik Düsseldorf, Labor für Experimentelle Ophthalmologie, 
Düsseldorf, Deutschland, 2Univ.-Augenklinik, Düsseldorf, Deutschland 

Fragestellung: Ziel dieser Studie ist die Untersuchung des Einfl usses des 
Rho kinase inhibitors Y27632 auf die korneale Nervenregeneration mittels 
eines neu-entwickelten in vitro 3D Modells und der Vergleich der Ergeb-
nisse mit herkömmlich-genutzten 2D Modellen. 
Methodik: Murine Hinterwurzelganglienzellen (DRGs, 1×105 Zellen) wur-
den in frisch hergestellte „Plastic compressed Collagen“ (PCC) Gele einge-
bracht. Der ROCK Inhibitor Y27632 wurde 12 Std nach Aussaht und an-
schließend alle 24 Std appliziert. Die PCC Gele wurden als „whole mount“ 
zu verschiedenen Zeitpunkten fi xiert und die Nervenfasern wurden spe-
zifi sch mittels α-βIII-tubulin Antikörper gefärbt. Die Auswertung erfolgte 
mittels eines konfokalen Mikroskops (Leica SP8) und der Soft ware Neu-
ronJ. Für die 2D Experimente wurden Scratch-Assays durchgeführt. Die 
DRGs wurden in einer Dichte von 1×105 Zellen auf Laminin-beschichtete 
48-well Platten ausgesät und 48 Std nach Aussaht wurden die ausgewach-
senen Fasern gescratcht. Nach Zugabe des Inhibitors Y27632 (100 μM, 
Zeitplan analog zum 3D Ansatz) wurde das Einwachsen der Fasern in den 
entstandenen Spalt (0 Std, 24 Std, 48 Std, 72 Std) dokumentiert und erneut 
mit der Soft ware NeuronJ ausgewertet. 
Ergebnis: Die Inhibierung der Rho Kinase führte zu einem signifi kanten 
Anstieg der Faserlänge in dem 3D Assay im Vergleich zur Kontrolle. In 
dem 2D Assay zeigte sich ebenfalls eine signifi kante Steigerung der Faser-
länger durch Zugabe des Inhibitors. Die Trypan-Blau Färbung zeigte kei-
nen signifi kanten Einfl uss des Y27632 auf das Zellüberleben. Die Faser-
dichte und -länge der Neurone war in dem 2D und 3D Assay vergleichbar, 
es gab lediglich ein verzögertes Auswachsen der Fasern in dem 3D Modell 
von 2 Tagen. Basierend auf der 3D Umgebung zeigten die Fasern ein in-
vivo-ähnliches Wachstumsmuster
Schlussfolgerung: Zusammenfassend konnte gezeigt werden, dass das 
PCC Gel basierte 3D Modell geeignet ist, um die korneale Nervenregene-
ration in vitro zu untersuchen. Mit dem ROCK Inhibitor Y27632 konnte 
ein erster Faktor aufgezeigt werden, welcher einen signifi kanten Einfl uss 
auf das Auswachsen neuronaler Fasern in vitro zeigt. Ein tiefergehendes 
Verständnis der molekularen Grundlagen der kornealen Nervenregene-
ration ist wichtig um dringend benötigte neue kurative Th erapien zur Re-
generation der kornealen Nerven zu entwickeln.

PDo04-04
Tintelnotia destructans: ein neuer Feind am Horizont

Habbe K. J.*1, Frings A.1, Schrader S. 1, Roth M.1, MacKenzie C.2, Walther G.3, 
Kurzai O.3, Geerling G.1

1Augenklinik des Universitätsklinikums Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland, 
2Institut für Medizinische Mikrobiologie und Krankenhaushygiene, 
Universitätsklinikum Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland, 3Nationales 
Referenzzentrum für invasive Mykosen, Jena, Deutschland 

Fragestellung: Tintelnotia destructans ist eine erstmals 2016 beschriebene 
Pilzart, die Infektionen der Nägel und der Hornhaut hervorrufen kann. 
Bisher ist weltweit nur ein Fall von Keratitis durch diese Art beschrieben. 
In der vorliegenden Kasuistik wird über den klinischen Verlauf einer sol-
chen seltenen Tintelnotia destructans-Infektion der Hornhaut berichtet. 
Methodik: Kasuistik und Literaturrecherche.
Ergebnisse: Eine 53-jährige Patientin wurde nach einer Ast-Verletzung 
mit Hornhautfremdkörper im Oktober 2016 aufgrund eines roten Au-
ges über 8 Wochen mit lokalen Antibiotika (Gentamycin) therapiert. Auf-
grund des klinischen Befundes und der Erregerdiagnostik (Staph. Epi-
dermidis, Schimmelpilze, Fadenpilze) wurde eine entsprechende lokale 
(Voriconazol und Amphotericin B) sowie systemische Th erapie (Vorico-
nazol) eingeleitet. Zusätzlich wurde eine EDTA-Abrasio mit anschließen-

der Amnionmembran-Aufnähung durchgeführt, und die Patientin unter 
Fortführung der Th erapie zur Mitbeurteilung und konfokalen Mikrosko-
pie im Februar 2017 an unsere Klinik mit Diagnose einer unklaren, the-
rapieresistenten Keratitis überwiesen. Bei in der konfokalen Mikroskopie 
nachgewiesenen Pilzhyphen wurde zunächst eine intensive topische, in-
tracamerale und systemische Th erapie mit Voriconazol und ein therapeu-
tisches Crosslinking durchgeführt. Aufgrund einer Hornhautperforation 
erfolgte dann eine perforierende Keratoplastik. Durch das Nationale Re-
ferenzzentrum für invasive Pilzinfektionen (NRZMyk) wurde eine Woche 
nach erfolgter Keratoplastik in einem bereits im früheren Verlauf einge-
sandten Hornhaut-Abradat Tintelnotia destructans nachgewiesen. Im Re-
sistogramm wurde eine Sensibilität gegenüber Amphotericin B und Vori-
conazol bestätigt. Die Th erapie wurde postoperativ mit Voriconazol über 
2 Monate fortgesetzt. Die Patientin ist bislang rezidivfrei. Der weitere Ver-
lauf wird vorgestellt werden.
Schlussfolgerungen: Tintelnotia destructans ist eine erstmals 2016 neu be-
schriebene Pilzart und stellt einen sehr seltenen Erreger der mykotischen 
Keratitis dar. Die vorliegende Kasuistik verweist auf die hohe Bedeutung 
von frühzeitiger, interdisziplinärer Diagnostik und zeigt, trotz des posi-
tiven Sensibilitätsnachweises, therapeutische Hürden mit gängigen An-
timykotika auf.

PDo04-05
Photo-Activated ribofl avin therapy on fungal corneal ulcer 

Wang F.*1, Zhang B. J.1, Lu C. W.1, Ju Y.2, Hao J. L.1

1The First Hospital of Jilin University, Department of Ophthalmology, 
Changchun, China, 2Liao Yuan Eye Hospital, Liaoyuan, China 

Purpose: To describe ribofl avin and ultraviolet light (UV) collagen 
crosslinking as an eff ective treatment for fungal corneal ulcer not respond-
ing to antimicrobial therapy.
Setting: Department of Ophthalmology, Th e First Hospital of Jilin Uni-
versity, China 
Methods: A 56-year-old previously healthy male was diagnosed with uni-
lateral severe corneal ulcer with unclear pathogenesis. Best corrected visual 
acuity (BCVA) of counting fi ngers (CF) at one meter was presented. Ocular 
examination showed a large corneal ulcer measuring 9 mm horizontally 
by 7 mm vertically. Subsequent corneal biopsy confi rmed the diagnosis of 
Aspergillus spp. UVA-ribofl avin crosslinking was performed in an attempt 
to decrease the fungal amount in the corneal ulcer. CXL was performed 
according to the standard method by Spoerl et al. Th e accelerated CXL was 
admitted in the right eye, irradiance of 30 mW/cm2 at 370 nm wavelength, 
3 min of UVA exposure with energy of 7.2 J/cm2 using Avedro system. 
Results: Aft er ribofl avin and UVA collagen crosslinking therapy, the pa-
tient experienced a decrease in pain from the fi rst postoperative day. Reep-
ithelialization of the cornea within a few days and was complete within a 
month. Th ere was a rapid decrease of pain and necrotic material. Reep-
ithelialization of the cornea started within a few days and was complete 
within a month. Aft er 2 months, the wound had healed completely. Nine 
months aft er the UV treatment, BCVA was 20/30. 
Conclusions: Corneal collagen crosslinking caused a rapid resolution of 
the infective keratitis. Th is case illustrates the positive eff ects of ribofl a-
vin and UV collagen crosslinking on presumed infectious keratitis with 
a satisfactory fi nal visual outcome. It may be a promising new treatment 
for keratitis. Corneal collagen crosslinking is effi  cient in the management 
of patients with chronic cornea ulcer. It is assumed to be a promising new 
technique for the management of infective keratitis not responding to rou-
tine medical therapy. 
Financial Disclosure: Financial support for this study received from the In-
ternational Cooperation Foundation Project, the Ministry of Jilin Province 
Academic and Technology in China. (20150414022GH)
Keywords: Infectious Keratitis; Corneal Cross-Linking (CXL); Corneal ul-
cer;Ultraviolet light A, Ribofl avin
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PDo04-06
Sudden bilateral visual impairment and hearing loss: a case report 
of Cogan Syndrome

Boeckx S.*1, Schulte C.2, Arnolds J.3, Steuhl K.-P.1, Böhm M.1

1Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Essen, Essen, Germany, 
2Klinik für Nephrologie, Universitätsklinikum Essen, Essen, Germany, 3Klinik 
für Hals-Nasen und Ohrenheilkunde, Universitätsklinikum Essen, Essen, 
Germany 

Objective: In 1945, David G. Cogan fi rst described the coexisting of a non-
syphilitic interstitial keratitis and vestibuloauditory symptoms as a syn-
drome, named Cogan’s Syndrome (CS). It’s a very rare autoimmune dis-
ease, of which only 150 cases are published in literature.
In this case report, a 33-year-old healthy man presented himself with uni-
lateral eye pain and sudden onset of vision impairment. Th ree months 
earlier, symptoms of sensorineural hearing loss and vertigo attacks had 
started.
Methods: Patient history, ophthalmological examination, evaluation for 
autoimmunological diseases, cardiovascular examination including trans-
thoracic echocardiogram (TTE)), ENT consultation (audiovestibular ex-
amination), serology (Chlamydia, Treponema pallidum, Borrelia, Herpes 
Simplex Virus, Varicella Zoster Virus), chest X-ray and chest Comput-
er-Tomography.
Results: Th e patient presented himself with a unilateral peripheral inter-
stitial corneal ulcera and an impairment of Best corrected visual Acuity to 
0.2. A treatment with hourly antibiotic drops (Fluorchinolone) and daily 
subconjunctival steroids (Dexamethasone) was started, resulting in a com-
plete vision recovery. Two weeks later, he presented himself again with the 
same symptoms and a similar peripheral keratitis on the contralateral eye. 
According to the bilateral interstitial Keratitis and almost complete bilat-
eral sensorineural hearing loss, an autoimmune etiology was considered. 
Aft er further diagnostic examinations, including a negative serology, nor-
mal chest X-ray and CT scan, normal TTE, and a rapid sensorineural 
hearing loss, the diagnosis of CS was established. No further associated 
manifestations like vasculitis, aortitis, hemiparesis or arthritis could be 
diagnosed.
A therapy with high-dose systemic steroids (prednisolone-acetate) was 
initiated, resulting in a complete recovery of BCVA and decreased cor-
neal infi ltration. Administration of low-dose prednisolone eye drops (1x 
daily) resulted in a recurrence-free period of 4 months. Th e patient re-
ceived sequential bilateral cochlear implantation to rehabilitate the hear-
ing function.
Conclusion: CS is a rare disease, which requires a multidisciplinary diag-
nostic procedure and treatment. Moreover, knowledge of diff erential di-
agnosis and systemic complications may help to optimize diagnostic and 
therapeutic regimens.
Starting early on high-dose systemic steroids is important to reduce per-
manent hearing and vision loss. 

PDo04-07
Verwendung von verschiedenen Transplantat-Material in der 
chirurgischen Behandlung von Patienten mit komplizierten 
herpetischen Keratitis

Gaidamaka T.*, Drozhzhyna G., Ivanovska O., Sereda K., Ivanova O.
Staatsinstitut ’Filatov Institut für Augenkrankheiten und Gewebetherapie 
der Nationalen Akademie der medizinischen Wissenschaften der Ukraine“, 
Odessa, Ukraine 

Unsere Daten zeigen, dass 52,9 % aller Patienten mit ulcerativen Prozes-
sen der Hornhaut, die eine chirurgische Behandlung benötigen, Patienten 
mit herpetischer Keratitis, gemischter herpetischer Keratitis, kompliziert 
durch sekundäre Bakterien und Pilzinfektionen sind. Der große Mangel an 
Spendermaterial in der Ukraine macht es notwendig, zusätzliche Quellen 
für Transplantatmaterial zu fi nden. 

Ziel: Analyse der Ergebnisse der chirurgischen Behandlung bei Patienten 
mit komplizierter herpetischer Keratitis (HK) mit verschiedenen Trans-
plantationsmaterial.
Methodik: Wir haben die Ergebnisse von 206 Homotransplantationen der 
Hornhaut, 146 lamelläre Keratoplastiken (LKP), 40 biologische Deckun-
gen (BD), 20 perforierende Keratoplastiken (PKP) sowie 12 Transplanta-
tionen der Amnionmembran (TAM) (8 – Inlay- und 4 Onlay-Techniken) 
und 7 Keratoplastiken mit Keratoxenotransplantaten mit kryolyophilisier-
ter porciner Hornhaut (5 lamelläre, 1 durchdringende, 1 biologische Be-
deckung), die bei Patienten mit komplizierten destruktiven HK mit einem 
therapeutischen Zweck durchgeführt wurden. Die positive Wirkung der 
Operation wurde defi niert als die Entlastung der Entzündung und das 
Fehlen der Notwendigkeit für zusätzliche Operationen.
Ergebnisse: Die chirurgischen Behandlungen haben das Auge bei allen Pa-
tienten mit destruktiver herpetischer Keratitis erhalten können. Nach der 
Hornhaut-Homotransplantation gab es positive therapeutische Wirkun-
gen in insgesamt 93,7 % aller Fälle: davon in 97,9 % nach LKP, in 85 % nach 
BD, in 80 % nach PKP. Die Xenotransplantation war in 71,4 % wirksam. 
Die besten Ergebnisse wurden nach lamellarer Xenokeratotransplantation 
mit Xenotransplantatdurchmesser von 3,5–6,5 mm erzielt. Die Transplan-
tation der Amnionmembran war bei 91,7 % Patienten wirksam (100 % mit 
Onlay und 87,5 % mit Inlay-Technik).
Schlussfolgerungen: Die Analyse der chirurgischen Behandlung von Pa-
tienten mit komplizierter HK mit verschiedenen Transplantationsmateri-
alien hat gezeigt, dass therapeutische homologe LKP mit 98 % eff ektiver 
ist als die PKP mit 80 %. TAM war bei 100 % aller Patienten mit Onlay 
und 87,5 % mit Inlay-Technik wirksam. Die Xenotransplantation war bei 
71,4 % der Patienten wirksam. In Abwesenheit von menschlichen Spender-
hornhäuten kann ein porcines Keratoxenoimplantat als temporäres the-
rapeutisches KP im Falle komplizierter HK verwendet werden, um den 
Entzündungsprozess zu stoppen und das Auge zu retten.

PDo04-08
Der Einfl uss von Antiglaukomatosa auf die Normalfl ora der 
Bindehaut von Patienten der Fundación Visión in Asuncion, 
Paraguay

Roth M.*1,2, Spaniol K.2, Geerling C.2, Frings A.2, Samudio M.3, Mino de Kaspar 
H.4, Aventes S. 3, Fariña N.3, Ku J.5, Martinez R.6, Lima V.5, Duerksen R.5, 
MacKenzie C.7, Geerling G.2

1Augenklinik Tausendfensterhaus, Duisburg, Deutschland, 
2Universitätsklinikum Düsseldorf, Klinik für Augenheilkunde, Düsseldorf, 
Deutschland, 3Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, 
Asuncion, Paraguay, 4LMU Augenklinik, München, Deutschland, 5Fundación 
Visión, Asuncion, Paraguay, 6Fundacion Vision, Asuncion, Paraguay, 
7Universitätsklinikum Düsseldorf, Institut für Medizinische Mikrobiologie 
und Krankenhaushygiene, Düsseldorf, Deutschland 

Fragestellung: Um die Auswirkung von Antiglaukomatosa auf das kon-
junktivale Keimspektrum und die antibiotischen Resistenzen zu unter-
suchen, wurde die bakterielle Flora der Bindehaut von Patienten, die 
regelmäßig konservierte antiglaukomatöse Augentropfen verwenden 
(= G-Gruppe) mit ophthalmologischen Patienten verglichen, die keiner-
lei Augentropfen verwenden (= NG-Gruppe). 
Methodik: Rekrutierung volljähriger Probanden in der Fundación Visión, 
Asunción/Paraguay. Ausschlusskriterien: aktuelle oder rezente Infektion 
eines Auges, Verwendung von Augentropfen/Augensalben mit Konser-
vierungsmitteln oder Antibiotika in den letzten 14 Tagen (NG-Gruppe), 
Einnahme von Antibiotika. Nach Einwilligung Ausfüllen des Erhebungs-
bogens und Bindehautabstrich am rechten Auge. Direkte Inokulation auf 
Blut-, Kochblut- und Sabouraud-Agar und in Th ioglycolat-Brühe. Kultur 
und mikrobiologische Analyse und Auswertung im Labor der Universidad 
Nacional de Asunción. 
Ergebnisse: Sammlung und Analyse von insgesamt 235 Proben über ei-
nen Zeitraum von ca. 6 Monaten. G-Gruppe n = 95, 64,3 % Frauen, 35,7 % 
Männer, Durchschnittsalter 66,47 a, ± 15,6 a. NG-Gruppe: n = 140, 70,0 % 
Frauen, 30,0 % Männer, Durchschnittsalter 42,19 a, ±14,8 a. In der NG-
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Gruppe wurden signifi kant mehr unterschiedliche Erreger pro Patient fest-
gestellt (2,11 ± 0,631 unterschiedliche Erreger vs. 1,94 ± 0,522; p = 0,038). 
Die Zahl der Ciprofl oxacin Resistenzen in der G-Gruppe war signifi kant 
höher (p = 0,03), ansonsten keine signifi kanten Unterschiede bzgl. Methi-
cillin-Resistenz oder Multi-Resistenz in den beiden Gruppen. In der G-
Gruppe zeigten sich signifi kante Veränderungen verschiedener Erregern, 
die auf einen von der Zahl der getropft en Wirkstoff e abhängigen Selekti-
onsprozess hinweisen. 
Schlussfolgerung: Die Verwendung von Antiglaukomtosa hat signifi kante 
Auswirkungen auf die mikrobielle Bindehautfl ora. Konservierte topische 
Antiglaukomatosa reduzieren das Spektrum der auf der Augenoberfl äche 
residenten normalen Bakterienspezies bei gleichzeitiger Selektion und ver-
mutlich auch Induktion von Ciprofl oxazinresistenz bei Glaukompatien-
ten in dieser Population in Paraguay. Die beobachteten Eff ekte sind wahr-
scheinlich größtenteils durch die Konservierungsmittel bedingt.

PDo04-09
Therapeutic options in a persistent corneal epithelial defect

Stanila A.*1,2, Stanila D. M.1,2, Panga A.-A.2,3

1Ofta Total Clinic, Sibiu, Romania, 2“Lucian Blaga“ University, Faculty 
of Medicine, Sibiu, Romania, 3Emergency Clinical Hospital Sibiu, 
Ophthalmology, Sibiu, Romania 

Introduction: Corneal epithelial defects heal quickly and without incidents. 
When these defects do not heal in normal time, as defi ned in the litera-
ture within two weeks, they become known as persistent epithelial defects 
(PED). Th e conditions that lead to a persistent epithelial defect fall into 
four major categories (adapted from Albert DM, Miller JW): epithelial/
limbal stem cell defi ciency, infl ammatory diseases, neurotrophic diseases, 
mechanical factors. 
Th e aim of the study is to show our treatment options in PED in relation 
with the etiology.
Materials and methods: We included in the study a number of 38 cases of 
PED: epithelial/limbal stem cell defi ciency—5 cases, infl ammatory dis-
eases—5 cases, neurotrophic diseases—16 cases, mechanical factors—12 
cases, treated, operated and followed-up in the Oft a Total Clinic and de-
partment of ophthalmology of the Clinical Emergency Hospital of Sibiu. 
Results and discussions: Treatment algorithm in all cases was medical: 
lubrication and topic therapy preservative-free, therapeutic bandage soft  
contact lens (TCL), autologous serum, regenerative therapy, liposome ther-
apy, matrix therapy and related with etiology, anti-infl ammatory and anti-
biotics, sometimes systemic therapy as well. Surgical management in re-
fractory cases was with amniotic membrane graft ing and tarsorrhaphy. In 
mechanical PED secondary to facial nerve paralysis, we performed weight 
implantation in the upper lid with or without correction of the ectropion.
Using this treatment algorithm, the results were good; the epithelisation 
of cornea was accelerated. We did not lose any eye.
Conclusions: Th e treatment of PED is multifactorial. Th e combination with 
diff erent therapies related with the etiology can lead to good outcomes. 
Artifi cial tears without preservatives are welcome, autologous serum is 
very effi  cient, matrix therapy leads to very good results, tarsorrhaphy in 
refractive cases remains the gold standard, weight implant is chosen in 
PED secondary to facial nerve palsy, TCL are a great benefi t in the treat-
ment of PED, accelerated healing, restoring binocularity and improving 
the quality of life.

PDo04-10
Neue Kulturbedingung für die corneale Wundheilung

Tarau I.-S.*1, Schmid R.2, Lotz C.3, Schürlein S. 3, Rossi A.2, Walles H.3, Groeber-
Becker F.2, Hansmann J.3, Hillenkamp J.1

1Universitätsklinikum Würzburg, Augenklinik und Poliklinik, Würzburg, 
Deutschland, 2Translationszentrum ‚Regenerative Medizin‘ des Fraunhofer-
Instituts für Grenzfl ächen- und Bioverfahrenstechik IGB, Institutsteil 
Würzburg, Würzburg, Deutschland, 3Lehrstuhl für Tissue Engineering und 
Regenerative Medizin der Universität Würzburg, Würzburg, Deutschland 

Fragestellung: Wundheilungsstörungen der Cornea sind ein schwerwie-
gendes klinisches Problem, das mit erheblichen Sehbeeinträchtigungen 
für den Patienten einhergeht.
Für die Entwicklung von neuen Th erapiemethoden werden sowohl ex-
vivo als auch in-vitro Modelle benötigt. Der Verfall von ex-vivo Gewebe 
im zeitlichen Verlauf stellt jedoch eine große Hürde für die experimen-
telle Arbeit dar. 
Perfusionskulturen sind eine Möglichkeit ex-vivo Modelle über einen län-
geren Zeitraum zu kultivieren. Ziel dieser Studie ist es zu zeigen, dass eine 
ex-vivo Kultur im Bioreaktor die Zellviabilität und Proliferation von cor-
nealen Epithelzellen aufrechterhält.
Methodik: Porcine Hornhäute von frisch enukleierten Augen wurden mit 
dem Excimer Laser standardisiert verwundet. Die Kultivierung erfolg-
te anschließend über sieben Tage im Bioreaktor und in einer statischen 
zwei-Kompartimenten Kultur jeweils bei 37°C, 4 % CO2 und 95 % Luft -
feuchtigkeit.
Das Bioreaktorsystem hat zwei Kreisläufe, die durch das Explantat vonei-
nander getrennt sind. Ein Kreislauf dient der Versorgung der epithelialen 
Seite. Hierbei erfolgt die Mediumzufuhr diskontinuierlich, sodass mit dem 
Wechsel zwischen Luft  und Medium eine Air-Lift -Kultivierung erreicht 
wird. Das Endothel wird im zweiten Kreislauf kontinuierlich mit einem 
speziellen Kulturmedium versorgt. 
Bei der statischen Kultur wurde das Explantat in einer Zellkrone fi xiert 
und analog mit den beiden Medien kultiviert.
Ergebnis: Nach sieben-tägiger Kultivierung im Bioreaktor zeigt sich eine 
vollständige Re-Epithelialisierung sowie eine beginnende stromale Wund-
heilung der verwundeten Hornhäute im Fluorescein-Staining-Test und 
in der Hämatoxilin-Eosin-Färbung. Im Vergleich zur statischen Kultur 
war die Aufquellung gering und die Transparenz hoch. Die Auswertung 
der statischen Kultur zeigte einen vollkommenen Verlust der epithelia-
len Schicht, ein Aufquellen der Hornhäute und den damit verbundenen 
Transparenzverlust. 
Schlussfolgerung: Diese Studie zeigt die Überlegenheit der untersuchten 
Perfusionsorgankultur bei der Kultivierung von ex-vivo Gewebe. Gerade 
für die Viabilität und Regeneration von Epithelzellen ist eine Air-Lift  Kulti-
vierung von Bedeutung. Mithilfe des Bioreaktors ist es möglich, eine lange 
Kultivierungszeit von ex-vivo Gewebe zu erreichen. Die Bedingungen für 
die präklinische Erprobung von neuen Th erapiemethoden für die corneale 
Wundheilung werden so verbessert. Gleichzeitig kann der Bioreaktor eine 
mögliche Alternative für die Kultivierung humaner Cornea-Explantate in 
der Hornhautbank darstellen.

PDo04-11
In-vivo-konfokale Mikroskopie nach antimikrobiellem 
Crosslinking bei Akanthamöbenkeratitis

Daas L.*, Hager T., Szentmáry N., Seitz B.
Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, 
Homburg/Saar, Deutschland 

Hintergrund: Die Akanthamöben-Keratitis ist ein sehr ernst zu nehmen-
des ophthalmologisches Krankheitsbild mit potentiell Visus-bedrohen-
dem Verlauf. Eine möglichst schnelle Diagnosestellung ist essentiell, um 
eine gezielte Th erapie einleiten zu können. Zur Th erapie wird von einigen 
Autoren ein antimikrobielles Crosslinking der Hornhaut empfohlen. Wir 
stellen das Potential der in-vivo konfokalen Mikroskopie bei der Verlaufs-
kontrolle bei Z. n. antimikrobiellem Crosslinking bei einer Patientin mit 
Akanthamöbenkeratitis vor.
Kasuistik: Eine 27-jährige Kontaktlinsenträgerin mit einer gesicherten 
Akanthamöbenkeratitis stellte sich in unserer Hochschulambulanz mit 
seit 9 Monaten bestehenden Visusschwankungen und Blendempfi ndlich-
keit am linken Auge vor. Der bestkorrigierte Visus betrug nach 9-monati-
ger konservativer Vorbehandlung und Z. n. 2-maligem antimikrobiellem 
Crosslinkig extern 0,1 am betroff enen Auge. Spaltlampenmikroskopisch 
zeigten sich zentral sowohl subepitheliale als auch stromale Narbenbil-
dung, im Sinne von Haze. Die zentrale Hornhaut-Dicke im Vorderaugen-
abschnitt-OCT betrug 419 μm. Das für die Akanthamöbenkeratitis pa-
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thognomonische Ringinfi ltat bestand nicht und die Vorderkammer war 
reizfrei. Anhand der vorliegenden klinischen Befunde konnte nicht zwi-
schen einer persistierenden oder einer narbig abgeheilten Akanthamöben-
keratitis diff erenziert werden. 
Ergebnisse: Mittels der in-vivo konfokalen Mikroskopie konnten wir dop-
pelwandige Akanthamöbenzysten in einer Tiefe zwischen 250 und 300 μm 
unterhalb der Demarkationslinie des Crosslinkings nachweisen. Diese be-
fanden sich tief-stromal reichten jedoch nicht über die zentralen 8 mm der 
Hornhaut hinaus. Da die zystische Form einer medikamentösen Th erapie 
nicht zugängig war, empfahlen wir – auch zur Visusrehabilitation – eine 
perforierende Excimerlaser-Keratoplastik mit prophylaktischer kornea-
ler Kryotherapie.
Schlussfolgerung: Diese Falldarstellung zeigt, dass die in-vivo konfokale 
Mikroskopie ein schnelles und verlässliches Diagnoseverfahren bei der 
Verlaufskontrolle einer Akanthamöbenkeratitis ist. Die Wirksamkeit eines 
antimikrobiellen Crosslinking der Hornhaut beschränkt sich entweder auf 
das vordere Hornhautstroma oder die Akanthamöbenzysten sind dieser 
Behandlung nicht zugänglich.

PDo04-12
Invertierte in-vitro-konfokale Mikroskopie bei Hornhaut-
Endothel-Epithel-Dekompensation infolge mykotischer Keratitis

Daas L.*1, Seitz B.1, Zimpfer A.2, Bischoff -Jung M.1, Viestenz A.1,3

1Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, 
Homburg/Saar, Deutschland, 2Universitätsklinikum des Saarlandes 
UKS, Institut für Allgemeine und Spezielle Pathologie, Homburg/Saar, 
Deutschland, 3Universitätsklinikum Halle (Saale), Universitätsklinik und 
Poliklinik für Augenheilkunde, Halle (Saale), Deutschland 

Hintergrund: Die Prognose einer mykotischen Keratitis hängt vom Zeit-
punkt der Diagnosestellung und von der Einleitung einer adäquaten Th e-
rapie ab. Wir stellen das Potential der in-vitro konfokalen Mikroskopie im 
Fall eines Versagens der in-vivo konfokalen Mikroskopie zur Diagnose-
Verifi zierung einer mykotischen Keratitis nach einer Keratoplastik vor der 
Diagnose mittels Histologie vor. 
Kasuistik: Eine 68-jährige Patientin stellte sich in unserer Hochschulambu-
lanz vor mit seit einem Monat bestehender Visusminderung, Schmerzen 
und therapierefraktärem Hornhautulcus am linken Auge. Spaltlampenmi-
kroskopisch zeigten sich ein Hornhautulcus, eine ausgeprägte Hornhaut-
Endothel-Epithel-Dekompensation und ein retrokornealer Pilzzapfen bei 
Zustand nach Re-Keratoplastik vor 5 Jahren bei chronischer Transplantat-
Abstoßungsreaktion. Anhand des klinischen Bildes, der vorliegenden kli-
nischen Befunde, dem therapierefraktären Hornhautulcus, wurde klinisch 
der Verdacht auf eine mykotische Keratitis gestellt. Wir führten bei der Pa-
tientin eine chirurgische Maximaltherapie mit Keratoplastik à chaud mit 
großem Durchmesser, mehrmaligen Vorderkammerspülungen mit Me-
dikamenteneingabe, IOL-Explantation und vorderer Vitrektomie durch.
Ergebnisse: Aufgrund der ausgeprägten Hornhaut-Endothel-Epithel-De-
kompensation konnten wir präoperativ mittels in-vivo konfokaler Mik-
roskopie die Pilzhyphen nicht nachweisen. Erst mittels der invertierten 
in-vitro konfokalen Mikroskopie konnten nach einer komplikations-
los durchgeführte Re-Re-Keratoplastik an einem Teil der ausgestanzten 
Hornhaut hyperrefl ektive Linien im Sinne von Pilzhyphen als Hinweis 
auf eine mykotische Keratitis nachgewiesen werden. Dabei wurde die ex-
zidierte Hornhaut direkt nach der OP endothelseitig auf das TomoCap 
aufgebracht, so dass bei stark verdickter Hornhaut von der Endothelseite 
her konfokal gescannt wurde. Histologisch ließen sich 3 Tage nach Re-Re-
Keratoplastik in dem Hornhautexzisat Pilzsporen und Pilzhyphen nach-
weisen.
Schlussfolgerung: Diese Falldarstellung zeigt, dass die invertierte in-vitro 
konfokale Mikroskopie ein schnelles und verlässliches Diagnoseverfahren 
für eine Keratomykose am Tag der Hornhautexzision ist. Noch bevor die 
Hornhaut histologisch aufgearbeitet wurde, sind wir in der Lage mittels 
der invertierten in-vitro konfokalen Mikroskopie die Pilzhyphen bei ei-
nem klinischen Verdacht nachzuweisen, um umgehend die korrekte anti-
mykotische Th erapie einzuleiten oder fortzuführen.

Kornea/Konjunktiva: Keratoplastik und Eye Banking 

PDo05-01
Dreidimensionale Vermessung von Hornhautspendergewebe mit 
optischer Kohärenztomografi e des vorderen Augenabschnitts am 
Beispiel des Tomey CASIA 2

Mäurer S.*1, Rawer A.1,2, Damian A.1, Seitz B.3, Langenbucher A.1, Eppig T.1

1Universität des Saarlandes, Institut für Experimentelle Ophthalmologie, 
Homburg/Saar, Deutschland, 2Technische Universität Clausthal-Zellerfeld, 
Clausthal-Zellerfeld, Deutschland, 3Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, 
Klinik für Augenheilkunde, Homburg/Saar, Deutschland 

Fragestellung: Wir untersuchten die Anwendbarkeit der optischen Ko-
härenztomografi e (OCT) für die berührungslose in-vitro Kontrolle von 
Hornhautspendergewebe im Kulturmedium anhand des CASIA 2 (To-
mey Corp., Nagoya, Japan). Lassen sich Merkmale wie Hornhautdicke und 
Hornhauttopografi e zum Ausschluss von Vorerkrankungen oder refrakti-
ver Chirurgie extrahieren? 
Methodik: Drei Spenderhornhäute, die sich mindestens 24 Stunden in ei-
nem abschwellenden Zellkulturmedium befanden, wurden in der Zell-
kulturfl asche mit dem Vorderabschnitts-OCT CASIA 2 dreidimensional 
vermessen. Zur besseren Positionierung der Kulturfl aschen wurde ein 
Halter für die Kinnstütze konstruiert und mit einem 3D-Drucker (Ulti-
maker 2Go, Ultimaker B. V., Geldermalsen, Niederlande) hergestellt. Die 
Volumendaten wurden in MATLAB (Th e MathWorks Inc., Natick, USA) 
importiert und nach Vorverarbeitung eine Region of Interest defi niert, um 
Artefakte, die durch die Halterung der Kulturfl asche entstehen, auszublen-
den. Anschließend wurde eine Kantendetektion der Vorder- und Rück-
fl äche der Spenderhornhaut durchgeführt. An die detektierten Flächen 
wurde eine bikonische Funktion angepasst, mit deren Hilfe die Krüm-
mungsradien Rfl ach/Rsteil und konischen Konstanten κfl ach/κsteil bestimmt 
wurden. Aus dem Abstand der beiden Flächen wurde die zentrale Horn-
hautdicke (CCT) ermittelt.
Ergebnisse: Durch die Region of Interest ergab sich ein messbarer Horn-
hautdurchmesser von ca. 7,2 mm. Für die drei vermessenen Hornhäute 
ergaben sich für die Krümmung der Vorderfl äche jeweils ein Rfl ach/Rsteil 
von 7,88/7,71 mm, 7,90/7,69 mm und 7,70/7,67 mm und konische Kon-
stanten κfl ach/κsteil von –0,23/–0,21, –0,19/–0,18 und –0,27/–0,26. Für die 
Rückfl äche ergaben sich entsprechende Krümmungsradien bzw. koni-
sche Konstanten von 6,46/6,39 mm, 6,40/6,38 mm, 6,30/6,25 mm sowie 
–0,40/–0,40, –0,40/–0,39, –0,42/–0,31. Hieraus resultierte eine korneale 
Brechkraft  von 41,65 +1,03 dpt, 41,48 +1,30 dpt und 42,65 +0,15 dpt. Die 
CCT der 3 Spenderhornhäute betrug 586 μm, 522 μm bzw. 569 μm. 
Schlussfolgerungen: Das Vorderabschnitts-OCT CASIA 2 erlaubt eine 
schnelle und dreidimensionale Vermessung von Spenderhornhautgewe-
be im Kulturmedium. Der messbare Bereich umfasst nahezu den gesam-
ten relevanten Transplantatdurchmesser von ca. 8 mm. Aus den Volumen-
daten konnten topografi sche und pachymetrische Parameter berechnet 
werden, die in Einklang mit Literaturwerten der menschlichen Hornhaut 
stehen. 

PDo05-02
A study of the infl uence of biofl avonoids on the degree of 
destruction of the cornea in lamellar keratoplasty equivalent of 
the corneal stroma in the experiment

Kogan B.*, Pasechnikova N., Kolomiychuk S., Kogan M.
The Filatov Institute of Eye Deseases & Tissue Therapy, Odessa, Ukraine 

Th e aim of this work was to study the eff ects of biofl avonoid quercetin on 
the degree of destruction of the surface of the cornea in lamellar kerato-
plasty equivalent of the corneal stroma in experimental animals.
Materials and methods: Studies performed aft er decellularization cell-free 
equivalents of the corneal stroma (ECS) derived from enucleative pig eyes. 
Experimental studies were performed on 10 rabbits (20 eyes) breed Chin-
chilla weighing 2.5–3.0 kg. Under general anesthesia by using thiopental 
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sodium at the rate of 1 g/kg in terms of operating on one eye of the animal 
was carried out lamellar keratoplasty ESC, and the second eyes were con-
trol (intact). Th e experimental animals were divided into 2 groups—the 
fi rst group of animals received instillation of saline in both eyes 4 times a 
day, and in the second group were instaliralled in both eyes 4 times daily 
of the biofl avonoid quercetin aft er lamellar keratoplasty ECS. Aft er sur-
gery was carried out antimicrobial and anti-infl ammatory therapy. Exam-
ination of the animals was carried out through the day holding fl uores-
ceine test evaluated the presence of discharge, conjunctival injection, as 
the equivalent of the stroma of the cornea and of the cornea of the exper-
imental animal, and in the later stages the degree of engraft ment and the 
presence of rejection reactions. 
Results: Th e obtained experimental data testify that in the case of querce-
tin the severity of indicators such as discharge in the conjunctival cavity, 
the degree of conjunctival hyperemia, corneal edema (graft ), infl ammatory 
infi ltration, clouding of the cornea (graft ) and fl uoresceine test were less 
pronounced at diff erent periods of observation, relative to the group of an-
imals not treated with biofl avonoid. It should be noted that when compar-
ing the state data of the cornea when apply ECS quercetin and without it, 
the signifi cance level was p < 0.05. Aft er four weeks of the experiment, the 
graft  remained clear in all groups of animals. Th e condition of the cornea 
and conjunctiva of the eye of rabbits without keratoplasty ECS (control the 
eye) throughout the experiment was satisfactory.
Conclusions: Analysis of the condition of the cornea of rabbits aft er kerato-
plasty with the use of ECS, allows to recommend it for use in clinical prac-
tice. Experimental substantiation of expediency of application of querce-
tin to reduce the degree of destruction of the surface of the cornea when 
performing lamellar keratoplasty. 

PDo05-03
Entwicklung einer Management- und Dokumentationssoftware 
für eine deutsche Hornhautbank

Kern C.*, Kortüm K., Wertheimer C., Nilmayer O., Dirisamer M., Priglinger S. G., 
Mayer W.
Augenklinik der Universität München, München, Deutschland 

Fragestellung: Aufgrund strengerer gesetzlicher nationaler und europäi-
scher Vorgaben (u. a. Änderungen im Arzneimittelgesetz) hat der Doku-
mentationsaufwand bei der Herstellung humaner Augenhornhäute in den 
letzten Jahren zugenommen. Zudem werden im Rahmen des Qualitäts-
management vermehrt Statistiken über Anzahl und Verwendungszweck 
der Transplantate benötigt. Nicht nur die Dokumentation während der 
Herstellung, aber auch die Kommunikation zwischen operierender Klinik 
und Gewebebank sowie die Vergabe der Hornhäute an die Patienten über 
eine Warteliste erfolgt derzeit manuell unter Zuhilfenahme nicht revisons-
sicherer Soft ware wie z. B. Microsoft  Excel oder Word. Mit Hilfe einer auf 
dem Krankenhausinformationssystem (KIS) aufb auenden Soft ware sollen 
alle oben genannten Prozesse effi  zienter und nachvollziehbarer gestaltet 
werden und für statistische Auswertungen herangezogen werden können.
Methodik: Es wurde zunächst eine Analyse des derzeitigen papierbasierten 
Dokumentationsprozesses und Wartelistenmanagements durchgeführt. 
Anschließend wurden für unsere Hornhautbank neue Eingabemasken im 
Krankenhausinformationssystems (i. s. h. med, Cerner, Erlangen, Deutsch-
land) erarbeitet und programmiert. Schwerpunkt war die Vernetzung und 
Optimierung des „Workfl ows“ zwischen Augenklinik und Hornhautbank 
sowie eine Anbindung der Hornhautbank an unsere klinische Datenbank 
„Smart Eye Database“ (SMEYEDAT).
Ergebnis: Die Soft ware übernimmt einen Großteil der bisher händisch 
durchgeführten Dokumentation. Die Anbindung an unser KIS erlaubt zu-
dem eine sofortige Listung der Patienten durch den behandelnden Arzt bei 
Indikationsstellung in der Klinik. Auch die Allokation der Transplantate 
an die Empfänger fi ndet digital statt. Somit werden durch Optimierung des 
Workfl ows und die Möglichkeit der Nachverfolgung von Patienten und 
Transplantaten vom Produktionsbeginn bis zur Operation mögliche Feh-
lerquellen beseitigt und die Patientensicherheit verbessert. Zudem wird 

hierdurch das interne Qualitätsmanagement als auch die Datenbereitstel-
lung für Statistiken vereinfacht.
Schlussfolgerung: In Kombination mit unserer klinischen Datenbank 
„SMEYEDAT“ lässt sich nicht nur ein Überblick über den Verbleib der 
Hornhäute gewinnen, sondern auch der weitere Krankheitsverlauf der 
Transplantats-Empfänger beobachten. Zudem wird eine zeitnahe Aus-
wertung z. B. für Statistiken ermöglicht.

PDo05-04
Factors infl uencing the contamination rate of human organ-
cultured corneas

Röck T.*, Wude J., Yörük E., Thaler S., Röck D., Bartz-Schmidt K. U.
Univ.-Augenklinik Tübingen, Tübingen, Deutschland 

Purpose: To assess the infl uence of donor, environment and storage fac-
tors on the contamination rate of organ-cultured corneas, to consider the 
microbiological species 
causing corneal contamination and to investigate the corresponding sen-
sitivities. 
Methods: Data from 1340 consecutive donor corneas were analyzed ret-
rospectively. Logistic regression analysis was used to assess the infl uence 
of diff erent factors on the contamination rate of organ-cultured corneas 
for transplantation.
Results: Th e mean annual contamination rate was 1.8 ± 0.4% (range: 
1.3%—2.1%). 50% contaminations were of fungal origin with exclusive-
ly Candida species. 50% contaminations were of bacterial origin with 
Staphylococcus species being predominant. Th e cause of donor death in-
cluding infection and multiple organ dsyfunction syndrom (MODS) in-
creased the risk of bacterial or fungal contamination during organ culture 
(P = 0.007 and P = 0.014, respectively). Diff erentiating between septic and 
aseptic donors showed an increased risk of contamination for septic do-
nors (P = 0.0020). Mean monthly temperature including warmer months 
increased the risk of contamination signifi cantly (P = 0.0031). Sex, donor 
age, death to enucleation, death to corneoscleral disc excision and storage 
time didn’t increase the risk of contamination signifi cantly.
Conclusion: Th e genesis of microbial contamination in organ-cultured do-
nor corneas seems to be multifactorial. Th e main source of fungal or bac-
terial contamination could be resident species from the skin fl ora. Th e rate 
of microbial contamination in organ-cultured donor corneas seems to be 
dependent on the cause of donor death and mean monthly temperature.

PDo05-05
Neues Kryopräservationsmedium zur Kaltlagerung von 
Spenderhornhäuten vor Transplantation

Filev F.*1,2, Koulouri I.1, Hellwinkel O.1

1UKE Hamburg, Hamburg, Deutschland, 2Augenklinik Dardenne, Bonn-Bad 
Godesberg, Deutschland 

Einleitung: Während sich in Europa die Hornhautkultivierung in Fütter-
medium als Verfahren der ersten Wahl etabliert hat, wird in den USA und 
Australien hauptsächlich die Kaltlagerung (unter Einsatz von Kryoprä-
servationsmedien wie Optisol SG/Eusol) eingesetzt. Der höhere Aufwand 
einer Organkultur ist durch das längere Zeitfenster (bis über 30 Tage) für 
Transplantation gerechtfertigt, geht aber auch mit einem höheren bakteri-
ellen Kontaminationsrate einher. Die Kryopräervation wird für Zeiträume 
nicht länger als 10 Tage empfohlen. 
In dieser Arbeit stellen wir eine alternative Aufb ereitung der Spenderhorn-
häute mit dem neuen Kryopräservationsmedium Ti-Protec. Dieses enthält 
Eisenchelatoren die die kälteindizierte eisenabhängige Bildung reaktiver 
Sauerstoff spezies unterbinden. Somit könnte eine längere Kaltlagerung mit 
erzielt werden.
Methoden: Von Schweineaugen wurden Korneoskleralscheiben präpariert 
und in 3 Gruppen randomisiert (herkömmliches Organmedium, Kaltlage-
rung mit Eusol, Kaltlagerung mit Ti-Protec). Die Hornhäute wurden be-
züglich Transparenz und Endothelzellzahl verglichen. Als Indikatoren der 
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Endothelzellqualität wurden die Form der Endothelzellen und die Präsenz 
von Vakuolen untersucht (in vitro). Nach 30 Tagen erfolgte eine histolo-
gische Untersuchung.
Ergebnisse: Bei allen Gruppen zeigte sich eine exzellente Hornhauttrans-
parenz. Der Unterschied der Endothelzellzahl zwischen den 3 Gruppen 
war nach 30 Tagen war nicht statistisch signifi kant. Beide Kryopäserva-
tionsmedien wiesen eine reduzierte Anzahl von 5- und 6-eckigen Endo-
thelzellen, sowie eine erhöhte Präsenz von intrazellulären Vakuolen auf.
Fazit: Das Kryopräservationsmedium Ti-Protec könnte eine kostengüns-
tigere alternative zum etablierten Verfahren der Hornhautkultur bieten. 
Längerfristig ist bei Kryopräservation (sowohl mit Eusol als auch mit 
Ti-Protec) von erhöhter Belastung für die Endothelzellen im Vergleich 
zur Organkultur auszugehen. Weitere Untersuchungen an menschlichen 
Hornhäuten sind notwendig. 

PDo05-06
Increased transient receptor melastatin 8 (TRPM8) activity by 
3-Iodothyronamine in human corneal endothelial cells

Ljubojevic N.*1, Lohse K.1, Darjazini Nahas S. 1, Valtink M.2, Reinach P. S. 3, 
Pleyer U.1, Mergler S. 1
1Charité – University of Medicine, Department of Ophthalmology, Berlin, 
Germany, 2Medical Faculty Carl Gustav Carus, TU Dresden, Institute of 
Anatomy, Dresden, Germany, 3Wenzhou Medical University, School of 
Ophthalmology and Optometry, Wenzhou, China 

Scientifi c objective: Storage conditions of donor corneas are not optimal 
since continuous cell loss of corneal endothelial (HCE) cells occurs. Re-
cent investigations indicated that temperature-sensitive transient receptor 
potential channels (TRPs) such as TRPM8 (cold- or menthol receptor) 
may play a role in maintaining HCE cell physiology through modulating 
TRPM8 function. Since TRPM8 activation suppresses HCE cellular via-
bility, this channel may be a potential drug target for optimizing corneal 
banking/storage. Th erefore, the aim of this study was to test whether or not 
novel TRPM8 modulators such as the thyroid hormone derivative, 3-Io-
dothyronamine (3-T1AM), as an agonist and AMTB as an antagonist af-
fect HCE cellular viability through controlling TRPM8 functional activity. 
Methods: Th e high throughput planar patch-clamp technique was used 
in connection with an established cell model for HCE (HCEC-12). Cell 
vitality assays were also used. 
Results: Application of 500 μM menthol led to increases in whole-cell in-
ward currents by 46 ± 22% of control (n = 6–8; p < 0.05). Typical TRPM8 
outwardly rectifying currents were also increased to reach 135 ± 11% of 
control (n = 6–8; p < 0.05). 10 μM AMTB suppressed this eff ect. Similar re-
sults could be obtained with 3-T1AM in combination with AMTB. 
Conclusions: Th is study confi rms stable functional TRPM8 expression in 
HCEC-12 at diff erent cell passages. Furthermore, 3-T1AM-induced in-
creases in whole-cell currents affi  rms that this hormonal derivative is a 
TRPM8 agonist as we previously demonstrated in corneal and conjunctival 
epithelial cells. Th erefore, it is suggested that functional TRPM8 expres-
sion in HCE cells provides a relevant drug target for improving HCE cell 
viability during storage of donor corneas prior to performing keratoplasty. 

PDo05-07
Femtosecond laser-assisted refractive autokeratoplasty in 
advanced keratoconus: a case series

Sitnik H.*1, Slonimsky Y.2, Slonimsky A.3, Imshenetskaya T.1

1Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education, Minsk, Belarus, 
2Russian Medical Academy of Post-Graduate Education, Moscow, Russian 
Federation, 3State Budget Institution of Health ‚City Clinical Hospital Botkin 
Moscow‘, Ophthalmic Hospital, Moscow, Russian Federation 

Purpose: To evaluate the results of a new method of autokeratoplasty with 
the use of femtosecond laser in patients with advanced keratoconus.
Material and methods: A prospective study of 38 consecutive patients (38 
eyes) was performed (28 men, 10 women, mean age 32.9 ± 8.8 years). Stage 

III of keratoсonus was diagnosed in 5 eyes, stage IV in 33 eyes. Minimal 
corneal thickness was 368 ± 37.82 μм, keratometric indices Ks 59.7 ± 5.7 D, 
Kf 54.7 ± 5.6 D, cylinder 9.1 ± 3.5 D.
Th e follow-up period varied from 5 month to 29 month. A detailed oph-
thalmological examination before and aft er surgical procedure was done.
Femtolaser-assisted refractive autokeratoplasty (FRAK) was performed us-
ing “IntraLase 60 kHz”. Th e idea of this new method consists in reshaping 
and fl attening conic cornea when performing of 2-step resection of cor-
neal stroma using femtosecond laser. Aft er fl ap removal corneal wound is 
suturing with single buried sutures 10-0. 10 patients undergone corneal 
crosslinking in period of 4–12 months post operation.
Results: Signifi cant improvement both mean UCVA and mean BCVA was 
observed. Most considerable changes were found in 3–8 month postop-
eratively. 89.5% of patients showed improvement UCVA of in this period. 
In 84.2% of cases the increase was 2 lines or more. In 34.2% (13 eyes) the 
increase of UCVA varied from 3 to 5 lines. 9 of these 13 eyes undergone 
corneal crosslinking aft er FRAK. Mean UCVA changed from 0.07 to 0.32, 
BCVA increased from 0.13 to 0.38 (р < 0.05).Th e term of suture removal 
was determined individually, but not earlier than 10 months aft er FRAK. 
6 patients started using the contact lenses. Ks decreased to 50.2 ± 2.6 D, Kf 
became 46.3 ± 2.8 D, the cylindrical component decreased to 3.5 ± 2.69 D. 
Endothelial cell density was stable with mean value 2650 c/mm2.
Conclusions: FRAK is a new eff ective method of treatment of advanced 
keratoconus. Th e use of femtosecond laser for corneal stroma resection 
provides high accuracy and predictability. Th e benefi ts of this technique 
are following: the use and improvement of optical capacity of patient’s cor-
nea, improvement both UCVA and BCVA; non-penetrating nature of the 
operation helps to minimize the risks of surgical treatment; this method 
leaves the potential for corneal transplantation. Corneal crosslinking per-
formed 4–12 months aft er FRAK stabilized the new corneal shape and 
improved visual acuity. Further researches are needed to determine long-
term outcomes.

PDo05-08
Evaluation of factors infl uencing suitability of donor corneas for 
transplantation

Wasielica-Poslednik J.*, Schön F., Butsch C., Gericke A., Pfeiff er N.
Universitäts-Augenklinik, Mainz, Germany 

Background: To evaluate reasons for which the donor corneas are not suit-
able for transplantation. To defi ne factors infl uencing and predicting the 
utility of donor corneas.
Materials and methods: Data from 638 consecutive donor corneas re-
trieved in 2015 at the Eye Bank of the Department of Ophthalmology of 
the University Medical Center in Mainz in Germany were analyzed ret-
rospectively. Th e reasons for which the donor corneas were unsuitable for 
transplantation were evaluated. Chi-squared test was used to assess the in-
fl uence of: age, gender, lens status, cause of death and death to explanation 
interval (DEI) on the rate of the discarded donor corneas. 
Results: Out of 638 corneas collected, 287 (44,9%) were not suitable for 
transplantation due to: endothelial cell density (ECD) < 1500 mm2 (49,7%), 
ECD < 2000 mm2 (16,6%); positive serology (16,6%); contraindications 
in the medical history (6,6%); corneal morphology e. g. scars, opacities, 
pterygium (4,5%); microbial contamination (4,2%) and damage by the 
DSAEK preparation (1,7%). Th e donor factors like: age group, gender, 
death due to cardiovascular diseases, due to malignancy or due to sep-
sis did not have a statistically signifi cant infl uence on the quality of the 
donor corneas regarding their suitability for transplantation (chi-squared 
test by .607, .518, .551, .371, .208 respectively). By DEI < 24 h 37,5% do-
nor corneas had to be excluded, by 24 h < DEI < 48 h—48,2% and by 48 h 
< DEI < 72 h—60% (chi-squared test .000). Longer DEI was also associ-
ated with the higher rate of corneal culture contamination. Donor corne-
as from 35,1% phacic and 59,5% pseudophacic eyes were not suitable for 
transplantation (chi-squared test .000). 
Conclusions: Almost half of the retrieved donor corneas are not suitable for 
corneal transplantation. Th e most common cause of the disqualifi cation is 
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the low ECD. Pseudophakia and increasing death to explanation interval 
signifi cantly decrease the quality of donor corneas. Age, gender and cause 
of death seem to be irrelevant in this case.

PDo05-09
Tissue engineered corneal stroma based on alginate

Rickmann A.*1, Schmidt K.2, Wahl S. 1, Schulz A.2, Neubauer J.2, Meiser I.2, 
Zimmermann H.2, Szurman P.1

1Knappschaftskrankenhaus Sulzbach, Sulzbach, Germany, 2Fraunhofer 
Institute for Biomedical Engineering (IBMT), Sulzbach, Germany 

Purpose: Th e replacement of diseased cornea by tissue engineering ap-
proaches could represent a paradigm shift  in corneal transplantation sur-
gery and could have the potential to overcome the donor shortage world-
wide. Th e aim of this work was to evaluate the potential use of a tissue 
engineered 3D matrix from high viscous and transparent alginate as a 
scaff old to expand and transplant human corneal keratocytes.
Methods: Human corneoscleral rims from three donors were obtained 
from the DGFG (Deutsche Gesellschaft  für Gewebetransplanation). Th e 
rims served as a source of human corneal cells to be transferred into the 
alginate corneal scaff olds. Alginate LN/LT (1:1) were dissolved in 0.9% 
NaCl solution (290 mOsmol, pH 7) to 3 diff erent concentrations of 0.65%, 
1% and 1.3% alginate.
Results: Discs of 0.65%, 1% and 1.3% alginate concentrations in a 1:1 ratio 
of LT and LN showed continued and clear transparency for 3 month with 
corneal stromal cells (CSC). Th e alginate gels were elastic, persevere 10-0 
Nylon sutures and had clean edges aft er trephination. Aft er3 months hu-
man CSCs maintained their phentotypical properties in the alginate matrix 
and expressed lumican, keratocan and type 1 collagen.
Conclusion: We could demonstrate that alginate as a naturally biopolymer 
has potentials in tissue engineering for artifi cial cornea. Subsequent stud-
ies with all corneal cell types and diff erent alginate properties as well as 
further long term monitoring should be encouraged. 

PDo05-10
Entwicklung eines Ersatzgewebes zur Bindehautrekonstruktion 
auf der Basis dezellularisierter porziner Konjunktiva

Witt J.*1, Geerling G.1,2, Mertsch S. 1, Borrelli M.1,2, Schrader S. 1,2, Spaniol K.1,2

1Univ.-Augenklinik, Labor für Experimentelle Ophthalmologie, Düsseldorf, 
Deutschland, 2Univ.-Augenklinik, Düsseldorf, Deutschland 

Einleitung: Die chirurgische Rekonstruktion der Bindehaut ist essenti-
ell für die Wiederherstellung einer intakten Augenoberfl äche. Aufgrund 
von Limitationen (Verfügbarkeit, Infektionsgefahr, Gewebeheterogeni-
tät) derzeit verwendeter Ersatzgewebe wie autologer Bindehaut, Mund-
schleimhaut oder Amnionmembran (AM), besteht die Notwenigkeit zur 
Entwicklung alternativer Bindehautersatzgewebe. In dieser Studie wurde 
dezellularisierte porzine Bindehaut (DPB) als alternative Matrix zur Re-
konstruktion der Bindehaut in-vivo untersucht. 
Methoden: Porzine Bindehaut wurde dezellularisiert, histologisch unter-
sucht und der DNA-Gehalt quantifi ziert. Die max. Dehnbarkeit (Dmax) der 
DPB wurde ermittelt und mit AM verglichen (je n = 4). Bulbäre Bindehaut-
defekte (5 mm Durchmesser, NZW-Kaninchen) wurden mit DPB oder 
AM rekonstruiert (je n = 6). Defektgröße, Anzahl intakter Nähte, konjunk-
tivale Hyperämie und Fornixtiefe wurden direkt post-OP sowie an Tag 3 
und 10 bewertet. Lymphozytäre Infi ltration und Epithelialisierung wurden 
histologisch nach Euthanasie evaluiert (Tag 10). 
Ergebnisse: Histologisch zeigte sich DPB zellfrei und der DNA-Gehalt war 
signifi kant reduziert (1,739 ± 0,242 vs 0,002 ± 0,001 μg/mg, p < 0,001). Die 
Dmax von DPB war signifi kant höher im Vergleich zur AM (19,68 ± 0,96 vs 
12,30 ± 0,45 mm, p < 0,001). Nach 3 Tagen post-OP waren alle DPB- und 
AM-Transplantate vorhanden, nach 10 Tagen nur noch 3 von 6 AM und 
6 von 6 PDB. Die PDB-Gruppe wies signifi kant weniger Nahtverluste im 
Vergleich zur AM-Gruppe auf (p < 0,001). Konjunktivale Hyperämie, For-
nixtiefe und lymphozytäre Infi ltration zeigten eine leichte Entzündungs-

reaktion ohne signifi kanten Unterschied zwischen PDB und AM. Histo-
logisch waren alle PDB nach 10 Tagen gut in den konjunktivalen Defekt 
integriert und epithelialisiert. Bei 3 verbliebenen AM fi elen aufgerollte 
Transplantatränder ohne Gewebeintegration in die Empfängerkonjunk-
tiva auf. 
Fazit: Dezellularisierte Schweinebindehaut ist eine stabile zellfreie Matrix 
die nach xenogener Transplantation keine pathologische Immunreaktion 
auslöst. Im Vergleich zur AM zeigte PDB eine deutlich höhere Dehnbarkeit 
in-vitro sowie eine verbesserte Gewebeintegration in den konjunktivalen 
Defekt in-vivo. PDB ist nach den vorliegenden Daten ein vielversprechen-
des zukünft iges Ersatzgewebe zur Bindehautrekonstruktion. 

PDo05-11
Immunologische Abstoßungsreaktionen nach Keratoplastik: 
zeitlicher Ablauf und Prognose

Molter Y.*1, Milioti G.1, Langenbucher A.2, Seitz B.1

1Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, 
Homburg/Saar, Deutschland, 2Experimenelle Ophthalmologie, Universität 
des Saarlandes, Homburg/Saar, Deutschland 

Fragestellung: Ziel unserer Studie war es, das Auft reten von immunolo-
gischen Abstoßungsreaktionen (IAR) im zeitlichen Verlauf nach perforie-
render Keratoplastik (KPL) zu untersuchen und die Prognose für den Er-
halt der Hornhaut in Abhängigkeit der Th erapie zu bewerten. 
Methoden: Im Zeitraum von 2006 bis 2015 wurden 190 IAR retrospektiv 
untersucht, die nach 2626 KPL im Untersuchungszeitraum bei insgesamt 
120 Augen (67 links) von 119 Patienten (61 weiblich) aufgetreten sind. 
Erfasst wurde die ursächliche Grunderkrankung, die Anzahl vorausge-
gangener KPL und IAR, sowie die zeitliche Abfolge nach der vorausge-
gangenen KPL. Die wichtigsten Grunderkrankungen waren: Keratokonus 
(n = 66; 34,7 %), Fuchssche Hornhautdystrophie (n = 32; 16,8 %), herpeti-
sche Hornhautnarben (n = 23; 12,1 %) sowie Trauma (n = 17; 8,9 %). Der 
Th erapieerfolg wurde anhand des Auft retens einer frühen erneuten Ab-
stoßung (innerhalb von 6 bis 12 Wochen nach Th erapie) oder der Not-
wendigkeit einer Folge-KPL beurteilt. Dabei wurde unterschieden, ob eine 
intrakamerale Fortecortin-Eingabe (IFE) erfolgt war. Eine Testung auf Si-
gnifi kanz erfolgte mittels χ²-Test. Dabei wurde ein Signifi kanzniveau von 
5 % festgelegt. Zur Untersuchung der zeitlichen Abfolge zwischen der IAR 
und der KPL wurden deskriptive Statistiken mit Mittelwerten und Konfi -
denzintervallen erstellt. 
Ergebnisse: Pro untersuchtem Auge waren bezogen auf das Zeitintervall 
seit der vorausgegangenen KPL 130 IAR (68,4 %) primär, bei 40/13/4/1/1 
waren 1/2/3/4/5/6 IAR im Intervall vorausgegangen. Bei den 190 IAR wa-
ren bei 133 (70 %) 1 KPL vorausgegangen, bei 38/11/7/1 waren 2/3/4/5 
KPL vorausgegangen. Die zeitliche Analyse ergab ein medianes Intervall 
von 19,3 Monaten (95 % KI [15,3–23,3 Monate]). Erfolgreich konnten 138 
der 190 IAR (72,6 %) therapiert werden, 12 (6,3 %) führten früh zum Rezi-
div und 40 (21 %) waren irreversibel. Dabei wurden 86 der 190 IAR (45 %) 
mit IFE behandelt, wovon 64 Fälle (74,4 %) erfolgreich waren (konserva-
tiv 74 Fälle; 71,1 %; p = 0,615). In 6 Fällen (7,0 %) traten früh Rezidive auf 
(konservativ 6; 5,8 %; p = 0,809) und 16 Fälle (18,6 %) führten zur Re-KPL 
(konservativ 24; 23,1 %; p = 0,475). 
Schlussfolgerung: IAR nach KPL sind bei adäquater Nachsorge insgesamt 
selten. Meistens treten IAR 1–2 Jahre nach der KPL auf und sind unter 
Th erapie zu 75 % reversibel. Ob intrakamerale Steroide eine bessere Prog-
nose bewirken, muss in weiteren prospektiven Studien untersucht werden. 
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PDo05-12
Anaesthesia during corneal transplantation in children

Morinello E.1, Wittmann D.*1, Seitz B.2, Hager T.2, Volk T.1, Grundmann U.1, 
Bomberg H.1

1Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, Anästhesie, Homburg/
Saar, Germany, 2Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, Klinik für 
Augenheilkunde, Homburg/Saar, Germany 

Background: Corneal transplantation (= keratoplasty) in children is the 
only therapy of choice for most causes of corneal blindness and is a proce-
dure consisting of full-thickness replacement of the cornea. During sur-
gery, reduced intraocular pressure is necessary and expulsive bleeding has 
to be avoided.
Aim: We present anaesthesiological experience in paediatric keratoplasty.
Methods: Th is retrospective study includes 17 children (mean age 9.8 ± 4.9 
years, min 1.5 years, max 15.8 years) having had keratoplasty from 2008 
to 2015 at the Saarland University Medical Centre in Homburg, Germa-
ny. All patients received intravenous fentanyl, propofol, and atracurium 
(0.5 mg*kg-1*body weight-1) before endotracheal intubation. Anaesthesia 
was maintained with desfl urane (MAC 0.5) and remifentanil (0.25 μg*kg-

1*min-1). All children received acetazolamide (1 mg*kg-1*body weight-1), 
mannitol 10% (1 g*kg-1*body weight-1), and the upper part of the body was 
elevated by 30°. Before surgical opening of the eye, intravenous atracuri-
um (0.1 mg*kg-1*bodyweight-1) was administrated if the train-of-four was 
not zero. Intraocular pressure was monitored by surgeons using subjective 
grades of vis a tergo (grade 0–4).
Results: Two patients had vis a tergo grade 1. Th irteen cases had vis a ter-
go grade 2, and two cases had an iris prolapse beyond the level of corneal 
incision (vis a tergo grade 3). Expulsive haemorrhage was not observed in 
this survey. In all patients, corneal transplantation was successful.
Conclusion: Measures to reduce intraocular pressure and full relaxation 
should be used to ensure successful keratoplasty in children.
Keywords: ocular pressure, ophthalmology, paediatric, surgery, kerato-
plasty

Retina: Grundlagen 

PDo06-01
Effi  cacy of novel small molecule-based NLRP3 inhibitors in retinal 
pigment epithelial cells

Wang L.*1, Brandstetter C.1, Fang P. P.1, Latz E.2,3, Holz F. G.1, Krohne T. U.1

1Universitäts-Augenklinik Bonn, Bonn, Germany, 2Institut für Angeborene 
Immunität, Universität Bonn, Bonn, Germany, 3IFM Therapeutics GmbH, 
Bonn, Germany 

Purpose: Activation of the NLRP3 infl ammasome has been reported in 
the retinal pigment epithelium (RPE) of patients with atrophic age-relat-
ed macular degeneration (AMD) and has been suggested to contribute to 
disease pathogenesis. Recently developed small molecule-based specifi c 
NLRP3 inhibitors may provide a novel therapeutic strategy for atrophic 
AMD. We tested these NLRP3 inhibitors for their effi  cacy in human RPE 
cells, using diff erent in vitro models of oxidative and photooxidative dam-
age-induced infl ammasome activation.
Methods: Human primary RPE cells (Lonza, Cologne, Germany) and 
ARPE-19 cells primed with IL-1α were subjected to either lysosomal 
membrane permeabilisation (LMP) by Leu-Leu-OMe, oxidative dam-
age induced by hydrogen peroxide (H2O2), or lipofuscin-mediated pho-
tooxidative damage induced by incubation with 4-hydroxynonenal 
(HNE)-modifi ed photoreceptor outer segments and subsequent blue light 
irradiation. Infl ammasome activation was assessed by measuring release 
of IL-1β, IL-18, and lactate dehydrogenase (LDH). For NLRP3 inhibitor 
treatment, cells were incubated with IFM-632 (IFM Th erapeutics, Bonn, 
Germany) or MCC950 (Merck, Darmstadt, Germany). Caspase-1 inhibi-
tor Z-YVAD-FMK served as control.

Results: Induction of LMP, oxidative damage, and photooxidative dam-
age each resulted in pronounced infl ammasome activation in primed RPE 
cells with release of IL-1β and IL-18 as well as pyroptotic LDH release. 
NLRP3 inhibitors IFM-632 and MCC950 suppressed infl ammasome ac-
tivation in all three models with reduction of 1β, IL-18, and LDH release. 
E. g., oxidative stress by incubation with 5 mM H2O2 resulted in 27.9% 
pyroptosis which was reduced by co-incubation with 0.01 μM IFM-632, 
0.01 μM MCC950, and 20 μM caspase-1 inhibitor Z-YVAD-FMK to 9.6% 
(p < 0.001), 20,6% (p = 0.001), and 9.7% (p < 0.001), respectively. In all mod-
els, IFM-632 exhibited a stronger eff ect compared to MC950 at equimo-
lar concentration.
Conclusions: Novel small molecule-based NLRP3 inhibitors are eff ective in 
human RPE cells and thus represent promising drugs for the evaluation of 
infl ammasome inhibition as a new therapeutic strategy in atrophic AMD. 

PDo06-02
Topological distribution and potential role of beta-synuclein 
in the aging RPE in vitro
Hadrian K.*1,2, Brockhaus K.2, Schockenhoff  T.2, Melkonyan H.2, Thanos S. 2, 
Böhm M.1,2

1Universitätsklinikum Essen, Zentrum für Augenheilkunde, Essen, Germany, 
2Institut für Experimentelle Ophthalmologie, Universität Münster, Münster, 
Germany 

Background: Next to age-related changes of refracting optic media and 
neuroretina, age-related alterations occur also within the retinal pigment 
epithelium (RPE). Th ese conditions include increasing oxidative stress, ac-
cumulation of lipofuscin and protein degradation. In previous studies, an 
age-related increase of the protein beta-synuclein (SNCB) in parts of the 
visual system including neuroretina has been shown. SNCB may function 
as an antagonist of neurotoxic alpha-synuclein (SNCA) and may reduce 
pro-apoptotic p53-activity and infl ammation. Th e underlying mechanisms 
of SNCB within the RPE are not suffi  ciently known. Th e aim of this study 
is a morphological characterization of the aging RPE and the possible role 
of SNCB within the RPE in vitro.
Methods: Paraffi  n-embedded eyes of the marmoset monkey Callithrix Jac-
chus of diff erent ages were studied regarding morphological and histologi-
cal characteristics under consideration of macula and periphery. Further-
more, the intracellular occurrence and expression pattern of SNCA and 
SNCA was examined in paraffi  n-embedded eyes of C. Jacchus, ARPE-19 
cells and primary porcine RPE (ppRPE) cells in vitro. To analyze the func-
tions of SNCB including cell viability, apoptosis and the p53-MDM2 sig-
naling cascades, ARPE-19 cells and ppRPE cells were incubated with dif-
ferent SNCB concentrations and viability, apoptosis and protein and gene 
expression (e. g., p53, MDM2) were analyzed.
Results: Histological results indicate age-related morphological changes 
with varieties especially in the cell shape and characteristics of intracellu-
lar pigmentation of the aging RPE. Distinct alterations have been found 
in the macula in contrast to peripheral regions. While an exposition of 
ARPE-19 and ppRPE cells with diff erent concentrations of SNCB did not 
infl uence the viability of the cells, a decrease in apoptosis was shown. Th e 
expression of SNCA was infl uenced by the presence of SNCB. Analysis of 
the p53-MDM2 pathway revealed an activation.
Conclusions: Th e present work shows, that the aged RPE shows morpho-
logical changes with distinct diff erences between the macular and periph-
eral localizations. Next to alterations of the SNCB expression between 
macular and periphery, an infl uence of SNCB on essential cellular func-
tions suggests, that SNCB is relevant in age-related processes in the RPE. 
However, further studies are mandatory to characterize the role SNCB 
within the aging RPE. 
Supported by the German Research Foundation (BO 4556/1-1) 
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PDo06-03
Oxidative degeneration induced by H2O2 in a novel retina 
culture model
Tsai T.1, Kühn S.*1, Hurst J.2, Jashari A.1, Bartz-Schmidt K.-U.2, Dick H. B.1, 
Schnichels S. 2, Joachim S. 1
1Universitäts-Augenklinik Bochum, Ruhr-Universität Bochum, Bochum, 
Germany, 2Augenklinik Tübingen, Tübingen, Germany 

Purpose: Oxidative stress is a major mechanism, which occurs during the 
pathogenesis of several retinal diseases like age-related macular degener-
ation and glaucoma. However, the cause of most degeneration processes is 
yet unknown. Th erefore, accurate models are desired to effi  ciently screen 
for therapeutics. Th e use of porcine retina as an alternative animal model 
has various advantages. At fi rst, the porcine eye is more similar to the hu-
man eye than those of many animal models, of which the vast majority are 
rodent models. Moreover, animal welfare, ethical problems and bureau-
cratic hurdles are no longer issues, as eyes can be easily obtained from an 
abattoir. In our novel retina organ culture model, we simulate the oxidative 
stress in the porcine retina with hydroxyl peroxide (H2O2).
Methods: Organotypic cultures of porcine retina were cultivated and treat-
ed for 3 h with diff erent H2O2 concentrations (100, 300 and 500 μM) at day 
1. At day 3 and 8, retinas were cryo-conserved for histological (n = 6–8/
group), Western blot (n = 6/group) and qRT-PCR (n = 6/group) analysis. 
Oxidative stress (iNOS), the apoptotic state of retinal ganglion cells (RGCs; 
Brn3a, cleaved caspase 3), the activation of microglia (Iba1; Fcγ, CD11b) 
and their cytokines (TNFα, IL-1β) were measured. 
Results: At day 3, the expression of iNOS and CD11b was increased in the 
100 μM H2O2 group (p < 0.05) and IL-1β was reduced in all H2O2 groups 
(p < 0.05). At day 8, a loss of Brn-3a+ RGCs was noted in all H2O2 treat-
ed groups (p < 0.05) and the amount of apoptotic RGCs was increased 
(p < 0.05). Furthermore, the total number of microglia as well as the num-
ber of activated ones were increased higher (p < 0.05). Th e expression lev-
el of TNFα and IL-1β was upregulated only in the 100 μM H2O2 group at 
day 8 (p < 0.05).
Conclusions: H2O2 activates the oxidative stress cascades, which leads to 
an apoptotic RGCs loss. Although the degeneration is well-advanced aft er 
three days, the microglia are still active and produced pro-apoptotic cy-
tokines. Th erefore, an ex-vivo model for oxidative stress was successfully 
established, which exhibits close resemblances to the human eye and off ers 
an opportunity to test new therapeutics against oxidative stress.

PDo06-04
Impairment of synaptic integrity and visual motion processing 
in quadruple knockout mice lacking the extracellular matrix 
molecules brevican, neurocan, tenascin-C and -R

Reinhard J.*1, Müller-Bühl C.1, Wiemann S. 1, Luft V.1, Renner M.2, Joachim 
S. C.2, Faissner A.1

1Department of Cell Morphology & Molecular Neurobiology, Faculty of 
Biology & Biotechnologie, Ruhr-University Bochum, Bochum, Germany, 
2Experimental Eye Research Institute, Ruhr-University Eye Hospital, Bochum, 
Germany 

Background: Th e extracellular matrix (ECM) represents a complex net-
work of glycoproteins and proteoglycans and plays a crucial role in synapse 
formation, maturation and maintenance. Furthermore, retinal neurode-
generation is oft en accompanied with remodeling of various ECM con-
stituents. To gain further knowledge about the importance of the ECM in 
retinal function, we analyzed quadruple knockout (qdr-/-) mice lacking the 
four ECM components brevican, neurocan, tenascin-C and -R.
Methods: Scotopic electroretinogram (ERG) recordings (n = 8/group), op-
tokinetic nystagmus (OKN) measurements (n = 6/group) and immunohis-
tochemical analyses (n = 7/group) were performed in adult, 14–16 weeks 
of age, qdr-/- and wildtype (WT) mice of either sex. Cholinergic starburst 
amacrine cells (SACs) were stained (ChAT) on retinal fl at-mounts and 
analyzed via laser-scanning microscopy. Furthermore, stainings of synap-

tic structures were performed on retinal cross-sections. Statistical analyses 
were performed using Student’s t-test and Mann-Whitney U test.
Results: ERG recordings showed signifi cant reduced a-wave (p < 0.05) and 
b-wave (p < 0.001) amplitudes in qdr-/- compared to WT mice. Further-
more, OKN measurements revealed a signifi cant reduction in the numbers 
of saccades in qdr-/- mice (p < 0.01). Also, a reduced number of SACs could 
be noted in the ganglion cell layer of qdr-/- mice (p < 0.05), while no altera-
tions could be observed in the inner nuclear layer (p > 0.05).
Discussion: Qdr-/- mice exhibit reduced a- and b-wave responses, suggest-
ing an impaired synaptic integrity of the retina. Additionally, diminished 
visual motion processing was evident in qdr-/- mice, which might be caused 
by a lower number or developmentally disturbed distribution of SACs. 
Our fi ndings indicate that the lack of four major ECM components in the 
qdr-/- mouse model leads to a severe impairment of synaptic integrity as 
well as visual processing.

PDo06-05
Involvement of purinergic receptor signaling in the hypoxic 
priming of the NLRP3 infl ammasome in RPE cells

Hollborn M.*1, Doktor F.1, Prager P.1, Wiedemann P.1, Kohen L.1,2, 
Bringmann A.1

1Univ.-Augenklinik, Leipzig, Germany, 2Helios Klinikum Aue, Augenklinik, 
Aue, Germany 

Purpose: Retinal hypoxia is an important pathogenic factor of age-relat-
ed macular degeneration (AMD), the most common cause of irreversible 
blindness in the elderly of developed countries. AMD is associated with 
systemic and local infl ammation resulting from the activation of cytosolic 
protein-signaling complexes termed infl ammasomes. We investigated the 
eff ect of (chemical) hypoxia on the gene expression of infl ammasome-as-
sociated proteins in cultured human retinal pigment epithelial (RPE) cells. 
Because extracellular ATP is an important endogenous danger signal re-
leased by stressed cells, we determined the role of purinergic receptor sig-
naling to the hypoxia-induced expression of the NLRP3 gene in RPE cells. 
Method: Hypoxia was induced by addition of 150 μM CoCl2 to the cul-
ture medium or by cell culture in 1% O2. Gene expression levels were de-
termined with real-time RT-PCR. Th e cytosolic IL-1β level was evaluated 
with ELISA. Th e expression of the complement factor C9 was depressed 
with siRNA. 
Results: Chemical hypoxia induced a strong increase in the NLRP3 mRNA 
level, and a moderate increase of ASC mRNA level. Th e level of pro-IL-
1ß mRNA showed a transient slight decrease. Th e gene expression of fur-
ther infl ammasome-associated proteins (NLRP1, -2, -6, -7, -12, NLRC4, 
AIM2, pro-IL-18) was not altered or undetectable. Cell culture in 1% O2 
induced an upregulation of NLRP3 and ASC gene expression, as well as 
a delayed upregulation of pro-IL-1ß gene expression. Th e CoCl2-induced 
NLRP3 gene expression was partially dependent on autocrine/paracrine 
activation of EGF, FGF, TGF-ß, and IL-1 receptors, and was mediated by 
intracellular calcium signaling, activation of intracellular signal transduc-
tion molecules like protein kinase A, and by the transcriptional activities of 
HIF-1 and CREB. Pannexin-dependent ATP release followed by P2Y2- and 
adenosine A1 receptor activation are required for the full induction of the 
hypoxic NLRP3 gene expression. Cell culture in 1% O2 increased the cellu-
lar level of IL-1ß protein. Depression of the expression of the complement 
factor C9 with siRNA reduced the hypoxic NLRP3 mRNA expression. 
Conclusions: Th e data suggest that hypoxia induces priming of the NLRP3 
infl ammasome in RPE cells; the hypoxic priming is in part mediated by 
P2Y2 and adenosine A1 receptor signaling. Th e infl ammasome-priming 
eff ect may suggest that retinal hypoxia is one factor which induces local 
retinal infl ammation implicated in the pathogenesis of AMD. 
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Ischemia induces early outer and inner retinal damage 

Kortenhorn E.*, Renner M., Janus A., Stute G., Dick H. B., Joachim S. C.
Experimental Eye Research Institute, Ruhr-University Eye Hospital, Bochum, 
Germany 

Purpose: Several previous studies displayed that ischemia-reperfusion 
(I/R) causes morphological as well as functional changes and damages in 
various types of retinal cells. However, the majority of those studies con-
centrated on the impact I/R has on the eye aft er a rather long period of 
time. Th e aim of this project was to detect the eff ect of I/R on retinal cells 
aft er only three days. Th is may lead to a better understanding of retinal 
changes and the course of damage. 
Methods: I/R was induced by raising the intraocular pressure in one eye of 
brown Norway rats to 140 mmHg for 60 minutes (n = 8/group). Th e other 
eye served as a control. Th ree days aft er I/R the eyes were explanted, pre-
pared and utilized for immunohistochemical staining. Stainings for cells 
of the photoreceptor-layer (rhodopsin, opsin), as well as retinal ganglion 
cells (Brn-3a) were applied, to detect changes not only in the outer, but 
also in the inner layers of the retina. Furthermore, the macroglial (vimen-
tin, GFAP) response was analyzed. Additionally, the expression of VEGF 
receptor 2 (VEGF-R2) was evaluated. ImageJ soft ware was used for cell 
counts (opsin, Brn-3a) and area measurement (rhodopsin, GFAP, vimen-
tin, VEGF-R2). Statistical analysis was performed using Student’s t-test. 
Results: Th e statistical analyses showed a signifi cant decrease of opsin+ cells 
in the I/R group (p < 0.001). However, the rhodopsin+ area indicated no al-
teration aft er I/R (p = 0.4). A signifi cant cell loss of Brn-3a+ ganglion cells 
could be detected in the I/R group compared to control retinas (p < 0.001). 
Moreover, the expression of VEGF-R2 was highly upregulated aft er I/R 
(p < 0.05). Regarding macroglial staining, no diff erences could be noticed 
in GFAP+ and vimentin+ area between both groups (p = 0.6). 
Conclusion: Th e ischemic event has an intense eff ect on retinal cells, al-
ready aft er a short period of time. Cell loss could be detected in the inner 
as well as the outer layer of the retina, which suggests a complex damage 
that pulls through the retinal layers. Furthermore, the increase of VEGF 
receptor 2 expression aft er I/R indicates a high level of oxidative stress. No 
eff ects on macroglial expression were noticed at this point in time, possibly 
due to slower response of those cells. 
Funding: Bayer Vital GmbH

PDo06-07
Müller cells of the primate foveola: an electron microscopical 
study

Bringmann A.*1, Syrbe S. 2, Wiedemann P.1, Francke M.3, Reichenbach A.3

1Univ.-Augenklinik, Leipzig, Germany, 2Center for Paediatric and Adolescent 
Medicine, Division for Neuropaediatrics and Metabolic Medicine, University 
Hospital, Heidelberg, Germany, 3Paul Flechsig Institute of Brain Research, 
Medical Faculty, University of Leipzig, Leipzig, Germany 

Purpose: It has been suggested that an inverted cone-like structure of 
Müller cells overlies the area of high photoreceptor density in the pri-
mate foveola. By using transmission electron microscopy, we determined 
ultrastructural properties of Müller cells in the center of the human and 
macaque fovea. 
Methods: One eye of a 40 years-old human donor without apparent in-
traocular disease (enucleation aft er chemical burn of the eyeball) and one 
eye of an adult cynomolgus monkey (Macaca fascicularis) were fi xed, and 
the retinas were prepared for electron microscopy. 
Results: Th e foveola of both specimens contained 20–30 atypical Müller 
cells. Th e foveola is characterized by a very thin inner limiting membrane 
(ILM; thickness of the basal lamina, < 40 nm) and the presence of an in-
ner layer (thickness, 5.5–12 μm) which only contains cytoplasm, process-
es, and nuclei of Müller cells; this layer overlies the central Henle fi bers 
and outer nuclear layer. Th e inner Müller cell layer contains numerous 
watery cysts and thin lamelliforn and tubular Müller cell processes which 
spread along and below the ILM. Th e cytoplasm of the processes of the 

centralmost Müller cells becomes increasingly dispersed and less electron 
dense in their course from the Müller cell somata to the outer limiting 
membrane (OLM). 
Conclusions: Th ere are various conspicuous features of Müller cells in the 
primate foveola including the presence of numerous thin cell processes just 
below the ILM and the decreasing density of the cytoplasm in the outer 
processes near the OLM. Th e thin Müller cell processes may smooth the 
inner surface of the foveola (to minimize image distortion resulting from 
varying light refraction angles at an uneven retinal surface), may create 
additional barriers against the vitreous cavity (compensating the thinness 
of the ILM), and may provide mechanical stability to the tissue. Th e de-
creasing density of the outer process cytoplasm may support the optical 
function of the foveola. 

PDo06-08
Proangiogenic neuropeptides in experimental choroidal 
neovascularisation

Nowosielski Y.*1, Haas G.1, Seifarth C.1, Troger J.1, Tasan R.1, Bechrakis N. E.2

1Medizinische Universität Innsbruck, Innsbruck, Austria, 2Universitätsklinik 
für Augenheilkunde und Optometrie, Innsbruck, Austria 

Background: Vascular endothelial growth factor (VEGF) is known to be 
the major involved growth factor in choroidal angiogenesis. In this study 
we aim to evaluate whether the neuropeptides Substance P (SP) and Neu-
ropeptide Y (NPY), which act in a proangiogenic manner with a potency 
similar to that of VEGF, contribute to the pathogenesis of choroidal neo-
vascularisations (CNVs) in two experimental settings. 
Methods: First, volumes of laser-induced CNV spots from SP receptor 
(nk1r) and NPY receptor (y2r) knockout (k. o.) mice were compared to 
C57bl6/N wildtype (wt) mice. Second, to evaluate the therapeutic value 
of neuropeptide receptor antagonists (NRAs) on developing and fully de-
veloped CNVs, both NRAs were injected intravitreally in lasered wild-
type mice alone and in combination with an anti-VEGF antibody. In both 
settings, CNV spots were analysed with optical coherence tomography 
(OCT) to obtain overall CNV volumes and fl atmount preps for vessel vol-
umes only. Diff erences in CNV volumes were calculated by ANOVA with 
Bonferroni post-hoc testing. 
Results: In OCT, no diff erence of CNV volumes was detected between k. o. 
and wt mice. In fl atmount preps, nk1r and y2r k.o mice showed signifi -
cantly smaller vessel volumes compared to wt mice (35 vs 44 vs 50 spots, 
respectively, p < 0.001). In the second experiment on developing CNVs, y2r 
antagonist showed signifi cantly smaller volumes in OCT and fl atmount 
analysis (14 vs 12 (control) spots in OCT and 19 vs 16 (control) spots 
in fl atmount, p = 0.018 and p = 0.028, respectively). Of note, there was no 
diff erence in CNV volume between y2r antagonist and single anti-VEGF 
antibody treatment. In fully developed CNVs, however, no eff ect of both 
NRAs on overall volume was detected compared to sham injections nei-
ther in single treatment nor in combination with the anti-VEGF antibody 
when compared to single anti-VEGF treatment. 
Conclusion: To the best of our knowledge we here prove for the fi rst time 
that Substance P and Neuropeptide Y play a role in choroidal neovascular-
isation in a laser-induced CNV mouse model. Th e y2r antagonist signifi -
cantly reduced overall and vessel volume in developing CNVs, indicating 
an early contribution of NPY in experimental neovascularisation. Inter-
estingly in developing CNVs, a similar eff ect of y2 receptor antagonist and 
anti-VEGF treatment was detected.
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PDo06-09
Topographic diff erential analysis of the age-related proteome 
in the retinal pigment epithelium of Callithrix jacchus
Böhm M.*1,2, Hadrian K.1,2, Thanos S. 2, König S. 3
1Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Essen, Essen, Germany, 
2Institut für Experimentelle Ophthalmologie, Westfälische Wilhelms-
Universität Münster, Münster, Germany, 3Interdisziplinäres Zentrum 
für Klinische Forschung, Core Unit Proteomics, Westfälische Wilhelms-
Universität Münster, Münster, Germany 

Introduction: Extensive light exposure and increased metabolic conditions 
within the macular compared to peripheral regions cause diff erences in the 
physiological aging process of the retinal pigment epithelium (RPE). Th e 
underlying molecular mechanisms of topographic diff erences related to 
the aged RPE are not well known and are studied here by mass spectrom-
etry (MS)-based protein expression analysis in common macular-bearing 
marmosets (Callithrix jacchus). 
Methods: Th e RPE was removed from eye cups of newborn, adult, and se-
nile non-human primates (C. jacchus) (n = 3 each). Th e macular and pe-
ripheral regions were separated and proteins were isolated from the tissue 
homogenates. Th e proteomes were prepared for ion mobility MS (IMS) 
tandem analysis (M-Class, Synapt G2 Si, Waters Corp.) by alkylation and 
tryptic cleavage. Th e results of the 2 h IMS-runs were subjected to peak 
picking, database searching (Uniprot human and Callithrix) and statistical 
analysis (Progenesis) followed by pathway analysis (Panther, Impala) and 
data visualization (Visumap). 
Results: Principal component analysis revealed signifi cant diff erences in 
protein profi les between neonate and aged RPE; when only the more im-
portant macular samples were considered all age groups were properly 
diff erentiated. Only proteins contributing to clustering with reported fold 
changes ≥ 2 and ANOVA p ≤ 0.05 were further analyzed. Diff erential ex-
pression of proteins associated with antioxidative characteristics, comple-
ment cascade activation, infl ammatory response and angiostatic proper-
ties were found in macular compared to peripheral probes of the senile 
RPE. Pathway analysis of adult and senile macular proteins unveiled alter-
ations within p53-signaling pathway, hypoxia-induced factors, and mech-
anisms related to oxidative stress response in comparison to peripheral 
regions. Senile probes of the macular present upregulated factors associat-
ed with chaperones, VEGF signaling, and infl ammation related cytokines 
compared to adult RPE.
Conclusions: Th e presented study unveils alterations of proteomic foot-
print within the aging RPE related to diff erent anatomically regions. 
A better understanding could yield predictive factors to detect the conver-
sion of physiological aging into pathological conditions. We suggest that 
examining the role and function of the RPE in macula-bearing retinas will 
provide a better understanding of age-related disease. 
Supported by the German Research Foundation (DFG; BO-4661/-1).

PDo06-10
Zelldegeneration im Zeitverlauf der retinalen Ischämie

Janus A., Renner M.*, Stute G., Alzureiqi M., Dick H. B., Joachim S. C.
Experimental Eye Research Institute, Ruhr-University Eye Hospital, Bochum, 
Deutschland 

Hintergrund: Ischämische Prozesse sind an einer Vielzahl von Augener-
krankungen beteiligt. Um ein besseres Verständnis über den zeitlichen 
Ablauf dieser Prozesse zu bekommen, ist es notwendig verschiedene Zeit-
punkte nach Ischämie zu untersuchen. Grundlage des Projektes war ein 
Ischämie-Reperfusions-Modell bei Ratten. Im Mittelpunkt der Untersu-
chungen standen insbesondere die inneren Schichten der Retina sowie die 
Mikroglia und ihre aktive Form. 
Methoden: Die Ischämie wurde bei Ratten jeweils an einem Auge durch 
Erhöhung des Augeninnendrucks (1 h; 140 mmHg) induziert. Das andere 
Auge wurde nicht manipuliert und diente als Kontrolle. Die Enukleation 
erfolgte 3 (n = 8/Gruppe) und 14 Tage (n = 6–7/Gruppe) nach dem Ein-
griff . Mit immunhistochemischen Färbungen wurden anschließend die 

retinalen Ganglienzellen (Brn-3a), die ON- (PKCα) und OFF-Bipolarzel-
len (Recoverin) und die Mikroglia (Iba1) sowie ihre aktive Form (ED1) 
untersucht. Die Ergebnisse wurden mittels T-Test statistisch ausgewertet. 
Außerdem wurden HE-Übersichtsfärbungen angefertigt. 
Ergebnisse: 14 Tage nach Ischämie konnte bei den ischämischen Augen 
im Vergleich zur Kontrollgruppe ein signifi kanter Ganglienzellverlust fest-
gestellt werden (p < 0,001). Ebenso kam es zu einem signifi kanten Anstieg 
(p = 0,001) und zur Aktivierung der Mikroglia (p < 0,001). Bereits 3 Tage 
nach Ischämie wurde eine signifi kante Zunahme und Aktivierung der Mi-
kroglia (Iba1: p < 0,001 und ED1: p < 0,001) beobachtet. Wohingegen bei 
den Bipolarzellen nur die Anzahl der OFF-Bipolarzellen vermindert war 
(p = 0,001). Bei den ON-Bipolarzellen konnten keine Unterschiede zwi-
schen den beiden Gruppen nachgewiesen werden (p = 0,68). 
Diskussion: Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass bereits zu einem frü-
hen Zeitpunkt nach Ischämie-Induktion eine massive Einwanderung und 
Aktivierung von Mikroglia stattfi nden. Diese könnten einen Einfl uss auf 
das Ausmaß des ischämischen Schadens und die Regenerationsfähigkeit 
der Retina haben. Wir vermuten, dass die OFF-Bipolarzellen sensitiver 
auf den ischämischen Schaden reagieren und wir daher unterschiedliche 
Eff ekte bei diesem Zelltyp beobachtet haben. 

PDo06-11
Mutations in the full-length dystrophin isoform Dp427 impair 
retina function in aged mice

Bucher F.*1,2, Friedlander M. S. 1, Aguilar E.1, Kurihara T.1, Krohne T.1,3, 
Harkins-Perry S. 1, Westenskow P.1, Friedlander M.1

1The Scripps Research Institute, La Jolla, United States, 2Klinik für 
Augenheilkunde Universitätsklinikum Freiburg, Freiburg, Germany, 
3Universitäts-Augenklinik, Bonn, Germany 

Purpose: Mutations in the dystrophin gene are the major cause for muscu-
lar dystrophies like Duchenne muscular dystrophy (DMD). While defects 
in the full-length dystrophin isoform Dp427 are responsible for progres-
sive muscular degeneration, lack of the short isoforms Dp260 and Dp71 
cause changes in ERG responses and capillary degeneration. Th e func-
tion of the long isoform Dp427 in the retina is not yet well understood. 
We have recently presented the case of a DMD patients with a mutation 
in Dp427 who developed severe vasoproliferative retinopathy in response 
to hypoxic stress leading us to hypothesize that Dp427 infl uences retinal 
stress responses. We thus initiated pre-clinical studies to evaluate the role 
of Dp427 during retinal development and ageing. 
Methods: In situ analysis was used to evaluate the expression pattern of 
Dp427 during retinal development. Transgenic mice with a unique point 
mutation in exon 28 of the dystrophin gene (Mdx) were used to screen for 
changes in retinal morphology and function due to lack of Dp427. Retinal 
fl atmounts and cryosections of Mdx mice and wild-type (WT) littermate 
controls were compared at postnatal day 6 (P6), 14 weeks and 14 months 
to evaluate morphological changes. Electroretinography was used to as-
sess retina function in young (14 weeks) and aged (14 months) Mdx mice 
and WT littermate controls.
Results: Dp427 was detected in the inner and outer nuclear layer as well as 
the ganglion cell layer suggesting that Dp427 is expressed by multiple cell 
types in the retina. Loss of Dp427 expression in Mdx mice was not associat-
ed with morphological changes during development compared to WT lit-
termate controls. At 14 weeks, Mdx mice showed only mild attenuation in 
scotopic a- and b-wave amplitudes and no changes in photopic ERG read-
ings (N = 6). At 14 months however, scotopic a- and b-wave as well as pho-
topic b-wave amplitudes and Flicker response were signifi cantly decreased 
(N = 6 WT, 11 Mdx, repeated measures two-way ANOVA *p < 0.05). 
Conclusion: Despite the abundant expression of Dp427 throughout the ret-
ina, loss of the full-length dystrophin isoform did not aff ect retinal devel-
opment and early retina function. However, with increasing age scotopic 
and photopic retina function deteriorated while no changes in retinal mor-
phology could be detected by immunhistochemistry. Similar to its role in 
muscular tissue, Dp427 seems to play an important role in preserving cell 
integrity under stress like ageing. 
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PDo06-12
Genotyp-Phänotyp-Korrelation und Langzeit-Follow-up bei 
familiärer exsudativer Vitreoretinopathie (FEVR)

Märtz J.*, Ehrt O., Priglinger S. G., Wolf A., Rudolph G.
Ludwig-Maximilians-Universität München, Ophthalmologie, München, 
Deutschland 

Hintergrund: Die familiäre exsudative Vitreoretinopathie (FEVR) ist eine 
autosomal dominante Erberkrankung, die durch eine nicht regelrechte 
Entwicklung des retinalen Gefäßsystems gekennzeichnet ist. Häufi g sind 
Mutationen im FZD4-Gen [11q14.2] ursächlich. Das klinische Erschei-
nungsbild kann deutlich variieren. Stark betroff ene Patienten erblinden 
häufi g bereits während der Kindheit, wohingegen schwach betroff ene Pa-
tienten nur wenige visuelle Probleme zeigen können, und kleinere avas-
kuläre Netzhautareale in der Peripherie bei diesen Patienten oft  nur in der 
Fluoresceinangiographie auff ällig werden.
Patienten/Material und Methoden: Es handelt sich um eine retrospek-
tive Beobachtungsstudie. Es wurden insgesamt 4 Patienten (davon 3 Kin-
der) aus zwei Familien mit FEVR untersucht. Im Rahmen der genetischen 
Analyse wurden u. A. die Gene FZD4, sowie LRP5 und TSPAN12 unter-
sucht. Es wurden diverse klinische und apparative Routineuntersuchun-
gen durchgeführt. Die erhobenen Daten umfassten Anamnese, augen-
ärztliche Untersuchung, Narkoseuntersuchungen, Fundusphotographie, 
Autofl uoreszenz, optische Kohärenztomographie (OCT) und Fluorescein-
angiographie (FLA). 
Ergebnisse: Die Patienten zeigten interindividuell deutlich verschiede-
ne klinische Ausprägungen bei FEVR mit einem unterschiedlichen Grad 
an visusbedrohenden Sekundärkomplikationen. Hierzu zählen Exsudati-
on, Neovaskularisation, Vasoproliferation, sowie exsudative und traktive 
Netzhautablösungen. Die zentrale Sehschärfe lag innerhalb der Gruppe 
zwischen Blindheit ohne Lichtscheinwahrnehmung bis zu voller Sehschär-
fe. Es zeigte sich eine große interindividuelle und auch intrafamiliäre Vari-
abilität hinsichtlich Beginn und Verlauf der Erkrankung und des phänoty-
pischen Erscheinungsbildes. 
Schlussfolgerung: Die Studie präsentiert Langzeitverläufe bei Patienten 
mit FEVR. Visusbedrohende Entwicklungen bei FEVR treten häufi g se-
kundär zur retinalen Ischämie in avaskulären Netzhautarealen aufgrund 
einer nicht regelrechten Angiogenese auf. Um die Sehfähigkeit möglichst 
lange erhalten zu können, sind bei dieser Erkrankung insbesondere bei 
Kindern engmaschige Kontrollen erforderlich. Da sich die dramatischen 
Folgen der Erkrankung häufi g im Kindesalter manifestieren, schließt dies 
auch regelmäßige Narkoseuntersuchungen mit FLA ein. Nur so kann ein 
individuell angepasstes operatives (Photokoagulation, Kryokoagulation, 
Vitrektomie) und medikamentöses Th erapiekonzept (Intravitreale Sprit-
zeneingaben mit Anti-VEGF) entwickelt werden. 

Retina: Diabetes 

PDo07-01
Evaluierung des Therapieverlaufs bei Patienten mit diabetischem 
Makulaödem unter intravitrealer Anti-VEGF Therapie

Engelke H.*, Schiefelbein J., Liegl R., Müller M., Herold T., Kortüm K., Kreutzer 
T., Priglinger S., Kern C.
Augenklinik der LMU, München, Deutschland 

Fragestellung: In großen Zulassungsstudien wurde der positive Eff ekt ei-
ner intravitrealen Anti-VEGF Th erapie bei Patienten mit diabetischem 
Makulaödem (DMÖ) auf Sehschärfe und Netzhautdicke belegt. Ziel dieser 
Arbeit war es den Behandlungsverlauf dieser Patienten unter Anti-VEGF 
Th erapie im klinischen Alltag über ein Jahr nachzuvollziehen und zu eva-
luieren, ob und in welchem Umfang sich der unter Studienbedingungen 
nachgewiesene Behandlungserfolg einer Anti-VEGF Th erapie im realen 
Klinikalltag bestätigt.

Methodik: Es wurde eine Abfrage unserer klinischen Forschungsdaten-
bank (Smart Eye Database – SMEYEDAT) durchgeführt. Diese enthält 
klinische (z. B. Visus) und diagnostische (z. B. OCT) Daten von insgesamt 
ca. 337.000 Patienten. Aus der Datenbank wurden Visus- und OCT-Ver-
laufsdaten aller Patienten mit initial unbehandeltem DMÖ, die im Verlauf 
mindestens 3 Injektionen (Ranibizumab) erhielten, extrahiert und über ei-
nen Zeitraum von einem Jahr ausgewertet. Es wurden 186 Augen von 143 
Patienten zum Zeitpunkt 0, 30, 60, 90, 120, 180, 240 und 360 Tagen nach 
Behandlungsbeginn in die Studie eingeschlossen. Fehlende Werte wurden 
durch lineare Interpolation ermittelt. Eine Subgruppenanalyse zwischen 
Early- (ER) und Late-Responder (LR) wurde durchgeführt. Patienten mit 
einer Abnahme der Central Field Th ickness (CFT) von mehr als 15 % in-
nerhalb der ersten 120 Tage wurden als Early-Responder klassifi ziert.
Ergebnis: Im Durchschnitt erhielten die Patienten während des Beobach-
tungszeitraum 5,41 ± 2,01 intravitreale Ranibizumab Eingaben. Im Ge-
samtkollektiv konnte ein Visusanstieg innerhalb eines Jahres von LogMAR 
0,4 auf 0,3 verzeichnet werden.In den untersuchten OCT Aufnahmen 
konnte eine Abnahme der mittleren Central Retinal Th ickness (CRT) von 
420 μm auf 325 μm beobachtet werden. Zudem kam es zu einem Rück-
gang der CFT von 430 μm auf 350 μm. Das Gesamt-Volumen der zentra-
len Netzhaut nahm um 7,7 % ab. In der Subgruppenanalyse zeigte sich 
für die ER ein größerer Visusanstieg (logMAR 0,5 auf 0,3 vs. 0,4 auf 0,3) 
und ein größerer Rückgang der CRT (480 μm auf 290 μm vs. 355 μm auf 
350 μm) und der CFT (500 μm auf 330 μm vs. 370 μm auf 360 μm) nach 
einem Jahr im Vergleich zu den LR. Dieser unterschied war zwischen den 
Gruppen signifi kant.
Schlussfolgerung: Unter Real Life Bedingungen zeigte sich ein mittlerer 
Visusanstieg im Gesamtkollektiv von 0,4 auf 0,3 logMAR, ein Rückgang 
der CRT um 23 % und der CFT um 19 %. ER schnitten in der Subgrup-
penanalyse besser ab.

PDo07-02
Intravitreal Bevacizumab for vitreous hemorrhage in proliferative 
diabetic retinopathy – 2 year results

Palarie N.*1, Pasenco T.2

1International Clinic, Ophthalmology Department, Orhei, Moldova, 
Republic of, 2State University of Medicine and Pharmacy ‚N.Testemitanu‘, 
Ophthalmology Department, Chisinau, Moldova, Republic of 

Proliferative diabetic retinopathy (PDR) is a signifi cant cause of blindness 
in working-age individuals. Until recently, waiting for the hemorrhage to 
spontaneously resolve or performing pars plana vitrectomy were the only 
lines of treatment for vitreous hemorrhage due to this condition. 
Purpose: To evaluate the effi  cacy of intravitreal Bevacizumab (IVB) in 
dense vitreous hemorrhages (VH) due to PDR. 
Method: Eighty eyes of 62 person aged 54–78 with dense VH (+++, ++++) 
were included in this study. All patients had type 2 diabetes. Complete 
ophthalmic examination and ocular ultrasonography were performed at 
baseline and 1, 6, and 12 weeks and 3, 6, 9, 12 and 24 months aft er the 
fi rst injection. Patients were divided into 3 groups according to the du-
ration of VH. Group I included patients with VH less than 6 months (32 
eyes), group II included patients with VH occurred 6–12 months ago (27 
eyes), in group III were assigned patients with VH occurred more than 1 
year ago (21 eyes). All patients once a month received 3 consecutive IVB 
1,25 mg injections. 
Results: All patients in the group I had complete resolution of VH. In the 
group II 6 eyes (22%) did not respond to IVB. In the group III 7 eyes did 
not respond to IVB (35%).
Conclusion: Intravitreal Bevacizumab is very eff ective in resolving even 
long lasting dense vitreous hemorrhages in patients with PDR, although 
its effi  cacy diminishes when duration of hemorrhage is greater than 1 year.
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PDo07-03
Ranibizumab und Afl ibercept bei zentralem diabetischem 
Makulaödem (DMÖ)- Retrospektive Studie mit Ergebnissen aus 
dem klinischen Alltag nach 12 Monaten

Holbach B.*, Helbig H., Gamulescu A.
Univ.-Augenklinik, Regensburg, Deutschland 

Fragestellung: Auswertung von Visus und zentraler Netzhautdicke bei Au-
gen mit diabetischem Makulaödem (DMÖ) unter Th erapie mit Ranibi-
zumab oder Afl ibercept nach 12 Monaten.
Methodik: Anhand der Befunde infolge klinischer Untersuchung, Fluores-
zeinangiographie und Spectral-domain-optischer Kohärenztomographie 
(SD-OCT) von Krankenakten wurde der Verlauf von 41 nicht vorbehan-
delten Augen bei 29 Patienten mit Fovea-involvierendem DMÖ über 12 
Monate ausgewertet. Die Behandlung erfolgte mit Ranibizumab 0,3 mg 
(19 Augen) oder Afl ibercept 2,0 mg (22 Augen). Der erhobene Dezimal-
visus wurde in log MAR umgerechnet. Die Messung der zentralen Netz-
hautdicke erfolgte mittels SD-OCT. Für die statistischen Vergleiche wurde 
der t-Test für gepaarte und unabhängige Stichproben verwendet.
Ergebnisse: Zwölf Monate nach Behandlungsbeginn stieg die mittlere 
Sehschärfe±SD der mit Ranibizumab behandelten Augen von 0,55 ± 0,33 
log MAR auf 0,36 ± 0,28 log MAR (P < 0,001), in der Gruppe der mit Af-
libercept behandelten Augen von 0,44 ± 0,30 log MAR auf 0,26 ± 0,19 log 
MAR (P = 0,002). Der Unterschied in der Veränderung der Sehschärfe zwi-
schen den Gruppen war statistisch nicht signifi kant (P = 0,725). 
Wurden nur die Augen mit einem Ausgangsvisus ≥0,4 log MAR (entspre-
chend 20/50 bzw. 0,4 oder weniger) betrachtet, so stieg die mittlere Seh-
schärfe der mit Ranibizumab behandelten Augen (n = 14) von 0,67 ± 0,31 
log MAR auf 0,43 ± 0,29 log MAR (P < 0,001), die der mit Afl ibercept be-
handelten Augen (n = 11) von 0,67 ± 0,25 log MAR auf 0,34 ± 0,21 log MAR 
(P < 0,001). Der Unterschied in der Veränderung der Sehschärfe zwischen 
den Gruppen war statistisch nicht signifi kant (P = 0,223). 
Die mittlere zentrale Netzhautdicke nahm in der Ranibizumab-Gruppe 
von 467 ± 148 μm vor Th erapiebeginn auf 304 ± 142 μm nach 12 Monaten 
ab (P < 0,001), demgegenüber von 451 ± 151 μm auf 258 ± 72 μm in der 
Afl ibercept-Gruppe (P < 0,001), wobei der Unterschied in der Verände-
rung der mittleren zentralen Netzhautdicke zwischen den Gruppen nicht 
signifi kant (P = 0,545) war.
Schlussfolgerung: Die vorliegenden Ergebnisse weisen darauf hin, dass 
sich auch im klinischen Alltag nach 12 Monaten sowohl mit Ranibizumab 
als auch mit Afl ibercept eine gleichermaßen signifi kante Verbesserung von 
Sehschärfe und zentraler Netzhautdicke erreichen lässt.

PDo07-04
Three monthly ranibizumab for macular oedema secondary to 
branch retinal vein occlusion: 24-month outcomes

Chui K.*, Petrunya A.
Ophthalmology Clinic ‚Visium‘, Kiev, Ukraine 

Introduction: Treatment of macular oedema (MO) secondary to branch 
retinal vein occlusion (BRVO) is of topical signifi cance in ophthalmology. 
Objectives: Effi  cacy of three monthly ranibizumab. 
Aims: To assess 24-months effi  cacy of three monthly ranibizumab for treat-
ment of MO secondary to BRVO in comparison with combined treatment 
(a single dose of intravitreal ranibizumab followed by grid laser treatment).
Methods: 18 patients with unilateral vision loss attributable to MO follow-
ing BRVO were randomized into 2 groups. Group A (n = 8) received three 
monthly ranibizumab. Group B (n = 10) received a single dose of ranibi-
zumab followed by grid laser treatment aft er 4 weeks following injection. 
Clinical evaluation included measurement of best corrected visual acuity 
(BCVA) and central macular thickness (CMT) before treatment and in 1, 
2, 3, 6,12,18 and 24 months. 
Results: In Group A mean BCVA was 0.24; in 1 month—0.49; in 2 
months—0.57; in 3 months—0.71; in 6 months—0.69; in 12 months—0.72; 
in 18 months—0.71; in 24 months—0.7. In Group B mean BCVA was 
0.27; in 1 month—0.47; in 2 months—0.54; in 3 months—0.58; in 6 

months—0.68; in 12 months—0.69; in 18 months—0.66; 24 months -0,67. 
In Group A mean CMT decreased from 383 μm to 259 μm in 1 month, in 2 
months mean CMT was 233 μm, in 3 months—229 μm; in 6 months CMT 
was stable in 6 patients (75%), 2 patients (25%) had increasing of CMT. In 
12 months in 6 patients (75%) CMT was stable and 2 patients (25%) had 
residual MO. In 24 months in 7 patients (86%) CMT was stable and 1 pa-
tient (14%) had residual MO. Number of PRN injections was from 1 to 3: 
1in 2 patients and 3 in 1 patient. 2 patients received grid laser treatment. 
3 patients (38%) were re-treated in PRN regime. In Group B the mean 
CMT decreased from 407 μm to 253 μm in 1 month and at that time grid 
laser coagulation was carried out; in 2 months mean CMT was 243 μm; 
in 3 months—235 μm; in 6 months CMT was stable in 6 patients (60%), 4 
patients (40%) had increasing of CMT. In 12 months in 7 patients (70%) 
CMT was stable and 3 patients (30%) had residual MO. In 24 months in 
8 patients (80%) CMT was stable and 2 patients (20%) had residual MO. 
Number PRN injections was from 2 to 4: 1 in 2 patients, 2 in 2 patient and 
4 in 1 patients. 5 patients (50%) were re-treated in PRN regime. 
Conclusions: At month 24 three monthly ranibizumab achieved a signifi -
cant improvement of visual function and persistent reduction of MO sec-
ondary to BRVO.

PDo07-05
RETRO-IDEAL Studie: Auswertung von Patienten mit 
chronischem diabetischem Makualödem (DMÖ) unter Iluvien(R) 
(Fluocinolonacetonid) Therapie von bis zu 3 Jahren aus dem 
Praxisalltag

Augustin A. J.*1, Fleckenstein M.2, Khoramnia R.3, Bopp S. 4, Warscher M.5, 
Spitzer M.6, Sekundo W.7, Sandner D.8, Bergua A.9, Neuhann T.10, 
Winkgen A.-M.11, Duncker T.12, Ksinsik C.13, Höh H.14, Gentsch D.15, 
Neuhann T.16

1Städt.Klinikum Karlsruhe, Augenklinik, Karlsruhe, Deutschland, 
2Univ.-Augenklinik Bonn, Bonn, Deutschland, 3Univ.-Augenklinik 
Heidelberg, Heidelberg, Deutschland, 4Augenklinik Universitätsallee, 
Bremen, Deutschland, 5Augenklinik Höchst, Frankfurt, Deutschland, 
6Universitäts-Augenklinik Hamburg Eppendorf, Hamburg, Deutschland, 
7Univ.-Augenklinik, Marburg, Deutschland, 8Univ.-Augenklinik, Dresden, 
Deutschland, 9Univ.-Augenklinik, Erlangen, Deutschland, 10Augenarztpraxis, 
München, Deutschland, 11Das Augenzentrum, Lüdenscheid, Deutschland, 
12Institut für Augenheilkunde Halle, Makula Zentrum, Halle, Deutschland, 
13Augenklinik am Glacis, Torgau, Deutschland, 14Dietrich-Bonhoeff er-
Klinikum, Augenklinik, Neubrandenburg, Deutschland, 15Augenarztpraxis, 
Konstanz, Deutschland, 16MVZ – Dr. med. Tobias Neuhann & Kollegen, 
Augenärzte an der Oper, München, Deutschland 

Fragestellung: Die FAME-Studie diente zur Zulassung von ILUVIEN (Flu-
ocinolonacetonid) in Europa (2013) und den USA (2014). Nach 3-jähri-
ger Th erapie zeigten Patienten mit DMÖ eine Verbesserung des Visus um 
+7,6 Buchstaben (BCVA). Die zentrale Netzhautdicke reduzierte sich um 
187 μm. In der RETRO-IDEAL Studie werden die ersten 3-Jahresdaten 
aus dem Praxisalltag gesammelt und analysiert. Ziel dieser retrospektiven 
Studie ist es, die Daten von 100 Augen aus ca. 20 Zentren aus Deutsch-
land zu beschreiben. Hier werden die Ergebnisse von 21 Augen aus 5 Zen-
tren präsentiert.
Methodik: Eingeschlossen sind Diabetes-Patienten mit DMÖ, die mit ILU-
VIEN aufgrund von unzureichendem Ansprechen auf eine First-Line-
Th erapie behandelt wurden. 74 % der behandelten Augen waren zuvor vi-
trektomiert. Die Daten wurden zum Zeitpunkt der ILUVIEN-Injektion, 
einschließlich Vorbehandlung, sowie die Folgeuntersuchungen über 36 
Monate erhoben. Funktion und Struktur sowie Sicherheitsprofi l wurden 
untersucht anhand von Änderungen des Visus, zentraler Netzhautdicke 
(CRT) bzw. des Augeninnendrucks (IOD). 
Ergebnisse: Das Durchschnittsalter der Patienten war 68 (±9,2) Jahre und 
die Dauer das DMÖ betrug 4,7 (± 2,79) Jahre. 12 Monate vor ILUVIEN 
wurden 2,9x Ranibizumab, 5,0x Afl ibercept, 3,0x Bevacizumab bzw. 2,1x 
Steroide injiziert. 19 % (n = 4) der Augen waren phak und bei 3 Augen wur-
de die Katarakt zwischen Tag 8 und 531 entfernt. Die durchschn. Beob-
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achtungsspanne war 1031 Tage (757 bis 1120). Der Ausgangsvisus lag bei 
49 (20 bis 80) Buchstaben (BS). Nach ≥33 Monaten (n = 17 Augen) lag der 
Gewinn bei 12 BS (–5 bis 25), d. h. 35 % hatten ≥15 BS dazu gewonnen. 
Eine Sehschärfe von mindestens 0,5 (70 BS) hatten 41 % nach ≥33 Monaten 
im Vergleich zu 6 % vor ILUVIEN. CRT nahm um 219 μm (–63 bis –413) 
vom Ausgangswert 555 μm (365 bis 729) ab. IOD lag bei 67 % ≤25 mmHg 
über den dokumentierten Zeitraum. 9/21 Augen wurden medikamentöse 
aufgrund von IOD behandelt und waren gut kontrolliert.
Schlussfolgerungen: Bei Patienten mit unzureichendem Ansprechen auf 
eine First-Line-Th erapie zeigt diese Zwischenauswertung der Praxisalltag-
Analyse, dass mit einem ILUVIEN Implantat eine anhaltende Wirkung bis 
zu 36 Monaten erreicht wird. Diese Daten sind analog zu denen der Zulas-
sungsstudien. Die Ergebnisse zu Visus, CRT und IOD aus dieser noch klei-
nen Kohorte sind vergleichbar mit denen aus der FAME-Studie. Der Ein-
schluss weiterer Patienten zur Bestätigung der Ergebnisse erfolgt derzeit. 

PDo07-06
Real-Life Data of Dexamethasone implant (OZURDEX®) treatment 
in diabetic macular edema

Herold T. R.*, Holzer N., Hagenau F., Kortüm K., Priglinger S. G., Schumann R.
LMU Augenklinik, München, Germany 

Purpose: To evaluate effi  cacy of treatment with dexamethasone intravitre-
al implant 0.7 mg (OZURDEX®) in patients with diabetic macular edema 
(DME) under real-life condition.
Patients and methods: Retrospective analysis of 62 eyes with dexametha-
sone intravitreal implant 0.7 mg treatment for DME. 
Main outcome measure was the change in best corrected visual acuity 
(BCVA) and reduction of central retinal thickness (CRT) in spectral-do-
main OCT from baseline (fi rst dexamethasone injection) to last follow up 
at minimum12 months.
Results: 62 Eyes were included in this study. Of those, 10 (16%) were treat-
ment naive and 52 (84%) were treated with either ranibizumab, afl ibercept 
or bevacizumab before. With 55 (70%) the majority were patients with 
type-2-diabetes. 37 (60%) were pseudophakic. 
Th e mean change BCVA from baseline (0,67logMAR (Median 0, 6; SD± 
0, 36) to last follow up (0, 57 logMAR, Median 0,5, SD± 0,35) was –0,08 
logMAR.
Th is was proven statistically signifi cant in 2-sided Wilcoxon test (p = 0.006).
Also the mean reduction in CRT –102, 09 μm (Median –54, 5) was statis-
tically signifi cant (p = 0.003).
Th is was achieved with a mean number of 1,9 injections (median 2,0, SD± 
1,16).
Conclusion: Also under real life clinical conditions DME treatment with 
dexamethasone implant (OZURDEX®) allows an anatomical and func-
tional improvement.
Th e average number of dexamethasone implant injections in this study was 
little lower compared to other studies which underlines the diffi  culty of a 
consistent real-life treatment regimen in DME patients. 
Preliminary data. Final results will be presented at congress. 

PDo07-07
Therapiewechsel beim chronischen diabetischen Makulaödem 
(DMÖ) von häufi gen Anti-VEGF-Injektionen zu einem ILUVIEN® 
-Implantat (Fluocinolonacetonid) – Erfahrung des Instituts für 
Augenheilkunde Halle

Duncker T.*1, Rautenberg A.2, Duncker G.2

1Institut für Augenheilkunde, Makula Zentrum, Halle, Deutschland, 2Institut 
für Augenheilkunde, Halle, Deutschland 

Hintergrund: ILUVIEN besitzt eine Zulassung für die Behandlung des 
chronischen diabetischen Makulaödems (DMÖ) bei unzureichendes An-
sprechen auf eine First-Line Th erapie. 
Der Wirkstofft  räger gibt über einen Zeitraum von bis zu 3 Jahren eine 
kontinuierliche und gleichmäßige Dosis vom Wirkstoff  Fluocinolonace-

tonid in den Glaskörper ab. Eine Behandlung mit ILUVIEN kann zu einer 
therapeutischen Entlastung bei Patienten mit chronischem DMÖ führen.
Methoden: Im Rahmen der derzeit laufenden, prospektiven IDEAL-Stu-
die wurden am Institut für Augenheilkunde Halle Daten von 10 Patienten 
mit Diabetes Typ 2 und chronischem diabetischem Makulaödem (DMÖ) 
gesammelt.
Die Auswertung der Patientenakten ergab 3 Patienten, die innerhalb von 
6 Monaten vor ILUVIEN ein Dexamethason-Implantat erhalten hatten. 
Diese wurden aus der Analyse von Vorbehandlungen und Wirksamkeit 
ausgeschlossen, um eine Beeinträchtigung der Ergebnisse durch syner-
gistische Eff ekte zu vermeiden. 
Drei Monate nach Th erapiewechsel wurde die Wirksamkeit von ILUVIEN 
hinsichtlich Veränderungen des Visus und der zentralen Makuladicke be-
urteil, sowie die Sicherheit der Th erapie.
Ergebnis: Das mittlere Alter der Patienten betrug 66,5 Jahre, 6 Patienten 
waren pseudophak. Die mittlere Erkrankungsdauer des DMÖ betrug 47,3 
Monate. Alle Patienten wurden seit der Erstdiagnose mit Laser-Photoko-
agulation und intravitrealen Anti-VEGF Injektionen behandelt.
Innerhalb der zwölf Monate vor ILUVIEN-Th erapie (n = 7) wurden ins-
gesamt 37 intravitreale Injektionen verabreicht, mit einem Mittelwert von 
5,2 Ranibizumab-Injektionen (Bereich 3 bis 7; n = 5) oder 5,5 Afl ibercept-
Injektionen (Bereich 4 bis 7; N = 2). Im Zeitverlauf seit DMÖ-Diagnose 
erfolgten insgesamt 114 intravitreale Injektionen. Drei Monate nach der 
Injektion von ILUVIEN war eine Verbesserung der zentralen Netzhaut-
dicke von 356 μm auf 308 μm (n = 4) und eine Stabilisierung des Visus 
zu beobachten. Bei allen Patienten (n = 10) blieb der intraokulare Druck 
(IOD) unter 21 mmHg. Ein Patient benötigte innerhalb des Bobachtungs-
zeitraums eine zusätzliche Afl ibercept-Injektion.
Schlussfolgerung: Bei Patienten mit chronischem DMÖ kann durch 
ILUVIEN eine funktionelle Stabilisierung erreicht werden. ILUVIEN bie-
tet das Potential, ähnliche Ergebnisse wie eine First-Line Th erapie zu er-
zielen, mit weniger Injektionen.

PDo07-08
Identifi kation des Risikos einer diabetischen Retinopathie (DR) 
mit Hilfe von Fragen zur Medikation des Typ-2-Diabetes mellitus 
(T2 DM)

Marahrens L.*1, Röck D.1, Fritsche A.2, Ziemssen T.3, Martus P.4, Ziemssen F.1

1Univ.-Augenklinik, Tübingen, Deutschland, 2Universitätsklinik 
Tübingen, Medizinische Klinik, Diabetologie, Tübingen, Deutschland, 
3Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, Department für Neurologie, 
Dresden, Deutschland, 4Institut für klinische Epidemiologie und 
angewandte Biometrie, Tübingen, Deutschland 

Fragestellung: Das Wissen um relevante Risikofaktoren einer DR erreicht 
leider Augenärzte oft  (noch) unzureichend. Für die Dauer der Diabeteser-
krankung bewirkt der unscharf defi nierte oder unbekannte Erkrankungs-
beginn des T2 DM zudem eine zusätzliche Unsicherheit.
Ziel dieser Studie war es, eine alternative Risikoabschätzung über drei kur-
zen Fragen zur verwendeten Diabetesmedikation zu evaluieren.
Methodik: Die Antworten folgender 3 Fragen wurden analysiert:
1) Wie viele verschiedene Diabetesmedikamente werden eingenommen?
2) Liegt ein insulinabhängiger T2 DM vor? 
3) Wenn ja, wie oft  wird Insulin gespritzt?
Für insgesamt 810 Patienten diabetologischer Schwerpunktpraxen wurde 
die in den Patientenakten dokumentierte Medikation erfasst. 508 Patien-
ten (Gruppe mit T2 DM) wurden analog zur nationalen Versorgungsleit-
linie („Th erapie des T2 DM“) den entsprechenden 4 Th erapiestufen zu-
geordnet: Stufe 1 (Lebensstilveränderung), Stufe 2 (ein Antidiabetikum), 
Stufe 3 (zwei Antidiabetika), Stufe 4 (drei Antidiabetika oder mehr als 
zwei Insulininjektionen pro Tag, gegebenenfalls kombiniert mit oralen 
Antidiabetika).
Unterschiede zwischen den Gruppen wurden bei stetigen normal verteil-
ten Variablen mittels einer Varianzanalyse ermittelt, bei kategorialen Vari-
ablen mittels des Chi2-Testes. Ein p-Wert < 0,05 wurde als signifi kant ein-
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gestuft . Die Risikoabschätzung der DR wurde mit Hilfe einer logistischen 
Regression ermittelt. Die statistische Auswertung erfolgte mit SPSS 22.
Ergebnis: Die Gesamtprävalenz der DR lag bei 11,4 % (58/508). 31 Patien-
ten ohne medikamentöse Th erapie zeigten keine DR. Unter 69 Patienten 
mit einem oralen Medikament zeigte sich eine Prävalenz von 1,4 % (1/69). 
Bei 2 Medikamenten nahm die Prävalenz auf 7,1 % (7/98) zu. Bei 3 Medi-
kamenten oder mehr als 2 Insulininjektionen täglich ergab sich eine Prä-
valenz von 16,1 % (50/310) (p = 0,002). 
Das Risiko für eine DR nahm mit der Anzahl der Medikamente mit einem 
Odds Ratio = 3,14 signifi kant (p = 0,00016) zu.
Schlussfolgerung: Das Risiko stieg signifi kant mit zunehmender Inten-
sivierung der Th erapie an. Eine zuverlässige Anamnese einer Leitlinien-
konformen Medikation kann daher dem Augenarzt bereits Hinweise auf 
die Wahrscheinlichkeit einer eventuellen Retinopathie bei T2 DM geben.

Trauma 

PDo08-01
Iatrogene Katarakt nach intravitrealer Injektion

Ackermann P. D. M.*, Kereszy B., Guthoff  R.
Univ.-Augenklinik, Düsseldorf, Deutschland 

Fragestellung: Iatrogene Linsenverletzung im Rahmen von intravitrealen 
Injektionen sind mit einer Häufi gkeit von 0,07 % selten. 
Methodik: Wir berichten über den Fall einer 44-jährigen Typ-2 Diabetike-
rin, die 2 Tage nach der 2. von 4 geplanten, ex domo durchgeführten int-
ravitrealen Bevacizumab-Injektionen wegen diabetischem Makulaödems 
mit der Frage Ultraschall bei Va. Glaskörperblutung mit Visusabfall von 
0,4 auf 0,05 bei uns vorgestellt wurde. 
Resultate: Die türkisch-stämmige Patientin mit geringen Deutschkennt-
nissen nahm keine Antikoagulantien. Am rechten Auge zeigte sich bei 
einem Visus von 1/20 m bei einem ansonsten reizfreien vorderen Au-
genabschnitt eine dunkle radiär verlaufende Zone im Bereich der Lin-
senhinterkapsel bei im übrigen sternförmiger hinterer Schalentrübung. 
Funduskopisch bzw. sonographisch zeigten sich schemenhaft  Zeichen ei-
ner diabetischen Retinopathie ohne Anhalt für eine Glaskörperblutung 
bei anliegender Netzhaut. 
Diskussion: Die traumatische injektions-bezogene Kararakt nach IVOM 
stellt eine seltene Komplikation dar. Risikofaktoren sind Verständigungs-
schwierigkeiten, weshalb eine Injektionsprozedur in Sedierung erwägt 
werden muss. Abhängig von der Progredienz und dem Ausprägungsgrad 
der Katarakt muss eine operative Th erapie nicht in jedem Fall erfolgen. 
Die Kataraktoperation bei primären Kapseldefekt erfordert besondere 
Vorkehrungen wie Stand-by-Vitrektomie und Besonderheiten beim ope-
rative Verfahren wie dem Verzicht auf Hydrodissektion und niedrigem 
Flaschensdruck. 

PDo08-02
Schwere Bulbustraumata durch modifi zierte Konfettikanonen

Arad T.*, Voßmerbäumer U., Pfeiff er N., Gericke A.
Augenklinik und Poliklinik Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Deutschland 

Einleitung: Stumpfe Bulbustraumata können bei hoher Gewalteinwirkung 
auch Berstungs- oder penetrierende Verletzungen beinhalten. Aus dem 
primär berichteten Verletzungsmechanismus lässt sich nicht immer ein 
Rückschluss auf die tatsächliche Schwere des Traumas ziehen. Bei der kli-
nischen Untersuchung ist daher auch diskreten Veränderungen wesentli-
che Aufmerksamkeit zu widmen.
Patienten und Methode: Ein 21-jähriger Mann stellte sich nach Fremdkör-
perkontakt (Papierkonfetti) in einer Diskothek vor. Der Visus betrug am 
linken Auge 1,0. An der Spaltlampe zeigte sich temporal peripher der Pars 
Plana eine verdächtige Stelle mit etwas Glaskörperprolaps sowie fundus-
kopisch verdächtigem Perforationsareal ohne erkennbaren Fremdkörper. 
Anamnestisch gab der Patient an, in einer Großraumdiskothek mit einer 

mobilen Konfettikanone unabsichtlich beschossen worden zu sein. Eine 
unmittelbare operative Exploration ergab eine Skleraperforation knapp 
anterior des Äquators, durch die Glaskörper prolabiert war. Im Rahmen 
einer 25G-Vitrektomie wurde eine ausgeprägte Einblutung retro- und in-
trahyaloideal deutlich und die Skleraperforationsstelle mit Laserkoagulati-
on umstellt. Der Patient wurde mit einem Visus von 0,8 entlassen.
In einem Intervall von zwei Wochen stellte sich danach eine 16-jäh-
rige Patientin mit Lidhämatom und Hyphäma vor, die sich in Nähe ei-
ner Konfettikanone in der selben Großraumdiskothek aufgehalten hatte. 
Auch sie gab an, durch eine mobile Konfettikanone gesichtsnah mit Pa-
pierkonfetti beschossen worden zu sein. Stereobiomikroskopisch zeigte 
sich eine ausgeprägte Vorderkammerblutung. Der Intraokulardruck wur-
de mit 47 mmHg gemessen, Bei Persistenz von Einblutung und erhöhtem 
Augen innendruck erfolgte am 7. Tag eine Spülung der Vorderkammer. 
Bei Entlassung betrug der Fernvisus 0,63 bei einer Tensio von 15 mmHg.
Eine Recherche nach der verwendeten Konfettikanone lieferte den Hin-
weis auf neuartige Konfettikanonen, die mittels Gaskartusche zu einem 
explosionsartigen Auswurf von Konfettipartikeln führen. Es konnte er-
mittelt werden, dass diese nach im Internet erhältlichen Anleitungen zu 
einer mobilen Version umgebaut worden seien. 
Schlussfolgerung: Auch scheinbar kleine, weiche und nichtspitze Fremd-
körper können durch eine hohe Aufprallwucht zu schweren Augenver-
letzungen führen. Bei Verdacht auf das Vorliegen einer penetrierenden 
Verletzung oder eines Fremdkörpers ist – auch nach anamnestischem Ba-
gatelltrauma – eine sorgsame Befunderhebung wichtig.

PDo08-03
Off ene Bulbusverletzungen: Prognostische Faktoren und klinische 
Ergebnisse

Arda H.*1, Nagel I.1, Schaumberger M.1, Miller C.1, Kreutzer T.1, Kampik A.2, 
Priglinger S. G.1, Wolf A.1

1Univ.-Augenklinik der LMU, München, Deutschland, 2Prof. Kampik und 
Kollegen, Fachärzte für Augenheilkunde, München, Deutschland 

Fragestellung: Auswertung der klinischen Ergebnisse nach off ener Bul-
busverletzung in einer großen deutschen Augenklinik mit Evaluierung der 
prognostischen Faktoren in einem aktuellen Zeitraum und deren Über-
einstimmung mit bisher publizierten Studien.
Methode: In einer retrospektiven Studie erfolgte die Analyse der Kranken-
akten von Patienten, welche sich zwischen Juni 2008 und Oktober 2013 mit 
off enen Bulbusverletzungen in unserer Klinik vorstellten und eine primä-
re Wundversorgung erhielten. Mithilfe der Birmingham Eye Trauma Ter-
minology (BETT) wurden alle Fälle klassifi ziert und anhand des Ocular 
Trauma Scores (OTS) hinsichtlich des Visus und verschiedener klinischer 
Parameter untersucht.
Ergebnis: Von den insgesamt 222 Patienten mit einem Durchschnittsal-
ter von 42 Jahren ± 23,99 SD (SD = Standardabweichung) waren 80,2 % 
männlich und 19,8 % weiblich. Die Unfälle ereigneten sich hauptsächlich 
(38,7 %) am Arbeitsplatz und in 25,7 % zuhause. In 70,7 % wurden die 
Verletzungen durch spitze Gegenstände hervorgerufen, wobei es sich mit 
38,7 % am häufi gsten um Metall-Fremdkörper handelte. 13,5 % der Unfälle 
ereigneten sich sturzbedingt. Die durchschnittliche Nachbeobachtungszeit 
betrug 85,5 Tage (0-2526d). Im Durchschnitt stellten sich die Patienten mit 
einer OTS-Kategorie von 2,5 ± 0,821 SD vor. Bei 131 Fällen handelte es sich 
um eine penetrierende Verletzung gemäß der BETT-Klassifi kation. Ein in-
traokularer Fremdkörper (IOFK) lag bei 59 Patienten vor. Bereits eine Ver-
besserung des OTS-Scores um 1 zeigte ein signifi kant besseres funktionel-
les Ergebnis (p < 0,001). Signifi kante Faktoren für ein schlechtes klinisches 
Ergebnis waren ein reduzierter Ausgangsvisus (p < 0,001), eine spätere 
Versorgung (p = 0,009) und eine Glaskörperblutung (p = 0,011). Als häu-
fi gste postoperative Komplikationen stellten sich eine traumatische Ca-
taract (38,7 %), Aderhautamotio (20,3 %), Glaskörperblutung (18 %) und 
Netzhautablösung (14,4 %) dar. Fehlende Lichtscheinwahrnehmung bei 
Erstvorstellung bedingte einen signifi kant schlechteren Visus (p < 0,001), 
wobei 40 % dieser Patienten letztlich mindestens Handbewegungen wahr-
nehmen konnten.
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Schlussfolgerung: Die Bedeutung der BETT-Klassifi kation und deren pro-
spektive Gültigkeit in einem aktuelleren Patientenkollektiv besitzt weiter-
hin Gültigkeit. Während in 40 % der Fälle, die initial keine Lichtschein-
wahrnehmung zeigten, eine Visusverbesserung im Verlauf erzielt werden 
konnte, scheinen neue Operationsmethoden die Prognose des OTS-Scores 
nicht zu beeinfl ussen. 

PDo08-04
Augenverletzungen durch Feuerwerks- oder Knallkörper 
an Silvester 2016/2017: Eine Umfrage unter deutschen 
Augenkliniken

Gabel-Pfi sterer A.*1, Böhringer D.2, Agostini H.2, Silvester-Verletzungen-
Studiengruppe
1Augenklinik Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH, Potsdam, Deutschland, 
2Augenklinik Universitätsklinikum, Freiburg, Deutschland 

Hintergrund: Weltweit kommt es durch Feuerwerksmittel in privater Hand 
zu schweren Augenverletzungen, häufi g auch bei Kindern. Um die Zahl 
solcher Augenverletzungen zu reduzieren, hat das International Council 
of Ophthalmology im Mai 2016 die Diskussion eines Verbotes privat ge-
zündeter Feuerwerksmittel auf nationaler Ebene angeregt. 
Die Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft  (DOG) führte daher zum 
Jahreswechsel 2016/17 eine bundesweite Umfrage durch, um belastbare 
Zahlen über feuerwerksbedingte Augenverletzungen zu ermitteln. 
Methoden: Alle bettenführenden Augenkliniken Deutschlands wurden 
um anonyme Meldung aller feuerwerks-und knallkörperbedingten Au-
genverletzungen zwischen dem 30.12.16 und dem 3.1.17 gebeten. Mit ei-
nem strukturierten Fragebogen wurden in insgesamt 22 Items insbesonde-
re das Lebensalter zum Verletzungszeitpunkt, die Seitigkeit der Verletzung 
und der Schweregrad erfasst. Alle Angaben waren dabei optional. 
Ergebnisse: 41 der 112 angefragten Kliniken meldeten insgesamt 350 Ver-
letzungen. Zwei Drittel aller Verletzten waren volljährig (338 Angaben). 
15 % aller Silvesterunfälle betrafen beide Augen (332 Angaben). 26 % der 
Patienten mussten stationär behandelt werden, 14 % operativ (341 Anga-
ben). Bei 41 % waren Knallkörper und bei 33 % Raketen verursachend (319 
Angaben). Jedes zweite Unfallopfer hatte den Feuerwerks- oder Knallkör-
per nach eigenen Angaben nicht selbst gezündet. 
Schlussfolgerung: Mit dieser Umfrage liegen erstmals belastbare Zahlen 
zu Augenverletzungen bei Feuerwerks- und Knallkörperunfällen vor. Es 
ist davon auszugehen, dass insbesondere die schweren, stationär behan-
delten Verletzungen im Einzugsgebiet der jeweiligen Kliniken vollständig 
erfasst wurden. Dies betraf in unserer Umfrage nahezu jeden dritten Ver-
letzten. In dieser Gruppe ist von langfristigen Unfallfolgen auszugehen. 
Um die öff entliche Diskussion über eine stärkere Regulierung des Silves-
terfeuerwerkes sinnvoll zu begleiten, plant die DOG die Fortführung der 
Umfrage am kommenden Jahreswechsel und hofft   dann auf noch stärkere 
Beteiligung der deutschen Augenkliniken. 

PDo08-05
Einfl uss einer Silikon-Irisprothese auf das Restirisgewebe: 
Das Restirisretraktionssyndrom

Mayer C.*1, Zapp D.1, Prahs P.2, Khoramnia R.3, Tandogan T.4, Reznicek L.1, 
Hoff mann A.1

1Augenklinik der TU München, München, Deutschland, 
2Universitätsklinikum Regensburg, Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, 
Regensburg, Deutschland, 3Univ.-Augenklinik Heidelberg, Heidelberg, 
Deutschland, 4Augenarzt, Heidelberg, Deutschland 

Fragestellung: Langzeitnachbeobachtung zur Untersuchung des Einfl us-
ses einer Silikon-Irisprothese auf das restlich vorhandene Irisgewebe.
Methodik: Retrospektive Analyse der morphologischen Änderungen des 
Restirisgewebes nach Irisimplantation an 50 konsekutiven Patienten von 
2011 bis 2016 an der Universitätsaugenklinik der Technischen Universi-
tät München. Die Dokumentation erfolgte mittels Spaltlampenfotogra-

fi e, Gonioskopie, Pupillenweite, Vorderabschnitts-OCT und Augendruck-
messung präoperativ und bis mindestens 1 Jahr postoperativ.
Ergebnis: Von 50 implantierten Prothesen entfi elen 8 der Auswertung auf-
grund vorbestehender kompletter Aniridie (n = 6) bzw. an der Restiris an-
genähter Teilimplantate (n = 2). Bei 7 von 42 (16,7 %) Implantationen einer 
künstlichen Iris konnten langsam zunehmende morphologische Verän-
derungen an der Restiris gefunden werden: Das Restirisgewebe zog sich 
progressiv und irreversibel in Richtung Kammerwinkel mit zunehmender 
Mydriasis zurück und befi ndet sich zusammengezogen und komprimiert 
im Kammerwinkel bzw. Sulkus ciliaris. Bei diesen Augen kam es zu rezi-
divierenden Vorderkammerblutungen (n = 1), Pigmentdispersion (n = 2) 
und therapiebedürft ige Augeninnendruckanstiege (n = 4). In 5 der 7 be-
troff enen Augen wurde das Implantat in den Sulkus ciliaris ohne Nahtfi -
xation implantiert, in den 2 verbliebenen Fällen an der Sklera nahtfi xiert. 
Derzeit sind drei Fälle aus dem Jahre 2012, zwei aus 2013 und jeweils ein 
Fall aus 2014 und 2015 bekannt. Der einmalige Versuch einer Irisausstrei-
chung war nicht erfolgreich. Farbveränderungen an der Restiris konnten 
im Beobachtungszeitraum nicht aufgezeigt werden. 
Schlussfolgerung: Die Implantation einer künstlichen Iris kann zu einem 
Restiris-Retraktionssyndrom mit Folgeproblemen führen. Der zugrunde-
liegende Mechanismus ist nicht verstanden: Es wird eine Einklemmung 
durch die weiterbestehende Möglichkeit einer Mydriasis der Restiris im 
Spalt zwischen Prothese und Sulkus ciliaris vermutet. Zudem könnte eine 
zunehmende Irisatrophie oder Muskelkontraktion vorliegen. Eine Fixati-
on der künstlichen Iris durch Nähte oder Implantation in den Kapselsack 
scheint diesbezüglich vorteilhaft er zu sein. Je länger die Implantation zu-
rückliegt, desto wahrscheinlich kommt es zur Manifestation des Phäno-
mens – in unseren Fällen frühestens nach einem Jahr. 

PDo08-06
Sprengstoff basierte Wühlmausfallen: Nur feine Schmauchspuren 
oder doch akute Perforationsgefahr?

Kern T.*, Abou Moulig W., Büttner M., Framme C.
Medizinische Hochschule Hannover, Augenklinik, Hannover, Deutschland 

Fragestellung: In der hiesigen Augenklinik stellten sich bereits 2 Patienten 
mit Verletzungen durch sprengstoffb  asierte Wühlmausfallen vor. Nach ak-
zidentieller Auslösung fi ndet man neben den üblichen feinen Schmauch-
spuren im Gesicht und im Bindehaut-/Hornhautbereich auch wachsähn-
liche, größere Partikel von der Patronenabschlusskappe. Es stellte sich die 
Frage nach einer möglichen Perforationsgefahr durch diese schwereren 
Fremdkörper im Vergleich zu den sonst üblichen Schmauchspuren nach 
Explosionstraumata. Eine Entfernung jener Fremdkörper geschieht auf 
der Hornhaut mittels Tropf-, aus der Bindehaut/Tenon mittels Subcon-
junktivalanästhesie.
Methodik: Die Wühlmausfalle wurde in eine Halterung eingespannt 
und mit einer Patrone Cal. 9×17 mm grün geladen. Frontal zur Mün-
dungsöff nung wurden je 3 Schweineaugen auf Styropor in einem Ab-
stand von 20, 40, 60 und 80 cm befestigt. Die Schmauchspuren einschl. 
der Fremdkörpereinsprengung in der Hornhaut wurden mittels optischer 
Kohärenztomographie(OCT) dargestellt. Die Schweineaugenbulbi wur-
den anschließend eröff net und mittels Mikroskopie nach Fremdkörpern 
abgesucht. Zum humanen Vergleich wurde auch eine OCT-Aufnahme ei-
nes verletzten Patienten hinzugezogen. 
Ergebnis: In keinem Bulbus konnten intraokulare Fremdkörper nach-
gewiesen werden. Im Stroma konnten Reste des wachsähnlichen Patro-
nenabschlusses gefunden werden. Die maximale Eindringtiefe lag gemes-
sen an der Gesamthornhautdicke bei 45,89 % bei 20 cm und nahm mit 
Abstand zur Wühlmausfalle ab (Eindringtiefe bei 40 cm bei 36,72 %, bei 
60 cm bei 27,54 % und bei 80 cm bei 19,10 %). Zum Vergleich am huma-
nen Auge zeigte sich bei einem Abstand von ca. 40 cm eine Eindringtiefe 
von 53,54 %. Bei den Schweineaugen nahm die Anzahl der Fremdkörper 
pro cm² mit zunehmenden Abstand zur Wühlmausfalle ab (Mittelwert: 
174 Fremdkörper(FK) bei 20 cm Abstand, 46 FK bei 40 cm, 23 FK bei 
60 cm und 9 FK bei 80 cm). Die größten eingedrungenen Fremdkörper 
lagen bei einem Mittelwert 383 ± 43 μm mit einem Maximum von 451 μm. 
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Schlussfolgerung: Bei Wühlmausfallen ist die entscheidende Problema-
tik die wachsähnliche Aufl agerung am vorderen Patronenabschluss. Diese 
pulverisierten Rückstände dringen teilweise tief in das Stroma ein. Je grö-
ßer der Abstand zur explodierenden Falle, umso geringer scheint die Ein-
dringtiefe der Fremdkörper und die Anzahl der zu entfernenden Fremd-
körper. Eine Penetration der Hornhaut konnte weder am Schweineauge, 
noch am humanen Auge beobachtet werden. 

PDo08-07
Orbitale Schraubenzieherverletzung bei einem Kleinkind mit 
Videodemonstration der Extraktion

Purtskhvanidze K.*1, Schröder G. S. 1, Synowitz M.2, Roider J.1

1Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Klinik für Ophthalmologie, 
Kiel, Deutschland, 2Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Klinik für 
Neurochirurgie, Kiel, Deutschland 

Es erfolgte die Vorstellung eines 2-jährigen Patienten mit einer penetrie-
renden Pfählungsverletzung der rechten Orbita durch einen 7 cm langen 
Fremdkörper (Schraubenzieher) nach intrakraniell. Zum Unfallzeitpunkt 
sei der Patient in einem unbeobachteten Moment mit dem Schraubenzie-
her in der Hand gestürzt und habe sich diesen in den rechten Augenwinkel 
gerammt. In der Bildgebung (Röntgen und CT Gesichtschädel) ließ sich 
ein Fremdkörper, der entlang der medialen Orbitawand, extrakonal me-
dial der Arteria carotis interna rechts durch die Sella bis ins Dorsum sellae 
verlief, darstellen. Die Eindringtiefe des Fremdkörpers betrug ca. 7 cm in 
Richtung Sella turcica.
Eine große Blutung konnte nicht nachgewiesen werden. Die operative Ent-
fernung des Fremdkörpers verlief ohne Komplikationen. Zur präoperati-
ven Einschätzung und sicheren operativen Entfernung eines intrakraniel-
len orbitalen Fremdkörpers ist die Beteiligung mehrerer Fachdisziplinen 
erforderlich. Bei Pfählungsverletzungen im Bereich der Orbita sollten 
prä- und postoperativ bildgebende Verfahren wie Röntgen, CT, MR, An-
giographie durchgeführt werden. Penetrierende Pfählungsverletzungen 
mit einem Schraubenzieher treten zwar selten auf, können aber lebensbe-
drohlich verlaufen. Derartige Unfälle könnten durch Prävention verhin-
dert werden, indem potentielle Gefahrenquellen außerhalb der Reichweite 
des Kindes aufb ewahrt werden.

PDo08-08
The case of a favorable outcome of a long-term posttraumatic 
sub-inner limiting membrane haemorrhage treated with 
vitrectomy

Zubkova D.*, Bezditko P., Zavoloka O., Ilyina Y.
Kharkiv National Medical University, Ophthalmology Department, Kharkiv, 
Ukraine 

Scientifi c objective: Sub‐inner limiting membrane (sub-ILM) haemor-
rhages have been associated with various diff erent causes, the most com-
mon being Valsalva retinopathy and Terson’s syndrome. But it can also 
occur spontaneously or as a result of trauma. Sub‐ILM haemorrhages of-
ten leads to severe visual impairment because of their predilection for the 
macular region. It is evident that the main goal of treatment is to removal 
the haemorrhage, but the treatment choices (laser drainage, vitrectomy or 
drug therapy) should be determined in each case individually.
Aim: Th e aim of this paper is to present the case of 27 years old male with 
long-term haemophthalmus and sub‐ILM haemorrhage due to combined 
trauma as a result of a car crash treated with vitrectomy and ILM-peeling. 
Methods: Case study. Besides standard ophthalmological examination 
B-scanning and Optical coherence tomography have been carried out as 
well. Th e patient were underwent vitrectomy followed by peeling of the 
inner limiting membrane with aspiration of the blood.
Results: A 27‐year‐old man was referred to the ophthalmological depart-
ment with long-term (4 months) unilateral vitreous haemorrhage. Oph-
thalmological examination revealed the following: wrong light perception 
and no pupillary refl ex, elevated intraocular pressure and exophoria of 

the left  eye with the normal ocular motility. Anterior segment of the left  
eye was normal but there was no refl ex from the eyeground due to to-
tal haemophthalmus. B-scanning revealed total partially organized hae-
mophthalmus and thickening of the macular and paramacular areas with 
a prominence to the vitreous body. A sub‐ILM haemorrhage was diag-
nosed during vitrectomy. 
One month later aft er the operation ophthalmological examination re-
vealed the normal position of the both eyes, visual acuity of the left  eye was 
20/20, no visual fi eld defects, normal intraocular pressure were detected. 
Optical coherence tomography did not reveal any pathological changes of 
the macular zone in the left  eye. 
Conclusion: Th is case presents that despite the long-term sub-inner lim-
iting membrane haemorrhage and haemophthalmus, combined surgical 
treatment with vitrectomy followed by peeling of inner limiting membrane 
and aspiration of blood provide a favorable prognosis for the rapid resto-
ration of high visual functions. 

PDo08-09
Surgical treatment of retinal detachment after closed globe injury

Markevich V.*, Imshenetskaya T., Yarmak V., Eugene M.
Belarusian Medical Academy of Post-Graduate Education, Minsk, Belarus 

Actuality: Rhegmatogenous retinal detachment (RRD) is a result of trauma 
in 12% and trauma is the most common cause of RRD in children. Retina 
is damaged in 34% of closed globe injuries (CGI). Vitreous involvement 
is seen not so frequent (22% of CGI). Rate of combined vitreoretinal in-
volvement among all major injuries is 44%. Trauma is a leading risk factor 
for retinal detachment in the young age group (nearly 50%) and is seen 
more in males (80%).
Purpose: To study effi  ciency of surgical treatment of traumatic retinal de-
tachment aft er CGI.
Material and methods: Th e studies were conducted on the basis of mi-
crosurgery department of 10th Municipal Clinic in Minsk. Th e study in-
cluded 47 patients (47 eyes), with traumatic retinal detachment due blunt 
eye trauma.
Results and discussion: Mean age was 41,4 (± 16,3). Th ere was 42 male 
patients (89%) and 5 female (11%). Retinal detachment was complicat-
ed by vitreous hemorrhage in 24 (51%) of cases, retinal hemorrhage—7 
(14,9%); ophtalmohypertension—11 (23,4%); choroidal rupture—5 
(10,6%); iris sphincter tears—3 (6,4%). In 31 (65,9%) cases macula was 
involved. Rhegmatogenous detachment was revealed in 43 (91,5%) cas-
es, in other 4 (8,5%) cases there was tractional retinal detachment. In 24 
(51%) cases retinal dialysis was diagnosed. In 16 (34%) cases—horseshoe 
retinal tears,and 3 cases (6,3%)—operculated retinal tears. Traumatic ret-
inal detachment, aft er blunt eye trauma in 71,3% of cases was seen dur-
ing fi rst month aft er moment of trauma, 84,3% during fi rst 6 months and 
97% cases of traumatic retinal detachment were seen during fi rst year af-
ter blunt eye trauma. Encircling with scleral buckling 24 (51%) is eff ective 
surgical treatment of traumatic retinal detachment, aft er blunt eye trau-
ma, as well as pars plana vitrectomy (PPV)—13 cases (27.7%) and com-
bined surgery—12 cases (25,5%) with using gas SF6—13 cases (27,7%) and 
silicone oil—10 cases (21,2%). In 23 cases (48,9%) we provide endolaser 
photocoagulation (Carl Zeiss Meditec AG Visulas 532s). Individual sur-
gical managing of every case of traumatic retinal detachment aft er blunt 
eye trauma, considering location and type of retinal breaks and hyaloid 
changes allowed to reach retinal reattachment in 41 cases (87,2%) aft er 
surgical treatment. Visual acuity (VA) was improved in 22 cases (46,8%) 
and in 13 cases (27,3%) VA was unchanged.
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PDo08-10
Usage of epibulbar vitamin drips in complex treatment of second 
and third degree chemical burns of cornea and conjunctiva in 
adults and children

Kaminskyy Y. M.*1, Kuzhda I. M.2,3, Pityk O. M.4

1Ivano-Frankivsk Regional Clinical Hospital, Ophthalmology, Ivano-
Frankivsk, Ukraine, 2Ivano-Frankivsk Regional Childrens Clinical Hospital, 
Ophthalmology, Ivano-Frankivsk, Ukraine, 3Ivano-Frankivsk National 
Medical University, Ophthalmology, Ivano-Frankivsk, Ukraine, 4Ivano-
Frankivsk National Medical University, Psychiatry, Ivano-Frankivsk, Ukraine 

Purpose: To improve the eff eciency of conservative treatment of second 
and third degree chemical burns of cornea and conjunctiva in adults and 
children.
To prevent diff erent complications of this type of injury (e. g. cataracts, 
symblepharon etc.).
To shorten the term of staying of the patient in the hospital.
Material and methods: In 14 years we treated 26 patients (38 eyes) from 
18 months to 45 years old with second and third stage of chemical burns 
of cornea and conjunctiva (alcaline, lime). 
Alcaine chemical burns are more hard and long-staged then made by 
acids (because of colliquation necrosis of epithelium in opposite of acid 
burns, because of coagulation necrosis of eye tissues). Most frequently we 
used this method to patients with alcaline burns. In addition to standard 
conservative treatment we administered a vitamin cocktail (glucose 5%, 
Ascorbic acid, Vitamins B6, PP and in some cases heparin 5000) as an 
epibulbar vitamin drip by special technique. 
Results: As a result of treatment hospitalization was shortened by 20%.
Visual aquity (VA) of patients improved from average mean 0,04 ± 0,03 
(0,01 –0,1) to 0,7 ± 0,03 (0,5- 1,0); none of patients suff ered from cata-
ract, symblepharon or other complications that are typical for third de-
gree burns.
Conclusion: Proposed method of treatment leads to:
1. Reducing the term of staying of patient in hospital on 20%;
2. Improvement of VA to 0,6–1,0 in all patients that were observed;
3. Avoiding diff erent complications of eye burns, such as wall-eye, symble-
faron, chronic keratouveitis and others (only 1 eye developed peripheral 
symblefaron, that didn’t decrease vision functions—5,5%). 

Pathologie/Anatomie 

PDo09-01
A human meibomian gland epithelial cell line as a model to study 
meibomian gland dysfunction

Garreis F.*1, Adelung S. 1, Abrar D. B.1, Hampel U.2, Schicht M.1, Paulsen F.1

1Institut für Anatomie Lehrstuhl II, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg, Erlangen, Germany, 2Augenklinik der Universitätsmedizin Mainz, 
Mainz, Germany 

Purpose: Meibomian gland dysfunction (MGD) is considered the most 
common cause of dry eye disease (DED). Th e pathogenesis of MGD is 
not completely understood. 2010, a human meibomian gland epithelial 
cell line (HMGEC) was established. In the present study, we characterized 
culture conditions and analyzed the impact of MGD-associated factors 
such as expression of sex hormone receptors and central enzymes of sex 
hormone biosynthesis in cultivated HMGECs.
Methods: Th e impact of culture conditions (FKS, calcium concentra-
tion), sex hormones, follicle-stimulating hormone and aromatase inhibi-
tor letrozole to HMGEC was analyzed by means of transmission electron 
microscopy, Sudan III lipid staining, cell proliferation and vitality assays. 
Moreover, expression of MGD-associated markers for keratinization, pro-
liferation and lipid synthesis, sex hormone receptors and enzymes were 
analyzed by real time RT-PCR. Th e expression of cell-cell junction mem-
bers was investigated on mRNA and protein level.

Results: Western blot analysis revealed presence of androgen receptor 
(AR), estrogen receptors α and -β (ERα, ERβ), progesterone receptor (PR), 
insulin receptor as well as aromatase in HMGEC. PR, ERα and ERβ expres-
sion was signifi cantly induced by serum-induced diff erentiation, where-
as stimulation with sex hormons showed no further eff ect. Our results 
showed no impact of MGD-associated sex hormones to cellular morphol-
ogy or lipid accumulation in HMGEC. Cell proliferation was slightly in-
duced through application of sex hormones and supplementation of cal-
cium. However, dihydrotestosterone, β-estradiol and calcium altered gene 
expression of MGD-associated markers, especially keratinization genes 
were induced. Furthermore, expression of cell adhesion proteins (desmo-
glein, desmocollin) and linking-protein desmoplakin was increased by se-
rum and calcium application. 
Conclusion: Sex hormones and culture conditions alter cell morphology of 
HMGEC and induce gene expression of MGD-associated markers asso-
ciated with keratinization. Based on our results it seems that HMGEC are 
a good in vitro model for further studies of (hyper)keratinization process 
that occur during MGD.

PDo09-02
Anterior segment changes in cystinosis – the course of the gold 
dust

Flockerzi E.*1, Daas L.1, Schlötzer-Schrehardt U.2, Zimpfer A.3, Bohle R. M.4, 
Seitz B.1

1Univ.-Augenklinik, Homburg/Saar, Germany, 2Friedrich-
Alexander-University Erlangen-Nuremberg, Nuremberg, Germany, 
3Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, Institut für Allgemeine und 
Spezielle Pathologie, Homburg/Saar, Germany, 4Universitätsklinikum des 
Saarlandes UKS, Institut für Allgemeine und Spezielle Pathologie, Homburg, 
Germany 

Purpose: Cystinosis is an autosomal-recessive inherited lysosomal storage 
disease with an incidence of 1:100.000 up to 1:200.000, which is caused 
by a gene mutation of a lysosomal transport protein and which results in 
deposition of cystine in lysosomes in all cells and tissues. In the cornea, 
crystalline, gold-dusty deposition of cystine leads to visual impairment, in-
creased cornea thickness, recurrent erosions, photophobia, epiphora and 
blepharospasmus. Standard therapy is topical and systemic application of 
cysteamine which may resolve the accumulated cystine crystals. 
Patient and methods: Th is is a case report of a thirty-one-year-old patient 
who presented for the fi rst time in our department and who already un-
derwent renal transplantation because of nephropathic cystinosis. Visual 
impairment by cystine crystal deposition was aggravated by a central avas-
cular pannus formation and a severe limbus stem cell insuffi  ciency in his 
right eye. Consequently, penetrating keratoplasty was performed on the 
right eye in intention to improve the patient’s visual acuity and life quality. 
Results: Aft er penetrating keratoplasty in the right eye, there was only a 
slight visual improvement (reading charts). Because of clear optic media, 
it was possible to capture OCT scans of the macula for the fi rst time. Th is 
examination revealed a cystoid macular edema, which was treated with 
a bevacizumab injection. Transmission electron microscopy and histo-
pathological examination of the excised cornea revealed spiky inclusions 
within the stroma and confocal in vivo microscopy of the left  eye allowed 
detailed visualization of the cystine crystal deposition. 
Conclusions: Th ere is a variability of ocular manifestations of nephropath-
ic cystinosis. Ophthalmologists have a central role in the early diagnosis 
of cystinosis as mostly the overall fi rst manifestation of the disease is the 
deposition of cystine crystals in the cornea. Penetrating keratoplasty may 
be one of the therapeutical options. Nevertheless, the patient has to be in-
formed about the limited prognosis and the possibility of recurrence of 
cystine deposition because of the persisting underlying disease. 
Keywords: nephropathic cystinosis, cystine crystals, cornea, keratoplasty 
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PDo09-03
Sekundär erworbene Tränenwegsstenose bei okuloglandulärer 
Tularämie

Heichel J.*1, Luci E.1, Siebolts U.2, Götze G.3

1Universitätsaugenklinik Halle, Halle, Deutschland, 2Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg, Institut für Pathologie, Halle, Deutschland, 
3Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Universitätsklinik und 
Poliklinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie, Halle, 
Deutschland 

Fragestellung: Sekundär erworbene Tränenabfl ussstörungen beinhalten 
ein breites Spektrum an möglichen Diff erentialdiagnosen. Infektiös be-
dingte infl ammatorische Veränderungen müssen gegenüber chronischen 
Systemerkrankungen abgegrenzt werden und stellen die betreuenden Ärz-
te vor diagnostische und therapeutische Herausforderungen.
Methodik: Die Kasuistik einer Patientin mit akuter Dakryozystitis mit Per-
foration im Rahmen einer okuloglandulären Tularämie wird vorgestellt. 
Der Krankheitsverlauf soll anhand klinischer Bilder sowie histopatholo-
gischer Befunde demonstriert werden. 
Ergebnis: Eine 63 Jahre alte Patientin stellte sich initial mit einer Schwel-
lung des Oberlides vor. Palpatorisch handelte es sich um eine diff use, ge-
ring entzündliche Veränderung, vereinbar mit einem Lymphödem. Es 
bestand eine Hyperämie der Bindehaut mit Auft reibung der Plica semi-
lunaris. Weiter zeigte sich eine Raumforderung im Bereich der präauri-
kulären Lymphknoten. Die PCR zum Ausschluss einer Infektion durch 
Adenoviren war negativ. Bei absedierender Lymphadenitis colli wurde 
eine Inzision und Biopsie vorgenommen. Hier stellte sich eine nekrotisie-
rende, histiozytär durchsetzte, Entzündung dar. Diff erentialdiagnostisch 
wurde dabei an eine Manifestationsform einer Tularämie gedacht. An-
hand des Antikörpernachweises im Serum und aus den Wundabstrichen 
konnte die Diagnose gesichert werden (Francisella tularensis ssp. holarcti-
ca). Im Verlauf entwickelte die Patientin eine akute Dakryozystiotis wel-
che rasch perforierte. Nach zunächst konservativer Th erapie erfolgte im 
Intervall eine transkutane Dakryozystorhinostomie mit Biospie der me-
dialen Sakkuswand. Histopathologisch stellte sich ebenso eine histiozytär 
dominierte Infi ltration dar. Insgesamt erhielt die Patientin über 3 Monaten 
eine orale Antibiotikatherapie durch Ciprofl oxacin, anschließend ersetzt 
durch Doxycyclin für weitere 2 Monate. Hierunter kam es zu einer Aushei-
lung der Erkrankung. Der Übertragungsweg lässt sich auf eine Ansteckung 
durch erlegtes Wild zurückführen, welches durch die Frau verarbeitet wur-
de. Im Nachbeobachtungszeitraum von 12 Monaten ist es zu keinem Re-
zidiv gekommen und die Patientin ist beschwerdefrei. 
Schlussfolgerung: Die Tularämie („Hasenpest“) gehört zu den seltenen 
Ursachen einer sekundär erworbenen infektiösen Tränenwegsstenose. Di-
agnostisch besitzen die histopathologische Beurteilung sowie der Antikör-
pernachweis den größten Stellenwert. Die Behandlung erfordert häufi g 
eine langdauernde Antibiotikagabe. 

PDo09-04
Block excision and tectonic corneoscleral graft for recurrent 
cystic epithelial downgrowth despite alcohol injection: 
Clinicopathologic report

Al Saraiji H.*1, Viestenz A.2, Hasenfus A.3, Schlötzer-Schrehardt U.4, Seitz B.5

1Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, Department Ophthalmology, 
Homburg/Saar, Germany, 2Universitätsklinikum des Saarlandes, 
Universitätsaugenklinik, Homburg/Saar, Germany, 3Universitätsklinikum 
des Saarlandes, Institut für Pathologie, Homburg/Saar, Germany, 
4Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Nürnberg, Germany, 
5Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, Homburg/Saar, Germany 

A 51-year-old patient with traumatic cystic epithelial ingrowth was treated 
3 times with needle aspiration of the cyst and alcohol injections, but the 
cyst recurred shortly thereaft er. Th e cyst was treated successfully at our de-
partment with block excision, vitrectomy, lens removal, intraocular lens 
implantation, and a tectonic corneoscleral graft .

Histologic and electron microscopic examination showed the intact epi-
thelial cells, 2 to 6 layers thick, lining the cyst. Ten months aft er surgery, 
there was no evidence of recurrence of the cyst and the pressure was con-
trolled. Based on our experience, we do not think the alcohol injection 
technique leads to complete destruction of the epithelial cells and the cyst.
Block excision with tectonic corneoscleral graft  seems to be the method 
of choice for cysts involving fewer than 5 clock hours of the corneal cir-
cumference.

PDo09-05
Morphological features of orbital adipose tissue and 
subcutaneous fat graft and lipoaspirate

Afanasyeva D. S.*1, Gushchina M. B.2, Borzenok S. A.1

1S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, Centre of 
Fundamental Ophthalmology, Moscow, Russian Federation, 2S. Fyodorov 
Eye Microsurgery Federal State Institution, Department of Reconstructive 
Plastic Surgery, Moscow, Russian Federation 

In a number of clinical cases of enophthalmos there is a necessity of or-
bital volume augmentation. For years, autologous subcutaneous adipose 
tissue is thought to be the most appropriate material to use (Hardy et al, 
2007). Taking into account the known diff erences of origin and function 
between the orbital and subcutaneous fat (Johnston M. C. et al, 1979, Bre-
mond-Gignac D. et al, 2004) it is doubt whether the subcutaneous fat graft  
or lipoaspirate should be used for correction of enophthalmos (Ilankovan 
et al, 1995).
Scientifi c objective: to compare the structure of diff erent orbital fat pads 
with fat graft  and lipoaspirate from subcutaneous adipose tissue.
Method: Th is study includes 24 samples of orbital fat pads from upper, low-
er and retroocular spaces, 6 fat graft s and 1 sample of 21 G cannula aspi-
rated subcutaneous adipose tissue from 28 patients (male—9, female—19). 
Aft er standard histological preparation the morphometric analysis was 
performed. Using Image J 1.46 soft ware, we calculated an average diame-
ter of adipocytes and a volumetric density (VD) of adipocytes, connective 
tissue and blood vessels in the orbital and subcutaneous fat. 
Results: Th ere is no macro- and microscopic diff erence of the structure 
between the samples of orbital fat resected from diff erent orbital spaces 
(p > 0.05). All of them are arranged in smaller lobules, than subcutaneous 
fat. In the orbital fat pads the average diameter of adipocytes and their VD 
are 75.53 (63.08; 84.52) μm and 60.0 (53.9; 67.6) mm3/mm3, respectively. 
In the subcutaneous fat graft  the average diameter of adipocytes is 112.54 
(105.33; 124.11) μm and their VD is 70.5 (63.8; 76.0) mm3/mm3. Th e VD 
of connective tissue in the orbital fat is 25.9 (13.5; 33.4) mm3/mm3, in the 
fat graft —6.9 (3.4; 5.5) mm3/mm3, VD of vessels in the orbital fat is 2.4 
(1.8; 3.3) mm3/mm3, in the fat graft —0.5 (0.1; 0.8) mm3/mm3. Further-
more, there was a diff erence in the VD of vessels between the subcutane-
ous fat graft  and the lipoaspirate, which exhibited small pieces of about 
370х616 μm with a normal adipocytes structure and lack of blood vessels.
Conclusions: Th ere is no structural diff erences between the orbital fat pads 
from diff erent spaces. Th e orbital fat pads consist of the smaller adipocytes 
arranged in the smaller lobules and are more vascularized in comparison 
with the subcutaneous fat graft . During the aspiration, subcutaneous adi-
pose tissue keeps its intact structure of adipocytes and loses blood vessels. 

PDo09-06
Bilateral exophthalmos of vascular etiology

Flockerzi E.*, Löw U., Hager T., Seitz B.
Univ.-Augenklinik, Homburg/Saar, Germany 

Background and purpose: Vascular processes within the orbita may cause 
orbital swelling and exophthalmos. Former publications report these 
symptoms to appear especially during septic diseases. 
Methods: Th is is a case report of a sixty-eight-year-old female aseptic pa-
tient who presented for the fi rst time to the ophthalmologic clinic with 
persistent headache, protrusio and painful ductions on her left  eye more 
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than on her right eye. Visual acuity was not impaired (20/20 on both eyes), 
there was no relative aff erent pupillary defi cit and the intraocular pressure 
was normal. 
Results: Because intravenous antibiotics did not lead to cure or relief, a 
radiological examination of the orbitae was performed. Magnetic reso-
nance imaging examination revealed a bilateral ectasia of the superior oph-
thalmic vein with beginning thrombosis on the left  eye more than on the 
right eye. As there were no contraindications, the patient was treated with 
subcutaneous enoxaparin injections which led to partial recovery of the 
symptoms. 
Conclusion: Vascular processes have to be considered in the diff erential 
diagnosis of diseases leading to exophthalmos and can readily be con-
fi rmed or ruled out by radiological examination. Th e early diagnosis and 
treatment onset are essential to prevent complications caused by possible 
vascular occlusion. 
Key words: Exophthalmos, proptosis, superior ophthalmic vein ectasia, 
superior ophthalmic vein thrombosis (SOVT) 

PDo09-07
Association of anthropometric markers with globe position: 
A population-based MRI study

Kempin R.*1, Schmidt P.1, Langner S. 2, Beule A.3, Koppe T.4, Völzke H.5, 
Ittermann T.5, Jürgens C.6, Tost F. H. W.1

1Universitätsmedizin Greifswald, Augenklinik, Greifswald, Germany, 
2Universitätsmedizin Greifswald, Diagnostische Radiologie und 
Neuroradiologie, Greifswald, Germany, 3Universitätsmedizin Greifswald, 
Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten, Kopf- und 
Halschirurgie, Greifswald, Germany, 4Universitätsmedizin Greifswald, 
Anatomie und Zellbiologie, Greifswald, Germany, 5Institut für Community 
Medicine – SHIP-KEF, Greifswald, Germany, 6Institut für Community 
Medicine, Untersuchungszentrum, Greifswald, Germany 

Th e purpose of our study was to investigate the correlates of globe position 
among the general Northeast German population. Case subjects aged be-
tween 20 and 89 from the population-based Study of Health in Pomera-
nia (SHIP) underwent a standardised whole-body MRI. Axial length and 
globe position were determined in axial T1-weighted images of the orbit. 
Globe position was defi ned as the perpendicular distance between the in-
terzygomatic line and the posterior surface of the cornea (exophthalmo-
metric value). Th e interval between the posterior surface of the cornea 
and the posterior pole of the eyeball was used to describe the axial length. 
Statistical analysis was performed to investigate the relationship between 
these globe parameters and body measurements. In our study intra-ob-
server variation was assessed by repeated measurements of MR-images by 
the same examiner. ICC between 0.97 and 0.99 indicated excellent relia-
bility and repeatability of our method. We conclude that MRI-exophthal-
mometry seems to be a suitable method to determine globe position. Th e 
exophthalmometric value was signifi cantly associated with axial length 
(p < 0.001). Th erefore we have tried to fi nd a ratio between exophthal-
mometric value and axial length. In addition, exophthalmometric value 
was positively correlated with BMI (p < 0.001). Th e mean exophthalmo-
metric value was signifi cantly higher in men (16.5 mm) than in women 
(15.3 mm). Th e mean axial length was 23.4 mm for men and 22.8 mm for 
women. BMI, waist and hip circumferences were positively correlated with 
exophthalmometric value (p < 0.001).

Retina: AMD 

PDo10-01
Spectral and lifetime characteristics of drusen in age-related 
macular degeneration

Hammer M.*1,2, Kreilkamp L.1, Sauer L.1, Augsten R.3, Meller D.3

1Augenklinik FSU Jena, Experimentelle Ophthalmologie, Jena, Germany, 
2FSU Jena, Center for Medical Optics and Photonics, Jena, Germany, 
3Augenklinik FSU Jena, Jena, Germany 

Aim: Drusen, a hallmark of age-related macular degeneration (AMD), are 
known to show autofl uorescence (AF) which is diff erent from that of lipo-
fuscin1. Here, for the fi rst time, we combine spectral and lifetime data of 
drusen AF in vivo.
Methods: 12 patients with non-exudative AMD and no geographic atro-
phy were included. Fundus AF in a 30° retinal fi eld was investigated with 
the Heidelberg Engeneering Spectralis® fl uorescence lifetime imaging oph-
thalmoscope (FLIO), detecting the temporal decay of the fl uorescence in 
a short (498–560 nm; Ch1) and a long (560–720; Ch2) wavelength chan-
nel upon excitation with < 100 ps laser pulses at 473 nm. Th e amplitude 
weighted mean fl uorescence lifetime τm was calculated from a three-ex-
ponential approximation of the decay. Th e spectral ratio sr of fl uorescence 
emission in ch1 and ch2 was calculated. Drusen were identifi ed from color 
fundus photographs and segmented in the AF images within an inner (IR) 
and outer (OR) ring centered at the macula according to the ETDRS-grid.
Results: Whereas there was no diff erence in lifetimes of drusen and ret-
inal pigment epithelium (RPE) fl uorescence in ch1. However, in ch2 the 
lifetimes of drusen were signifi cantly longer than that of RPE (382 vs. 324 
ps, p = 0.002 (IR) and 371 vs. 335 ps, p = 0.014 (OR)). Furthermore, drus-
en fl uorescence was green-shift ed compared to that of RPE (sr = 0.64 vs. 
0.57, p = 0.017 (IR) and 0.60 vs. 0.53, p = 0.003 (OR)). Overall, there was 
a correlation between fl uorescence lifetime and sr (p = 0.011) in drusen 
but not in RPE.
Conclusions: Drusen contain fl uorophores diff erent from that of RPE lipo-
fuscin. As these can be investigated by FLIO in vivo, this might help to un-
derstand the nature of sub-RPE drusenoid deposits and might give addi-
tional diagnostic information on their role in AMD progression.
Reference
1. Tong Y, Ami BT, Hong S et al (2016) Hyperspectral Autofl uorescence Imaging of 

Drusen and Retinal Pigment Epithelium in Donor Eyes with Age-Related Macular 
Degeneration. Retina. doi: 10.1097/IAE.0000000000001325

PDo10-02
OCT-Angiographie bei exsudativer AMD mit vaskularisierter 
Pigmentepithelabhebung: Ermöglicht sie eine bessere 
Beurteilung der CNV unter Anti-VEGF-Therapie?

Gunnemann F.*1, Faatz H.2, Book B.2, Rothaus K.3, Farecki M.-L.3, 
Lommatzsch A.3, Pauleikhoff  D.1

1St. Franziskus-Hospital Münster, Münster, Deutschland, 2St. Franziskus 
Hospital Münster, Augenabteilung, Münster, Deutschland, 3Augenärzte am 
St. Franziskus-Hospital, Münster, Deutschland 

Hintergrund: Ziel der vorliegenden Studie war es, die choroidalen Neovas-
kularisationen bei vaskularisierten Pigmentepithelabhebungen (PE-Abhe-
bung) in der OCT-Angiographie im Verlauf unter der Anti-VEGF Th e-
rapie darzustellen, durch Ausmessung der Flow-Areale zu quantifi zieren 
und im Anschluss die jeweiligen CNV-Areale mit den morphologischen 
Befunden im SD-OCT vor und unter Anti-VEGF-Th erapie zu korrelieren. 
Methode: Bei insgesamt 10 Patienten wurde in der multimodalen Bild-
gebung (Fluoreszein/ICG-Angiographie, SD-OCT) eine seröse PE-Abhe-
bung mit gut abgrenzbarer CNV diagnostiziert. Bei ihnen wurde zudem 
eine OCT-Angiographie (Avanti/FA Optovue) durchgeführt. Auf diesen 
Aufnahmen wurde in der RPE-parallelen Segmentierung mit einem feinen 
Segmentierungsabstand (Choroid Cap) direkt unterhalb der RPE-Ebene 
das CNV-Gebiet aufgesucht. Das CNV-Areal wurde umgrenzt und in ihm 
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das „Flow-Areal“ mit dem Auswerttool des Avanti/FA Optovue Gerätes 
ausgemessen. Diese Ausmessung erfolgte sowohl initial als auch nach einer 
Anti-VEGF-Th erapie (3 Injektionen). Gleichzeitig wurden im SD-OCT 
vor und nach der Th erapie die Höhe der PE-Abhebung und retinale Ak-
tivitätszeichen (subretinale Flüssigkeit, NH-Dicke) bestimmt. Diese wur-
den mit den Charakteristika des CNV-Areals im OCT-A vor und nach 
Th erapie korreliert.
Ergebnisse: Initial zeigte sich eine große phänotypische Variationsbreite in 
Bezug auf die Größe der CNV im OCT-A (Flow-Areal 0,248–0,522 mm2) 
und die Höhe der PE-Abhebung im SD-OCT. Unter der Anti-VEGF nahm 
die Größe des perfundierten CNV-Areals generell ab (Flow Areal nach 
Th erapie 0,202–0,371 mm2). Dies ging meist (90 %) mit einer Reduktion 
der retinalen Aktivitätszeichen einher, während die Höhe der PE-Abhe-
bung sich sehr unterschiedlich änderte.
Schlussfolgerungen: Generell ermöglicht die Kombination aus SD-OCT 
und OCT-A eine deutlich verbesserte Möglichkeit der Darstellung und 
Quantifi zierung von CNV-Arealen bei vaskularisierten PE-Abhebun-
gen. Hierdurch können Veränderungen in der Perfusion/Größe der 
CNV quantifi ziert werden. Dies ermöglicht neben den retinalen Aktivi-
tätszeichen eine zweite Aktivitätsbeurteilung des CNV-Anteils unter ei-
ner Anti-VEGF-Th erapie. In Anbetracht der großen phänotypischen Va-
riationsbreite und des sehr unterschiedlichen morphologischen Verlauf 
ermöglicht die genauere Charakterisierung des CNV-Anteils zudem in 
Zukunft  eine bessere Diff erenzierung dieses sehr unterschiedlichen AMD-
Phänotyps. 

PDo10-03
Zusammenhang zwischen initialem Therapieansprechen und 
4-Jahres-Ergebnissen von AMD-Patienten

von der Burchard C.*, Koinzer S., Tode J., Ehlken C., Roider J.
Klinik für Ophthalmologie, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, 
Campus Kiel, Kiel, Deutschland 

Fragestellung: Besteht ein Zusammenhang zwischen initialem Anspre-
chen auf anti-VEGF-Th erapie bei Erstdiagnose einer exsudativen AMD 
und Langzeitergebnissen? Lässt sich aus dem initialen Th erapieansprechen 
eine Prognose für den Patienten ableiten?
Methodik: Retrospektive Analyse von bestkorrigierter Sehschärfe (VA) so-
wie Makulavolumen (MRV) und zentraler Netzhautdicke (CST) im OCT 
von 695 Follow-Ups von 43 Patienten mit exsudativer AMD, die mit einem 
pro-re-nata-Schema (PRN) über einen Zeitraum von mindestens 2 Jahren 
behandelt wurden.
Ergebnisse: Gutes initiales Th erapieansprechen zeigt eine hohe Korrela-
tion zu dem langfristigen Th erapieansprechen für den gesamten unter-
suchten Zeitraum von 4 Jahren. Patienten, die auf die erste Spritzenserie 
gut reagierten, hatten eine deutlich bessere Prognose als Patienten mit 
moderatem oder schlechtem Ansprechen. Es zeigt sich, dass sowohl bei 
morphologischen (MRV/CST) als auch funktionellen (VA) Parametern 
ein linearer Zusammenhang zwischen initialem Ansprechen und Lang-
zeitergebnis vorliegt. Das Bestimmtheitsmaß R² für den Zusammenhang 
ist beim MRV im ersten Jahr 0,42 (2. Jahr: 0,42; 3. Jahr: 0,43; 4. Jahr: 0,24; 
p jeweils < 0,01). Für den funktionellen Parameter VA ist der Zusammen-
hang weniger deutlich, aber trotzdem signifi kant ausgeprägt (1. Jahr: 0,39; 
2. Jahr: 0,28; 3. Jahr: 0,12; 4. Jahr: 0,13; p < 0,05 für Jahr 1–3). Es kann au-
ßerdem gezeigt werden, dass das initiale Ansprechen ein besserer Prädik-
tor für den Langzeiterfolg ist als der Ausgangsvisus .
Schlussfolgerungen: Das initiale Th erapieansprechen ist der beste bekann-
te Prädiktor für das Langzeitergebnis bei der anti-VEGF-Behandlung der 
exsudativen AMD. Bei schlecht ansprechenden Patienten bleibt trotz ähn-
licher Anzahl an Injektionen die Visusprognose deutlich hinter der von gut 
ansprechenden Patienten zurück.

PDo10-04
Test-Retest-Reliabilität mesopischer und dunkel-adaptierter 
Mikroperimetrie bei intermediärer altersabhängiger 
Makuladegeneration

Welker S. G.*, Heinemann M., Pfau M., Schmitz-Valckenberg S., Holz F. G., 
Finger R. P.
Univ.-Augenklinik, Bonn, Deutschland 

Hintergrund: Bei der frühen und intermediären altersabhängigen Ma-
kuladegeneration (AMD) ist die best-korrigierte Sehschärfe häufi g noch 
normwertig, während das Sehen unter schlechten Kontrast- und Lichtver-
hältnissen auch schon in diesen Stadien reduziert ist. Um diesen Funkti-
onsverlust zu quantifi zieren, kann beispielsweise die mesopische und 
skotopische retinale Sensitivität mittels Fundus-kontrollierter Perimet-
rie (S-MAIA, CenterVue, Padova, Italien) bestimmt werden. Hierzu ist es 
wichtig, dass das Verfahren reproduzierbar ist. Dies untersuchen wir erst-
mals für das S-MAIA bei Patienten mit intermediärer AMD.
Ziel: Untersuchung der Reproduzierbarkeit und Test-Retest-Reliabilität 
der mesopischen und dunkel-adaptierten retinalen Sensitivität gemessen 
mit roten Lichtstimuli am S-MAIA bei Patienten mit intermediärer AMD 
und gesunden Probanden ab 50 Jahren.
Methode: Zur Ermittlung der Test-Retest-Reliabilität wurden bei Pro-
banden mit intermediärer AMD und gesunden Kontollprobanden je 
zwei mesopische (achromatische Stimuli, Hintergrund: 1,27 cd/m2) und 
dunkel-adaptierte (rote Stimuli [627 nm], Hintergrund < 0,0001 cd/m2) 
Messungen mittels S-MAIA durchgeführt. Die Reliabilität wurde mit dem 
Intra-Class-Korrelationskoeffi  zient (ICC) berechnet. Es wurden bislang 
insgesamt 14 gesunde Probanden (57 % weiblich) und 7 Patienten mit in-
termediärer AMD (86 % weiblich) mit einem mittleren Alter von 64 (50 
– 85) Jahren untersucht.
Ergebnisse: Der ICC lag bei 0,91 (95 % Konfi denzintervall [KI]: 0,53; 0,98) 
für den mesopischen Test und bei 0,95 (95 % KI: 0,74; 0,99) für den dunkel-
adaptierten Test mit roten Stimuli bei intermediärer AMD. Bei Kontrollen 
war der ICC für den mesopischen Test 0,94 (95 % KI: 0,82; 0,98) und für 
den dunkel-adaptierten roten Test 0,72 (95 % KI: 0,01; 0,91). Die durch-
schnittlich gemessene Sensitivität war bei intermediärer AMD 3,3 dB ge-
ringer als bei Kontrollen (22 dB vs. 25,3 dB, p = 0,004) im mesopischen 
Test. In der dunkel-adaptierten roten Messung betrug die Diff erenz 2,7 dB 
(19,1 dB vs. 21,8 dB, p = 0,006).
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse zeigen eine gute Test-Retest-Reliabilität 
sowohl bei Patienten mit intermediärer AMD als auch bei gesunden Kon-
trollprobanden in einer vergleichbaren Altersgruppe. Sowohl mesopische 
als auch dunkel-adaptierte Sensitivität ist im Vergleich zu Kontrollen bei 
intermediärer AMD reduziert.

PDo10-05
Diff erenzierung unterschiedlicher Phänotypen der 
geographischen Atrophie (GA) bei altersabhängiger 
Makuladegeneration (AMD) mittels multimodaler Bildgebung: 
Methodenevaluation, Charakterisierung und funktionelle 
Korrelation

Papapostolou I.*, Lommatzsch A., Spital G., Pauleikhoff  D.
Augenärzte am St. Franziskus-Hospital Münster, Münster, Deutschland 

Hintergrund: Typischerweise führt der Photorezeptor- ’Choriocapillaris- 
und Pigmentepithelverlust bei Patienten mit geographischer Atrophie 
(GA) zu einem schweren Sehverlust. Jedoch deuten Befunde von großen 
prospektiven Studien auf eine unterschiedliche Ausdehnung der atrophi-
schen Areale auf der Ebene der verschiedenen anatomischen Schichten 
hin. Die Mikroperimetrie ermöglicht die automatisierte Analyse der ma-
kulären Funktion und die exakte Abgrenzung von absoluten Skotomen 
im Bereich der Atrophiearealen. Ziel der vorliegenden Studie war es, die 
phänotypische Variationen der GA zu charakterisieren und die korrespon-
dierende funktionelle Störung zu untersuchen.
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Methode: Mittels multimodaler Bildgebung (Fundusautofl uoreszenz zur 
Beurteilung des RPE-Schadens, SD-OCT En-face-Aufnahmen zur Cha-
rakterisierung des PR-Schadens und OCT-Angiographie (Angiovue, Op-
tovue) zur Beurteilung einer Regression der Choriocapillaris) wurde bei 
20 Patienten (20 Augen) mit dem klinischem Bild einer GA die Fläche des 
veränderten Areales in den entsprechenden Schichten vermessen. Bei al-
len Patienten wurde eine automatische standardisierte 10° Mikroperime-
trie (4–2 Strategie, 68 Untersuchungspunkte) durchgeführt (Maia Mikro-
perimeter, CenterVue).
Ergebnisse: Alle Augen zeigten eine unterschiedliche Ausdehnung der je-
weils atrophen Areale im Bereich der PR, des RPE und der CC. Bei einer 
Diff erenzierung der Gesamtgruppe in Bezug auf das jeweils größte atrophe 
Areal, so war bei 13 Augen (65 %) das größte atrophe Areal auf Ebene des 
RPE zu beobachten. Bei 3 Augen (15 %) war das größte atrophe Areal in 
der PR-Schicht und bei 4 Augen (20 %) auf Ebene der CC zu fi nden. Die 
mikroperimetrischen Ergebnisse wiesen eine Korrelation zwischen dem 
Ausmaß des nachweisbaren funktionellen Defi zits und dem jeweils größ-
ten atrophen Areal auf.
Schlussfolgerung: Die multimodale Bildgebung und die Korrelation mit 
der Mikroperimetrie ermöglicht eine klinische phänotypische Diff eren-
zierung sowie eine präzisere Charakterisierung der funktionellen Ein-
schränkung bei der GA. Dies zeigt erneut die histologisch belegte Un-
terschiedlichkeit des klinischen Bildes der geographischen Atrophie auf, 
wobei unterschiedliche Strukturen als „primär atroph“ postuliert werden 
können. Dies kann eventuell zur einen diff erenzierteren Betrachtung der 
anatomischen und funktionellen Aspekten der Erkrankung führen, was in 
der Zukunft  bei der Identifi zierung und dem Monitoring neuer therapeu-
tischer Ansätze hilfreich sein könnte.

PDo10-06
Kombinierte anti-VEGF/PDGF-Therapie bei neovaskulärer AMD: 
Reduzierte Wundheilungsprozesse trotz myofi broblastischer 
Transformation humaner Perizyten in vitro
Hillenmayer A.*, Siedlecki J., Asani B., Wertheimer C., Wolf A., Priglinger C., 
Priglinger S. G., Eibl-Lindner K. H.
Universitäts Augenklinik München LMU, München, Deutschland 

Fragestellung: Trotz anti-VEGF-Th erapie ist die Langzeitprognose der 
neovaskulären AMD reduziert. Anatomisches Korrelat schlechter Visus-
verläufe ist meist die makuläre Fibrose, basierend auf einer übermäßigen 
neovaskulären Aktivität und Wundheilungsreaktion. Als angiogener und 
profi brotischer Wachstumsfaktor bietet sich deshalb PDGF (platelet deri-
ved growth factor) als pharmakologischer Angriff spunkt an. Durch anti-
PDGF sollen Perizyten von der CNV gelöst und damit CNV-Membranen 
stärker gegenüber anti-VEGF exponiert werden. In anderen Organen stellt 
jedoch gerade die Transformation von Perizyten in Myofi broblasten eine 
Hauptquelle von fi brotischen Reaktionen dar. 
Der Einfl uss einer anti-VEGF/PDGF-Kombinationstherapie auf den Peri-
zyten ist noch nicht beschrieben. Studienziel ist daher die Untersuchung 
phänotypischer und funktioneller Veränderungen von Perizyten unter 
anti-VEGF/PDGF-Inhibition in vitro mit Fokus auf fi brovaskuläre Nar-
benprozesse.
Methoden: Humane Perizyten wurden mit Axitinib, einem kombinierten 
anti-VEGF/PDGF Tyrosinkinaseinhibitor, behandelt. Mittels Live/Dead-
Färbung wurden toxisch Eff ekte ausgeschlossen. Phänotypische Verände-
rungen, v. a. die α-smooth muscle actin (αSMA)-abhängige Induktion des 
Aktin-Zytoskeletts als Zeichen der myofi broblastischen Transformation 
wurden mittels Phalloidin-Färbung, real time-PCR und Western Blot un-
tersucht. Der Einfl uss der dualen Inhibition auf Wundheilungsprozesse 
wurde mittels scratch wound migration assay sowie Kollagen-Kontrakti-
onsassay untersucht.
Ergebnisse: Bis 10 μg/ml zeigte Axitinib keinerlei Toxizität. Eine nach 24 
Stunden auft retende signifi kante Induktion des Zytoskeletts mit Stress-
fasern und fokalen Verdichtungen ab 0,5 μg/ml konnte in der PCR und 
im Western Blot als hauptsächlich αSMA-abhängig bestätigt werden. Eine 
fortgeführte Axitinib-Behandlung dieser myofi broblastisch transformier-

ten Zellen reduzierte aber die untersuchten Wundheilungsprozesse signifi -
kant (Axitinib 2,5 μg/ml: Migration –78,4 %; Kontraktion –37,4 %).
Aussage: Die untersuchte Kombinationstherapie scheint über eine PDGF-
Deprivation eine myofi broblastische Transformation humaner Perizyten 
zu induzieren. Dennoch werden unter fortdauernder kombinierter Inhibi-
tion fi brotische Zellprozesse verringert. Detaillierte Analysen der makulä-
ren Morphologie der anti-PDGF-Studien hinsichtlich CNV-Aktivität und 
Narbenausprägung müssen klären, welcher Einfl uss auf die Visusentwick-
lung bei neovaskulärer AMD besteht.

PDo10-07
Änderungen der Genexpression in den peripheren Leukozyten bei 
AMD: Mögliche Rolle von osmotischem Stress

Daravagka M.*1, Hollborn M.1, Kohen L.2, Dawczynski J.3, Wiedemann P.1, 
Bringmann A.1

1Univ.-Augenklinik, Leipzig, Deutschland, 2Helios Klinikum Aue, Augenklinik, 
Aue, Deutschland, 3Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Leipzig, 
Deutschland 

Fragestellung: Die altersabhängige Makuladegeneration (AMD) geht mit 
einer lokalen und systemischen Infl ammation einher. Neben vielen ande-
ren pathogenen Faktoren ist Bluthochdruck mit einem erhöhten Risiko 
für AMD assoziiert. Ein Hauptfaktor, der zu Bluthochdruck führt, ist eine 
hohe extrazelluläre NaCl-Konzentration und der damit verbundene hohe 
osmotische Druck. NaCl-induzierte extrazelluläre Hyperosmolarität indu-
ziert eine periphere infl ammatorische Reaktion. Das Ziel unserer Studie 
war herauszufi nden, ob in peripheren Leukozyten von AMD-Patienten die 
Expression von Genen verändert ist, die bei der Reaktion auf osmotischen 
Stress und der Induktion einer Infl ammation eine Rolle spielen. 
Methodik: Von 83 Individuen (28 Kontrollindividuen, 20 Patienten mit 
trockener AMD, 35 Patienten mit feuchter AMD) wurde peripheres Blut 
(2 ml) abgenommen. Verschiedene systemische Parameter wurden erho-
ben und die Salzsensitivität der Erythrozyten sowie die Plasmaosmolarität 
wurden bestimmt. Die Genexpression in den Leukozyten wurde mit Hilfe 
semiquantitativer RT-PCR ermittelt. 
Ergebnisse: Mit zunehmendem Alter erhöht sich der systolische Blutdruck 
und erniedrigt sich die Genexpression des Komplementfaktors H in den 
peripheren Leukozyten. Zwischen den drei Untersuchungsgruppen be-
standen keine Unterschiede in Hinsicht auf folgende Parameter: Body-
Mass-Index, systolischer und diastolischer Blutdruck, Plasmaosmolarität 
und Salzsensitivität. Leukozyten von Patienten mit trockener AMD zeig-
ten im Vergleich zu Leukozyten von Kontrollindividuen und Patienten mit 
feuchter AMD ein signifi kant (P < 0,05) erniedrigtes Expressionsniveau 
des Gens für den osmotischen Transkriptionsfaktor NFAT5 und des Gens 
für das Infl ammasom-Rezeptorprotein NLRP3. Leukozyten von Patienten 
mit feuchter AMD zeigten im Vergleich zu Leukozyten von Kontrollindivi-
duen und Patienten mit trockener AMD ein signifi kant (P < 0,01) ernied-
rigtes Expressionsniveau des Gens für das Angiotensin-konvertierende 
Enzym. Es besteht eine hohe Korrelation (r = 0,764; P < 0,0001) zwischen 
den Expressionsniveaus der Gene für NFAT5 und NLRP3 in Leukozy-
ten. Die Expression beider Gene ist mit der Plasmaosmolarität korreliert. 
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse zeigen, dass AMD mit Expressionsver-
änderungen von Genen in peripheren Leukozyten verbunden ist, die bei 
der Reaktion auf osmotischen Stress, Induktion der Infl ammation und 
Regulation des Blutdrucks eine Rolle spielen. 
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PDo10-08
Reduktion der Dicke der Bruch’schen Membran nach selektiver 
Retina-Therapie in zwei Mausmodellen der altersabhängigen 
Makuladegeneration

Richert E.*1, Tode J.1, Klettner A.1, Koinzer S. 1, Brinkmann R.2, Lucius R.3, 
Hillenkamp J.1,4, Roider J.1

1Klinik für Ophthalmologie, Universitätsklinikum S-H, Kiel, Deutschland, 
2Medizinisches Laserzentrum Lübeck, Lübeck, Deutschland, 3Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel, Anatomisches Institut, Kiel, Deutschland, 
4Universitäts-Augenklinik, Würzburg, Deutschland 

Fragestellung: Die Verdickung der Bruch’schen Membran (BrM) ist eines 
der Hauptmerkmale der frühen nicht-exsudativen Altersabhängigen Ma-
kuladegeneration (AMD). In dieser Studie wurden Mäuse zweier Knock-
out-Linien mit der Selektive Retina-Th erapie (SRT) behandelt. Die SRT 
zerstört das Retinale Pigmentepithel (RPE) durch kurze repetitive Laser-
pulse und stimuliert seine Regeneration, ohne dabei die Neuroretina zu 
schädigen. Es wurde der Eff ekt der SRT auf die Dicke der BrM in beiden 
AMD-Mausmodellen untersucht.
Methoden: Die Untersuchungen erfolgten an 10 Monate alten Nuclear fac-
tor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2) Knock-out Mäusen und an 5 Monate 
alten Apolipoprotein E (ApoE)-defi zienten Mäusen. Es wurden 3 Mäuse 
pro Linie klinisch untersucht (Fundusfotografi e, OCT, FAG) und ein Auge 
mit einem gepulsten 532 nm Nd:YAG Laser (Pulsdauer 250 ns, Repetiti-
onsrate 100 Hz, Spotgröße 50 μm, Energie 2,5 ± 1 μJ, 30 Pulse, 88 ±6 Spots) 
behandelt. Das Partnerauge diente als unbehandelte, C57BL/6J Mäuse als 
gesunde Kontrolle. Die Energie wurde nach der Titration außerhalb des 
Studienareals auf 30 % der letzten klinisch sichtbaren Testläsion reduziert. 
Einen Monat nach der SRT wurden die Augen enukleiert und die Dicke 
der BrM mittels Elektronenmikroskopie (TEM) in einem verblindeten 
standardisierten Verfahren gemessen.
Ergebnisse: Die untersuchten Mäuse beider Linien zeigten in der Fundus-
fotografi e und im OCT AMD-typische Veränderungen, wie Drusen-ähn-
liche Ablagerungen, Pigmentepithelverschiebungen und eine Verdickung 
der BrM (ApoE-/- 630 nm ±19 und Nrf2-/- 620 nm ±16) im Vergleich zu 
den BL/6J Kontrollmäusen (5 Mon. 442 nm ±5 und 10 Mon. 537 nm ±8). 
Die SRT führte zu keiner sichtbaren Schädigung der Retina im Fundus-
bild am Tag der Behandlung bzw. nach 1 Monat. In der TEM zeigte sich 
sowohl bei den Nrf2-/- Mäusen eine signifi kante Reduktion (p < 0,01) der 
Dicke der BrM nach SRT (543 nm ±13) im Vergleich zu den unbehandel-
ten Partneraugen (620 nm ±16), als auch bei den ApoE-/- Tieren (549 nm 
±18 vs. 630 nm ±19).
Zusammenfassung: Es konnte gezeigt werden, dass die Dicke der BrM 
durch die SRT im Mausmodell reduziert wurde. Ein möglicher Wirkme-
chanismus wäre die bereits gezeigte Induktion von Matrix-Metalloprotea-
sen durch die SRT. Diese Eff ekte könnten die Durchlässigkeit der BrM und 
somit die Nährstoff versorgung der Neuroretina verbessern, welche bei der 
AMD beeinträchtigt ist. Die SRT könnte eine mögliche Behandlungsopti-
on der frühen nicht-exsudativen AMD darstellen.

PDo10-09
Evaluierung einer App für Makulaerkrankte zur Vereinfachung 
ihrer Behandlung

Fritsch J.*, Bergua A.
Univ.-Augenklinik, Erlangen, Deutschland 

Fragestellung: Die Behandlung von Patienten die intravitreale Medika-
menteninjektionen (IVOM) benötigen, ist häufi g unübersichtlich, vor 
allem wegen des schwankenden Heilungsverlaufs, vieler Termine und 
der häufi gen Injektionen. Die Einführung der neuen Technologien, z. B. 
Smartphones und Tablets in das Gesundheitswesen könnte die Logistik 
der Behandlung solcher Patienten vereinfachen. Ziel unserer Studie war 
die Evaluation einer App die auf diese Bedürfnisse eingeht und den Pa-
tienten und Angehörigen die Möglichkeit geben soll den Behandlungs-
verlauf zu dokumentieren und das Selbstmonitoring der Makulaerkran-
kung zu verbessern. 

Methodik: Wir testeten eine App entwickelt in Zusammenarbeit mit der 
Firma Bayer (Bayer Vital GmbH, Deutschland) die für den Eintrag von 
ophthalmologischem Befunden, Amsler-Gitter-Selbstest, Erinnerung an 
Termine und Informationsvermittlung konzipiert ist. Sie wurde mit der 
Hilfe von iOS basierten Smartphones (Apple, USA) Makula-erkrank-
ten Patienten und deren Angehörigen vorgestellt. Es wurden 12 Patien-
ten befragt (4 Frauen, 8 Männer), bei 4 Patienten wurden die Fragebö-
gen von Angehörigen beantwortet. Die Altersverteilung reichte von 47 
bis 90 Jahren,im Schnitt 70 Jahre. Bei 50 % lag eine AMD vor,bei 33 % ein 
retinaler Venenverschluss,bei 17 % ein diabetisches Makulaödem.
Ergebnisse: 100 % der gefragten Angehörigen nutzen das Smartphone täg-
lich, 40 % der Patienten nutzen es täglich, 10 % nutzen es mehrmals pro 
Woche, lediglich 30 % nutzen keines. 92 % der Befragten fänden eine Erfas-
sung des Visus, den Selbsstest mittels Amsler Gitter sinnvoll, ebenso Erin-
nerung an Behandlungstermine. 75 % der Befragten bejahten eine mögli-
che Verwendung der App, 25 % waren unentschieden, keiner der Befragten 
verneinte eine Benutzung. Insgesamt gaben 83 % der Befragten an, die App 
könne ihnen bei der Behandlung ihrer Erkrankung helfen.
Die Durchschnittsbewertung der App in Schulnoten von 1 (beste Bewer-
tung) bis 6 (schlechteste Bewertung) lag bei der Note 1,8. 
Schlussfolgerung: Die getestete App ist sowohl für Patienten als auch de-
ren Angehörige ein sinnvolles Hilfsmittel zur elektronische Dokumenta-
tion und Planung ihrer Makula-Behandlung, ebenso wie eine sinnvolle 
Methode zum interaktiven Selbstmonitoring. Durch ihre Nutzung kann 
die Compliance der Patienten gesteigert werden und die Behandlung für 
sie und ihre Angehörigen übersichtlicher werden. Insgesamt kann die Lo-
gistik und Qualität der Behandlung von chronischen Makulaerkrankun-
gen verbessert werden.

Retina: Therapie 

PDo11-01
Epidemiologie und Therapie der behandlungsbedürftigen 
Frühgeborenenretinopathie – die Hannoveraner Daten 
im Retina.net-ROP-Register von 2002–2017

Akman S.*1, Walz J. M.2,3, Stahl A.2, Ehlers S. 4, Bohnhorst B.4, Framme C.5, 
Brockmann D.5, Hufendiek K.5, Pielen A.5

1Medizinische Hochschule Hannover, Hannover, Deutschland, 2Universitäts-
Augenklinik, Freiburg, Deutschland, 3Universität Regensburg, Regensburg, 
Deutschland, 4Klinik für Pädiatrische Pneumologie, Allergologie und 
Neonatologie, Hannover, Deutschland, 5Augenklinik MHH, Hannover, 
Deutschland 

Fragestellung: Das ROP-Register ist eine Initiative des Retina.net-For-
schungsverbundes der Retinologischen Gesellschaft . Aktuell nehmen 
deutschlandweit 9 Zentren daran teil. Die erste Gesamtauswertung er-
folgte für den Zeitraum 2013–2016 von 90 behandelten ROP-Kindern. In 
dieser Auswertung wird über die ROP behandelten Kinder am Zentrum 
Hannover im Zeitraum von 15 Jahren berichtet.
Methodik: Analyse der in einer epidemiologischen Registerstudie von 
2002–2017erhobenen retrospektiven und prospektiven Daten. Auswer-
tung von neonatologischen Daten, Augenbefunden, ROP-Th erapie, Ver-
lauf und Komplikationen. Analyse möglicher Änderungen in Zeiträumen 
von jeweils 3 Jahren hinsichtlich Behandlungsart, Geburtsalter und -ge-
wicht sowie ROP Schweregrad.
Ergebnisse: Von 2002–2017 wurden 65 Kinder (23 weiblich) behandelt. 
32 wurden von extern für die ROP-Behandlung zugewiesen. Das mittle-
re Gestationsalter betrug 25,4 ± 1,7 Schwangerschaft swochen, das mittlere 
Geburtsgewicht 791 ± 231 g. Das 1. Screening auf ROP erfolgte im Median 
im postnatalen Alter von 8 Wochen, die Behandlung im postnatalen Alter 
von 12 ± 3,2 Wochen: 4 Kinder aufgrund der Vaskularisierungsgrenze in 
Zone I, 27 Kinder Zone II und 1 Kind aufgrund einer AP-ROP (n = 32). 
58 Kinder erhielten eine Laserbehandlung (56 bilateral), 7 intravitreal an-
ti-VEGF (IVOM, bilateral). 2002–2013 wurde zu 100 % eine Laserthera-
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pie durchgeführt. 2014–2017 betrug das Verhältnis Laser/IVOM 36/64 %. 
Kein Auge benötigte eine zweite Behandlung. 2 Augen entwickelten eine 
Amotio und eins wurde operativ versorgt (Vitrektomie). Bis zum Zeit-
punkt der Behandlung wurden als neonatologische Parameter/Komorbi-
ditäten dokumentiert: invasive Beatmung (77 %, n = 31), Sauerstoff gabe 
(83 %, n = 31), bronchopulmonale Dysplasie (77 %, n = 28), Transfusionen 
(49 %, n = 26), bakterielle Sepsis (49 %, n = 29), systemische Pilzinfektion 
(20 %, n = 28), Hirnblutung (37 %, n = 29), nekrotisierende Enterokolitis 
(14 %, n = 27) und off ener Ductus arteriosus (57 %, n = 30).
Schlussfolgerungen: Das ROP-Register ist ein wichtiges Tool, um valide 
Daten zur ROP-Häufi gkeit, der Th erapie und dem Verlauf in Deutschland 
zu generieren. Es bietet auch für einzelne Zentren die Chance, Behand-
lungsmuster über längere Zeiträume und bei Anwendung neuer Th erapie-
formen standardisiert zu erfassen und auszuwerten. In dieser Analyse über 
15 Jahre sehen wir neben dem Wechsel in der Th erapie seit Einführung 
der IVOM keine wesentliche Änderung von Geburtsalter oder -gewicht 
der ROP-behandelten Kinder.

PDo11-02
Retinale Toxizität der Cisplatin-basierten Chemotherapie bei 
Patienten mit Keimzelltumoren

Asselborn N. H.*1, Dulz S. 1, Kluth L. A.2, Mankichian B.1, Dieckmann K.-P.3, 
Matthies C.4, Bokemeyer C.5, Fisch M.2, Hartmann M.2, Chun F. K.-H.2, Spitzer 
M.1, Wagenfeld L.1

1Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik und Poliklinik für 
Augenheilkunde, Hamburg, Deutschland, 2Universitätsklinikum Hamburg-
Eppendorf, Klinik für Urologie, Hamburg, Deutschland, 3Albertinen-
Krankenhaus Hamburg, Klinik für Urologie, Hamburg, Deutschland, 
4Bundeswehrkrankenhaus Hamburg, Klinik für Urologie, Hamburg, 
Deutschland, 5Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik für 
Onkologie, Hamburg, Deutschland 

Fragestellung: Im Rahmen einer Cisplatin-basierten Chemotherapie 
(CBC) kann es in seltenen Fällen als Nebenwirkung zu einer Sehminde-
rung kommen. Einige Studien belegen eine durch Cisplatin auft retende in-
duzierte Neurotoxizität. Wir führten daher eine Studie zur Untersuchung 
möglicher morphologischer und funktioneller Veränderungen der Retina 
an Patienten mit Keimzelltumoren nach erhaltener CBC durch.
Methodik: Das Studiendesign entspricht einer multidisziplinären und 
multiinstitutionellen prospektiven Kohortenstudie. Es wurden 28 Augen 
von 14 männlichen Patienten eingeschlossen, die an einem seminomatö-
sen oder Nicht-seminomatösen Keimzelltumor erkrankt waren und min-
destens einen Zyklus einer CBC erhalten haben. Eine ausgewählte Kon-
trollgruppe mit gesunden unbehandelten Probanden wurde ebenfalls in 
die Studie eingeschlossen. Die Probanden erhielten eine retinale Nerven-
faserschichtdickenmessung mittels RNFL-OCT, einen Panel-D15-Farb-
sehtest, eine Sehschärfenprüfung, sowie eine Ganzfeld-Elektroretinogra-
phie (ERG).
Ergebnisse: Beide Studiengruppen (Patienten mit erhaltener CBC vs. ge-
sunde Kontrollgruppe) bestanden aus 14 Probanden mit einem mittle-
ren Lebensalter von 30 Jahren (Interquartilsabstand (IQR) 26–37 Jahre). 
Die mediane kumulative Cisplatindosis betrug zum Untersuchungszeit-
punkt 627 mg/m² (IQR 413–1013 mg/m²). Die Zeitspanne vom letzten 
CBC-Zyklus bis zum Untersuchungszeitpunkt betrug im Mittel 20 Mona-
te (IQR 8–48 Monate). Morphologisch zeigte sich eine reduzierte RNFL 
bei 11 von 14 Patienten (78,6 %). Die durchschnittliche RNFL-Dicke war 
in der Behandlungsgruppe mit 91,46 μm ±8,12 μm (Mittelwert ± Stan-
dardabweichung) signifi kant (p < 0,0001) gegenüber der Kontrollgruppe 
mit 101,43 μm ±8,63 μm erniedrigt. Eine Reduktion der RNFL korrelier-
te hierbei signifi kant mit der kumulativen Cisplatindosis (rho = + 0,70; 
p = 0,004). Im ERG zeigten sich signifi kante Diff erenzen zwischen Patien-
ten mit CBC und der Kontrollgruppe in 2 von 5 getesteten Kategorien 
(alle p-Werte < 0,001).
Schlussfolgerungen: Diese Pilotstudie liefert erste systematisch erfasste 
Hinweise für eine cisplatin-induzierte Toxizität bei Patienten mit Keim-
zelltumoren. Wenngleich es zu keiner Visusminderung im Rahmen der 

CBC kam, zeigten sich doch subklinische morphologische Veränderun-
gen in der RNFL, sowie in der Vielzahl der photopischen Ableitungen 
des ERG’s, welche mit zunehmendem Lebensalter bei altersbedingten de-
generativen Erkrankungen wie dem Glaukom klinisch relevant werden 
könnten.

PDo11-03
Wirksamkeit und Sicherheit der Behandlung mit 
Fluocinolonacetonid – Ergebnisse einer laufenden klinischen 
Studie

Khoramnia R.*1, Ceglowska K.1, Wasiak J.1, Dacheva I.1, Linz K.1, Tandogan T.2, 
Sel S. 1, Hengerer F.1, Auff arth G.1

1Univ.-Augenklinik, Heidelberg, Deutschland, 2Augenarzt, Heidelberg, 
Deutschland 

Fragestellung: Iluvien (Fluocinolonacetonid) besitzt eine Zulassung für 
die Behandlung des chronischen diabetischen Makulaödems (DMÖ). Der 
Wirkstofft  räger gibt über einen Zeitraum von bis zu 3 Jahren kontinuier-
lich und gleichmäßig den Wirkstoff  Fluocinolonacetonid in den Glaskör-
per ab. Ziel dieser Studie war es die Wirksamkeit und Sicherheit der Be-
handlung mit Iluvien zu untersuchen.
Methodik: In einer prospektiven monozentrischen Studie wurden bisher 
14 Augen (10 Patienten) mit DMÖ, die zwischen April 2014 und Okto-
ber 2015 mit einem einzigen Iluvien-Implantat behandelt worden waren, 
nachuntersucht. Iluvien war entsprechend der Zulassung nach einem sub-
optimalen Ansprechen auf die sonst zur Verfügung stehenden Behand-
lungsoptionen für das DMÖ eingesetzt worden. Die Wirksamkeit (u. a. 
bestkorrigierter Fernvisus) und Sicherheit (u. a. Augeninnendruck [IOD]) 
wurde nach einer einzigen Behandlung mit Iluvien untersucht (mittlere 
Nachbeobachtungzeit 9,6 Monate).
Ergebnis: Das mittlere Patientenalter betrug 69,4 Jahre. 10 Augen waren 
pseudophak und 4 phak. Folgende Behandlungsoptionen waren zuvor ein-
gesetzt worden: Bevacizumab (n = 9 Augen), Ranibizumab (n = 8 Augen), 
Dexamethason Implantat (n = 7 Augen), panretinale Photokoagulation 
(n = 9 Augen) und fokale Laserbehandlung (n = 5 Augen). Die Behand-
lung mit Iluvien führte im Durchschnitt zu einem Visusanstieg von +3,1 
Buchstaben (ETDRS). Bei Patienten, die zuvor mit Dexamethason behan-
delt worden waren, lag der Visusanstieg bei 6,7 Buchstaben. Bei 84,6 % der 
Augen verbesserte sich der bestkorrigierte Fernvisus oder blieb gleich (≥0 
Buchstaben Gewinn). Bei 10 Augen wurde zusätzlich eine Behandlung mit 
anti-VEGF durchgeführt, um das Ergebnis der Th erapie zu optimieren. 
Bei einem Auge wurde eine Katarakt-OP zeitgleich zur Iluvien-Applikati-
on durchgeführt. Obwohl bei 5 Augen zuvor ein Glaukom diagnostiziert 
worden war, stieg der IOD nur bei einem Auge auf Werte von >30 mmHg 
an. Nur 3 Augen (21,4 %) benötigten zusätzliche Tropfen, um den die Au-
geninnendruck zu senken.
Schlussfolgerung: Eine Behandlung mit Iluvien erwies sich bisher auch 
bei vorbestehendem Glaukom als sicher. Bei der Mehrheit der Patienten 
(84,6 %) mit DMÖ, die zuvor mit anderen Th erapieoptionen (insbesonde-
re auch Dexamethason) behandelt worden waren, zeigte sich auch funk-
tionell ein Gewinn. In unserer Fallserien wurde die Mehrheit der Augen 
(n = 10/14) neben Iluvien zusätzlich mit Anti-VEGF behandelt, um eine 
maximale Reduktion des DMÖ zu erreichen. 

PDo11-04
Intravitreale Therapie mit Ganciclovir bei akuter Retinanekrose – 
Kasuistik

Hovorka S.*1, Lanzl I.2, Feucht N.1, Maier M.1

1Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Klinikum rechts der Isar der TU, 
München, Deutschland, 2Chiemsee Augen Tagesklinik, Prien, Deutschland 

Fragestellung: Die akute Retinanekrose ist eine seltene und schwerwiegen-
de Erkrankung der Netzhaut, häufi g durch Herpesviren verursacht. Eine 
Glaskörperinfi ltration, Fundusveränderungen, Zeichen einer retinalen 
Vaskulitis und selten auch eine Optikopathie sind im Verlauf typisch. Ein 
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frühzeitiger Beginn einer intravenösen und ggf. auch intravitrealen antivi-
ralen Th erapie ist entscheidend, um eine fortschreitende Nekrose der Reti-
na nicht nur am betroff enen, sondern auch am Partnerauge zu verhindern.
Methodik: Ein 54jähriger Patient stellte sich notfallmäßig mit Visusver-
schlechterung am linken Auge bei uns vor. Funduskopisch zeigten sich zu 
Beginn deutliche Glaskörperzellen, eine randunscharfe, prominente Pa-
pille sowie periphere weißliche Netzhautinfi ltrate mit Punktblutungen. In 
der Fluoreszenzangiographie kamen eine Leckage der Papille sowie eine 
Gefäßleckage am oberen Gefäßbogen zum Ausdruck. Bei V. a. Panuveitis 
herpetischer Genese wurde eine Th erapie mit Aciclovir Tabletten, syste-
mischen Steroiden und Infl anefran AT eingeleitet.
Ergebnis: Der Patient stellte sich 6 Wochen später mit akutem Visusabfall 
auf Handbewegungen am linken Auge und neu aufgetretenen weißlichen 
Netzhautinfi ltraten sowie GK-Trübungen am rechten Auge erneut vor. Bei 
V. a. akute Retinanekrose beidseits erfolgte eine operative Versorgung am 
linken Auge mit ppV, Entnahme eines Glaskörperaspirats und intravitre-
aler Ganciclovir-Eingabe, sowie einer intravitrealen Ganciclovir-Eingabe 
ebenfalls am rechten Auge. Bei Nachweis von VZV und EBV mittels PCR 
im Glaskörperaspirat zeigte sich eine orale Th erapie mit Valaciclovir, ge-
wichtsadaptierter Steroidgabe, lokaler Th erapie mit Virgan Augensalbe 
und Infl anefran AT als wirksam. Nach mehrfacher intravitrealer Gancic-
lovir Eingabe stieg der Visus auf 0,6 am rechten Auge und 0,2p am linken 
Auge. Bei weitgehend zurückgebildeten „frosted branches“ und unauff äl-
liger Makula ist nach Kataraktoperation mit einem weiteren Visusanstieg 
zu rechnen. Zur Rezidivprophylaxe ist weiterhin eine orale Th erapie mit 
Valaciclovir und Prednisolon indiziert.
Schlussfolgerung: Die akute Retinanekrose ist eine seltene Erkrankung 
der Netzhaut, welche zu einer akuten Visusbedrohung beider Augen wer-
den kann. Eine rasche Diagnosestellung und prompte Th erapieeinleitung 
ist von entscheidender Bedeutung. Unter zusätzlicher intravitrealer Gan-
ciclovir-Eingabe kann eine gute Visusstabilisierung erreicht und ein Fort-
schreiten der akuten Retinanekrose verhindert werden.

PDo11-05
Therapie mit intravenösen Immunglobulinen bei 
therapierefraktären posterioren Uveitiden auto-immuner Genese

Volkmann I.*1, Wagner A. D.2, Bold S. 1, Abou Moulig W.1, Junker B.1, Framme 
C.1, Hufendiek K.1

1Medizinische Hochschule Hannover, Universitätsklinik für Augenheilkunde, 
Hannover, Deutschland, 2Medizinische Hochschule Hannover, Abteilung für 
Nieren- und Hochdruckerkrankungen, Hannover, Deutschland 

Hintergrund: Im Rahmen entzündlicher Augenerkrankungen stellt die 
Th erapie mit Immunglobulinen eine Erweiterung der Behandlung mit 
Kortisonderivaten dar. Wir beschreiben zwei Patienten mit einer Immun-
globulintherapie vom Typ IgG bei einer Birdshot-Chorioretinopathie so-
wie einem isolierten Vogt-Koyanagi-Harada(VKH)-Syndrom.
Methodik: Retrospektive Auswertung klinischer Untersuchungen ein-
schließlich Fundusfotographie, Spectral-Domain optischer Kohärenz-
tomographie (SD-OCT), Fundusautofl uoreszenz (FAF), Fluoreszeinan-
giographie (FA), Indocyaningrünangiographie (ICGA), multifokalem 
Elektroretinogramm (ERG) sowie rheumatologischer Untersuchungsbe-
funde. 
Ergebnis: 
Patient 1: Bei dem Patienten mit Birdshot-Chorioretinopathie manifes-
tierte sich die Erkrankung erstmalig als Visusminderung mit Gefäßein-
scheidungen im Rahmen einer Vaskulitits, eine initiale Kortisonthera-
pie brachte eine Befundbesserung, Langzeittherapien mit Ciclosporin A, 
Methotrexat sowie Mycophenolat-Mofetil mussten jeweils abgebrochen 
werden. Bei Progredienz der Vaskulitis wurde eine systemische Immun-
globulintherapie begonnen, hierunter zeigten sich eine rückläufi ge Vasku-
litis und Glaskörperreizung sowie einem Visusanstieg auf 1,0. Regelmä-
ßig durchgeführte ERG-Untersuchungen als Th erapiemonitoring zeigten 
ebenfalls ein Th erapieansprechen.
Patient 2: Das isolierte VKH-Syndrom manifestierte sich erstmalig als 
beidseitige massive subretinale Flüssigkeitseinlagerung bei einem nieren-

transplantierten Patienten trotz Th erapie mit Decortin H 10 mg und Me-
thotrexat 15 mg. Mittels SD-OCT zeigte sich ein VKH-typischer Befund 
domförmiger subretinaler Flüssigkeitseinlagerungen, eine initiale Th e-
rapie mit Decortin H 1 mg pro kg Körpergewicht wurde auf 10 mg pro 
kg Körpergewicht erweitert, hierunter zeigte sich ein leichter Rückgang 
des Befundes. Bei anhaltender Abhebung, persistierenden entzündlichen 
Veränderungen und humoraler Nierentransplantatabstoßung wurde eine 
Th erapie mit Immunglobulinen begonnen. Hierunter zeigten sich eine ra-
sche Regredienz des Befundes sowie ein Visusanstieg von 0,05 auf 0,8.
Schlussfolgerung: Die systemische Th erapie mit Immunglobulinen stellt 
eine Möglichkeit zur Immunmodulation bei posterioren Uveitiden auto-
immuner Genese bei schweren, therapierefraktären Verläufen dar, sofern 
die Th erapie mit Kortisonderivaten und Immunsupressiva nicht ausrei-
chend erscheint. Beide vorgestellten Fälle haben gut auf die systemische 
Immunglobulingabe nach Versagen anderer Th erapieoptionen angespro-
chen.

PDo11-06
Our results with the use of Eplerenone in patients with central 
serous chorioretinopathy

Vidinova C. N.*1, Guguchkova P.2

1American Bulgarien Eye Institut Prolight, Department of Ophthalmology, 
Sofi a, Bulgaria, 2American Bulgarien Eye Institut Prolight, Sofi a, Bulgaria 

Purpose: Th e aim of our study is to demonstrate OCT and Fundus auto-
fl uorescence changes which occur in patients with diff erent types of CSCR 
aft er the application of the aldosterone blocker Eplerenone .
Material and methods: We enrolled 16 patients with fi rst occurrence of 
acute CSCR and 14 with chronic CSCR, with more than 2 episodes of 
the disease. Th ey all underwent a complete ophthalmologic examinations 
including OCT (RTVue OPTOVUE) and fundus autofl uorescence. Th e 
fundusautofl uorescence (FAF) was done with the Cannon X1 camera. All 
patients received standard dose of Eplerenone of 50 mg daily for the peri-
od of 3 months. Potassium and cholesterol levels and blood pressure has 
been monitored in both groups.
Results: In the fi rst group of patients with acute CSCR on OCT detachment 
of the neurosensory retina with diff use hypoautofl uoresce on the FAF pic-
tures was observed. Central retina thickness was between 340–360mk and 
thickening of the choroid has been measured.
In the chronicle cases subretinal fl uid together with RPE atrophy were 
detected. 
Aft er the use of Eplerenone signifi cant resolution of the subretinal fl uid, 
together with decrease of macular thickness to 270–250 mk was found on 
the OCT. No hyperautofl urescence was present on FAF. Choroidal thick-
ness was reduced. Th e potassium levels in blood were slightly decreased.
Conclusion: Eplerenone acts by blocking aldosterone levels in the blood 
and in that way has a benefi cial eff ect on the blood vessels in the choroid. 
Our results show that it reduces subretinal fl uid and choroidal vessel dila-
tation and thus resolves quickly the symptoms of therapy- resistant CSCR. 
Macular thickness and that of the choroid are signifi cantly decreased af-
ter the application of the drug and that lasts for 6 months aft er the appli-
cation is stopped. FAF pictures show less damage on the RPE aft er the 
Eplerenone application.

PDo11-07
Retinal arterial macroaneurysm with exudation treated with 
diode laser – our experience in Kinshasa (DRC)

Bambi N.*1, Knappe S. 2, Lutete L.1, Guthoff  R. F.2, Kilangalanga N.1

1St. Joseph Hospital, Department of Ophthalmology, Kinshasa, Congo, the 
Democratic Republic of the, 2Rostock University Medical Center, Department 
of Ophthalmology, Rostock, Germany 

Purpose: We aimed to evaluate the outcome of diode laser photocoagu-
lation as treatment for retinal arterial macroaneurysm with exudation.
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Methods: In a retrospective study over a 5 year period (2012–2016) 4 pa-
tients, who presented with retinal arterial macroaneurysms confi rmed by 
the funduscopy (photography) and retinal angiography with fl uorescein, 
were included. Th ey were diagnosed with complicated macular exudative 
phenomenon and treated with diode laser photocoagulation.
Results: Th ere were two men and two women aged between 52 and 64. 
50% of the patients had a visual acuity (VA) of 0.5 and the other 50% were 
able to count fi ngers at 1 and 5 m distance. All had a visually signifi cant 
macular edema associated with high blood pressure. Fluorescein angiog-
raphy showed unilateral lesions in all patients, with three of them having 
only single lesions whereas one patient had multiple lesions. All 4 patients 
underwent a focal photocoagulation with a diode laser (810 nm). Th e evo-
lution was marked by the improvement of the vision among the patients. 
Th e two patients with VA 0.5 gained VA 1.0 and in the second group VA in-
creased to 0.5 and 0.9, respectively. Improvement of vision occurred rapid-
ly aft er treatment, but exudate resorption took over 6 months to complete.
Conclusion: Diode laser photocoagulation can be regarded as an eff ec-
tive treatment in complicated retinal arterial macroaneurysms with mas-
sive exudation. Th e age and high blood pressure are regarded as principal 
risk factors. 

PDo11-08
Half-Dose-Photodynamische Therapie für die Behandlung der 
chronisch-rezidivierenden Retinopathia centralis serosa

Matthé E.
Universitäts-Augenklinik, Dresden, Deutschland 

Hintergrund: Retinopathia centralis serosa (RCS) ist eine häufi ge Erkran-
kung, die durch Exsudation von Flüssigkeit aus Aderhautgefäßen charak-
terisiert ist und zur Abhebung der neurosensorischen Retina und/oder 
des retinalen Pigmentepithels führt. Eine Photodynamische Th erapie kann 
durch laserinduzierten Endothelschaden einen teilweisen Verschluss von 
Gefäßen bewirken. Wir untersuchten die Zuverlässigkeit und Wirksam-
keit einer Half-Dose-PDT (hd-PDT) auf die chronisch-rezidivierende RCS 
(cr-RCS).
Methoden: Retrospektive Auswertung der Daten von 11 Patienten (alle 
männlich, 40–65 Jahre) mit cr-RCS, bei denen andere Methoden nicht 
wirksam (Diuretika, Acetylsalicylsäure, Anti-VEGF intravitreal), nicht 
anwendbar (Laserkoagulation) oder nicht gewünscht wurden (Laserko-
agulation, Anti-VEGF intravitreal). Dauer der RCS war mindestens 12 
Monate mit mindestens 1 Rezidiv. Jeder Patient erhielt eine Fluoreszein-
Angiographie unmittelbar vor der Behandlung, in der zu behandelnde Le-
ckagen markiert wurden (Größe je nach Läsion, 600 mW/cm2, 25 J/cm2, 
41s Exposition). Untersuchungen erfolgten nach 6 und 12 Wochen sowie 
6 und 12 Monaten. Gemessen wurden der bestkorrigierte Visus und die 
maximale Höhe der Abhebung von neurosensorischer Retina/Pigment-
epithel sowie angegebene Nebenwirkungen.
Ergebnisse: Reduktion der subretinalen/subpigmentepithelialen Flüssig-
keit wurde bei alle 11 Patienten erreicht, eine vollständige Resorption bei 
10. Innerhalb der ersten 12 Monate gab es Rezidive bei 2 Patienten, bei 
denen eine erneute PDT erfolgreich war. Nebenwirkungen traten bei kei-
ner der Behandlungen auf. Visus und Gesichtsfeld waren in erster Linie 
von bereits bestehenden Photorezeptorschäden abhängig; nach Th erapie 
wurden keine Visusminderungen beobachtet. Eine Besserung konnte aber 
auch nur in 3 Fällen erreicht werden.
Schlussfolgerung: Die half-dose-PDT ist als Th erapie der cr-RCS gut ver-
träglich; es gab keine schwerwiegenden Nebenwirkungen. Die Rezidivra-
te innerhalb der ersten 12 Monate ist niedrig; Wiederbehandlung scheint 
möglich und erfolgreich. Da die Visuserholung maßgeblich vom Zustand 
der Photorezeptoren abhängt, könnte eine Behandlung als zweiter Schritt 
nach erfolgloser Ausschwemmung sinnvoll sein.

PDo11-09
Assessment of intravitreal ocriplasmin treatment for 
vitreomacular traction in clinical practice

Langer J.*, Luedke K., Compera D., Schaumberger M., Kreutzer T., Mayer W., 
Priglinger S. G., Schumann R.
LMU Augenklinik München, München, Germany 

Purpose: To assess treatment eff ects following intravitreal injection of 
ocriplasmin for vitreomacular traction (VMT) associated with or without 
full-thickness macular hole (FTMH) in a real-life setting.
Methods: Th is is a monocentric, retrospective, consecutive series of 85 
eyes from 85 patients who underwent ocriplasmin treatment between July 
2013 and December 2016. We included 56 eyes with pure VMT, 19 eyes 
with small FTMHs, and 10 eyes with medium FTMHs. Primary outcome 
measures were VMT release and MH closure rates. Secondary outcomes 
were visual acuity (VA), morphological changes, and subjective visual im-
pairment.
Results: Aft er a mean follow-up period of 13 months, VMT release was 
seen in 57% of all eyes, macular hole closure in 31%. If 5 or more positive 
prognostic factors (PPF) were found, eyes with pure VMT showed traction 
release in 88%, whereas FTMHs were released in 94% with a closure rate 
of 24%. Small FTMHs closed in 42% and medium FTMHs in 10%. Mean 
change of VA (LogMAR) was -0.08 ± 0.24 (median -0.1) in all eyes. Both 
subretinal fl uid accumulation and ellipsoid zone changes were found in 
56% of all eyes four weeks following treatment which correlated with VA 
loss but were self-limited and spontaneously resolved in 95% at 6 months 
of follow-up.
Conclusions: In a real-life setting, release of VMT by ocriplasmin injection 
can be achieved in the majority of eyes relying on a strict patient selection. 
Closure of FTMH rather correlates with hole diameter than with presence 
of PPF, and remains a rare fi nding in medium FTMH.

PDo11-10
Listerien-Endophthalmitis – Eine Fallvorstellung

Bachmeier I.*, Gamulescu A., Helbig H., Radeck V.
Univ.-Augenklinik, Regensburg, Deutschland 

Hintergrund: Listeria monocytogenes zählt zu den sehr seltenen Erregern 
einer endogenen Endophthalmitis. Insgesamt wurden seit 1967 nur 27 
Fälle publiziert. Insbesondere immunsupprimierte Patienten stellen Risi-
kopatienten der Erkrankung dar. Eine Infektquelle lässt sich jedoch meist 
nicht eruieren.
Methoden: Fallvorstellung eines 53-jährigen immunkompetenten männ-
lichen Patienten mit Listeria monocytogenes-positiver Endophthalmitis. 
Befunde wurden bei Erstvorstellung während eines 17-tägigen stationären 
Aufenthaltes sowie bei der ambulanten Wiedervorstellung vier Wochen 
nach Entlassung erhoben.
Ergebnis: Ein männlicher immunkompetenter 53-Jähriger stellte sich mit 
seit zwei Wochen bestehender Rötung, Schmerz und seit dem Vortag be-
stehender Visusminderung am linken Auge vor. Anamnestisch ergab sich 
eine grippeähnliche Symptomatik mit Kopfschmerzen eine Woche zuvor, 
allgemein wurden bei dem Patienten mehrfach Operationen bei einer per-
sistierenden Analfi stel durchgeführt. Es zeigten sich bei Erstvorstellung 
ein Visus von Fingerzählen sowie eine Fibrinreaktion der Vorderkammer, 
ein Hypopyon und Endothelbeschläge in Form mehrerer kuppelförmiger 
Veränderungen aus festem weißlichem Material ohne Hinweis auf einen 
Epitheldefekt oder ein Infi ltrat der Hornhaut. Zunächst erfolgte bei der 
Verdachtsdiagnose einer sterilen Uveitis anterior eine orale Th erapie mit 
Kortikosteroiden. Bei nach drei Tagen auft retenden Glaskörper-Spikes im 
Ultraschall A-Scan erfolgten intravitreale antibiotische und dann auch an-
timykotische Injektionen sowie im weiteren Verlauf bei fehlender Besse-
rung und zum Keimnachweis eine Pars-Plana-Vitrektomie. Im entnom-
menen Punktat konnte Listeria monocytogenes als Erreger isoliert werden. 
Ebenso zeigte sich ein Analabstrich positiv für Listeria monocytogenes. 
Eine entsprechende intravenöse antibiotische Th erapie wurde eingeleitet, 
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Abstracts

woraufh in sich verbesserte Lokalbefunde und ein Visusanstieg auf 0,3 mit 
Korrektion bei der letzten Vorstellung zeigten.
Fazit: Patienten mit Listerien-positiver Endophthalmitis weisen typi-
scherweise Befunde einer fi brinösen Uveitis mit Tensioanstieg auf. Die 
Visusentwicklung ist in den meisten Fällen vergleichsweise erfreulich. Im 
vorgestellten Fall zeigten sich typische Befunde und ein typischer Verlauf, 
jedoch ohne eine Erhöhung des Augeninnendrucks. Eine ausführliche All-
gemeinanamnese kann frühzeitig den Verdacht auf eine endogene Ursa-
che der Befunde lenken.

Glaukom: Chirurgie 2 

PFr01-01
Trends in der stationären Glaukomchirurgie seit 2005

Wolfram C.*, Pfeiff er N.
Univ.-Augenklinik, Mainz, Deutschland 

Fragestellung: Der Vortrag analysiert das Spektrum der gegenwärtigen 
Glaukomchirurgie in Deutschland nach Art und Häufi gkeit der Eingriff e 
und beschreibt Trends für die zurückliegenden Jahre. 
Methodik: Seit Einführung des Fallpauschalensystems im Jahr 2005 lie-
gen für den stationären Bereich erstmals nationale Daten über die Art 
und Häufi gkeit von Operationen in Deutschland vor. Glaukomoperatio-
nen werden durch den Operationen- und Prozedurenschlüssel (OPS) in 
Deutschland erfasst, der vom Deutschen Institut für Medizinische Do-
kumentation und Information (DIMDI) herausgegeben wird. Die jähr-
lichen Statistiken für stationäre Augenoperationen zwischen den Jahren 
2005 und 2015 sowie Bevölkerungsstatistiken wurden vom Statistischen 
Bundesamt bereitgestellt. 
Ergebnisse: Die Glaukomchirurgie machte im Jahr 2015 mit 41.150 stati-
onären Eingriff en 6,8 % aller Augenoperationen aus und hat seit 2005 ein 
erhebliches Wachstum erlebt (+51,2 %). Am häufi gsten wurden Glaukom-
operationen in der 8. und 9. Lebensdekade der Patienten durchgeführt. 
Dabei waren Trabekulektomien und Zyklophotokoagulationen mit jeweils 
knapp 8000 durchgeführten Operationen die häufi gsten Glaukomopera-
tionen. Bei Trabekulektomien hat sich seit 2005 die zusätzliche Gabe von 
Mitomycin C zum Goldstandard entwickelt. Die Häufi gkeit von Sickerkis-
senrevisionen hat im Verlauf mehr zugenommen als die Anzahl an Trabe-
kulektomien selbst. Neuere Operationsverfahren wie Filtrationsverfahren 
mittels Kunststoffi  mplantaten sowie andere nicht-fi ltrierende Operatio-
nen haben sich als alternative Operationsmethoden vor allem seit 2010 
immer mehr etabliert. 
Schlussfolgerungen: Die stationäre Glaukomchirurgie war in den letzten 
Jahren ein Wachstumsmotor der Augenheilkunde in Deutschland. Glau-
komchirurgische Maßnahmen haben sich noch weiter zu einer Alterna-
tive oder Ergänzung der konservativen Glaukomtherapie verfestigt. Die 
Vielfalt operativer Möglichkeiten in der Glaukomtherapie ist in den letz-
ten Jahren größer geworden. 

PFr01-02
Chirurgisch induzierter Astigmatismus nach Trabekulotomie ab 
interno und Trabekulektomie 3 Monatsdaten einer prospektiven 
Studie

Abou Moulig W.*, Junker B., Pielen A., Greb O., Brahms J. H., Volkmann I., 
Framme C., Kern T.
Medizinische Hochschule Hannover, Augenklinik, Hannover, Deutschland 

Fragestellung: Durch die Trabekulotomie ab interno mit dem Trabektom 
(Trab) und die Trabekulektomie (TET) lässt sich bei konservativ nicht ein-
stellbaren Glaukompatienten der Augendruck senken. Durch die chirur-
gischen Zugangswege (Trab + TET) sowie die Naht (TET) kann ein As-
tigmatismus induziert werden. Ziel dieser Studie ist es, das Ausmaß und 
den Verlauf des induzierten Astigmatismus über 3 Monate zu bestimmen.

Methodik: Im Rahmen unserer prospektiven Kohortenstudie wurden 15 
Patienten untersucht, davon waren 9 Patienten in der Trab-Gruppe und 
6 in der TET-Gruppe (6 mm Bindehauteröff nug fornix-basiert am Lim-
bus und Präparation eines Skleradeckels mit der Basis von 3 mm, Binde-
hautadaptation mittels Spannnähten) versorgt. Es erfolgte eine Untersu-
chung am prä- und postoperativen Tag. Eine Verlaufskontrolle erfolgte 
nach 3 Monaten. Die prä- und postoperativen Keratometerwerte wurden 
mittels Surgically Induced Astigmatism Calculator (SIAC) in Vektorform 
umgerechnet und als chirurgisch induzierter Astigmatismus berechnet.
Ergebnis: Am ersten postoperativen Tag nach TET zeigte sich ein chirur-
gisch induzierter Astigmatismus von 2,78 Dioptrien (1,21 bis 5,16 Diopt-
rien, n = 6) versus 0,58 Dioptrien (0,14 bis 1 Dioptrien, n = 9) nach Trab. 3 
Monate postoperativ reduzierte sich der induzierte Astigmatismus in der 
TET-Gruppe auf 0,68 Dioptrien (0,65 bis 1,24 Dioptrien, n = 5) und auf 
0,31 Dioptrien (0,1 bis 1 Dioptrien, n = 7) in der Trab-Gruppe.
Schlussfolgerung: Es zeigt sich, dass bei der verwendeten Operationstech-
nik der TET der chirurgisch induzierte Astigmatismus größer ist, als bei 
der Trabektom-Operation. Des Weiteren ergibt sich aus unseren Daten, 
dass die induzierten Astigmatismen bei beiden Operationsverfahren im 
Verlauf von 3 Monaten abnehmen.

PFr01-03
First results of a mobile dissecting suture use for regulating post-
trabeculectomy IOP level

Mamikonyan V.*, Petrov S., Osipyan G., Safonova D., Matyushchenko A., 
Fisenko N.
Scientifi c Research Institute of Eye Diseases, Moscow, Russian Federation 

Scientifi c objective: To evaluate the effi  cacy of a new method of regulat-
ing intraocular pressure aft er glaucoma surgery using an intraoperatively 
placed mobile dissecting suture. 
Method: Twenty consecutive patients (20 eyes) with primary open-angle 
glaucoma underwent trabeculectomy modifi ed by adding a mobile remov-
able dissecting suture at the end-stage of the operation. 
Th e fi rst part of the mobile dissecting suture (polypropylene 8/0) is exte-
riorized to the corneal surface 1 mm from the base of the scleral fl ap. Th e 
next part of the suture is tied in a double knot under the scleral fl ap, aft er 
which the fl ap is repositioned and fi xed in place with two interrupted su-
tures. Loose ends of the mobile dissecting suture are lead from under the 
fl ap through its lateral incisions, exteriorized to the conjunctiva distal of 
the conjunctival cut and tied with a double knot. Th e conjunctiva is then 
sealed with an uninterrupted suture. 
In case of IOP elevation in early postoperative period successive tractions 
of the mobile suture are made with medical forceps: fi rstly of its corneal 
part, dislocating its inner knotted part closer to the cornea, and second-
ly—of its opposite conjunctival end, relocating the structure. Th e tractions 
allow for mechanical dissecting of newly formed fi brous tissue under the 
scleral fl ap and at its margins. 
All patients received anti-infl ammatory instillations from day 1 aft er the 
surgery. Mobile dissecting suture tractions were performed in cases of IOP 
decompensation. IOP level prior to the tractions and aft er the procedure 
was controlled with Reichert 7 auto non-contact tonometer. Patients were 
followed up for 6 months.
Results: During the early postoperative period we noted elevated IOP in 
13 patients (13 eyes): in 7—during the fi rst two weeks aft er the surgery, in 
6—during weeks 3 and 4, and 1 patient registered with IOP decompensa-
tion 6 weeks aft er the surgery. All patients had the dissecting suture trac-
tion performed with success. Mean IOP level prior to the procedure was 
19.5 ± 5.3 mmHg, aft er the traction it was reduced to 13.2 ± 3.4 mmHg. Re-
peated traction was performed in 4 patients with similar results. Post-trac-
tion hypotensive eff ect was stable with no need for additional hypoten-
sive therapy.
Conclusion: Th e new mobile dissecting suture may be considered an ef-
fective measure of regulating IOP level aft er trabeculectomy by means of 
mechanical dissection of newly formed fi brous tissue in the sclera fl ap area.
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PFr01-04
Retrospektive Auswertung nach modifi zierteTrabekulektomie 
(FTO) versus konventionelle Trabekulektomie (TE)

Bula A.*1, Strzalkowski P.1, Hillenkamp J.1, Rosentreter A.2, Grehn F.1

1Univ.-Augenklinik, Würzburg, Deutschland, 2Universitätsklinikum 
Würzburg, Würzburg, Deutschland 

Fragestellung: Eine weltweit anerkannte operative Methode zur Behand-
lung eines Glaukoms ist die konventionelle Trabekulektomie (TE). Eine an 
der unserer Universitäts-Augenklinik Würzburg neu entwickelte Operati-
onstechnik stellt die modifi zierte Trabekulektomie (Filtrierende Trabeku-
lotomie; FTO) dar. Bei dieser Operationstechnik wird das dem Schlemm-
Kanal vorgelagerte Trabekelmaschenwerk mittels Trabekulotomie-Sonde 
seitlich der OP-Stelle geöff net. Es erfolgt hierdurch eine Filtration des 
Kammerwassers unter einem präparierten Deckel, welches ebenso wie 
bei der TE unter die Bindehaut abgeleitet wird. Das Ziel der Studie ist die 
Wirksamkeit der beiden unterschiedlichen Glaukom-Operationsverfah-
ren (TE und FTO) langfristig anhand eines großen Patientenkollektivs 
miteinander zu vergleichen. Zusätzlich soll das Risikoprofi l beider Ope-
rationen untersucht werden.
Methodik: Es wurde eine retrospektive Auswertung der Daten aller Patien-
ten, welche zwischen 2011 und 2014 mittels FTO operiert wurden, durch-
geführt. Verglichen werden diese Daten mit einer historischen Kontroll-
gruppe von Patienten, die mittels TE operiert wurden.
Ergebnisse: Beide Gruppen zeigen präoperativ keinen signifi kanten Un-
terschied bezüglich Geschlecht (p = 0,06), Alter (p = 0,41), Visus (logMAR) 
(p = 0,79) und Augeninnendruck (p = 0,12). Postoperativ zeigte sich kein 
signifi kanter Unterschied zwischen beiden Gruppen bezüglich des absolu-
ten Erfolgs (p = 0,84). Zusätzlich gab es kein signifi kanten Unterschied zwi-
schen Komplikationen wie Aderhautamotio (p = 0,05), Leckage (p = 0,26) 
und postoperativer Kataraktentwicklung (p = 0,26).
Schlussfolgerungen: Beide Operationsverfahren unterscheiden nach jet-
zigem Stand in Bezug auf den postoperativen Augeninnendruck nicht si-
gnifi kant. Trotz der weniger invasiven Operationstechnik der FTO ist die 
Komplikationsrate (Aderhautamotio, Leckage, Cataract) gleich. Im Rah-
men einer längeren Nachbeobachtungzeit wird eine Re-Evaluation der Er-
gebnisse notwendig sein.

PFr01-05
Sickerkissenneedling nach Trabekulektomie

Eulitz P.*, Pillunat K., Pillunat L. E.
Univ.-Augenklinik, Dresden, Deutschland 

Einleitung: Bei abgekapseltem Sickerkissen ist perioperativ häufi g ein Si-
ckerkissen-Needling zum Erhalt der Filterfunktion nötig. In der vorliegen-
den Studie wurde das Sickerkissenneedling mit subkonjunktivalem Avas-
tin mit einem um 5-Fluorouracil (5-FU) und Dexamethason erweiterten 
Schema verglichen.
Methoden: Retrospektiv wurden die Daten von insgesamt 55 Augen ausge-
wertet, die innerhalb eines Jahres nach Ersttrabekulektomie, ein Sickerkis-
senneedling mit 3 mg Avastin subkonjunktival erhielten (Gruppe I mit 32 
Augen) oder mit 3 mg Avastin sowie 5 mg 5-FU und 2 mg Dexamethason 
subkonjunktival (Gruppe II mit 23 Augen). Eine gute Sickerkissenfunkti-
on nach Needling wurde defi niert, wenn im 1-Jahresverlauf kein erneuter 
glaukomchirurgischer Eingriff  notwendig war und keine drucksenkende 
Medikation verordnet worden war. ANOVA mit Messwiederholung und 
der SIDAK posthoc-Test wurden zur statistischen Auswertung verwendet.
Ergebnisse: Nach einem Jahr wiesen in beiden Gruppen 13 Augen (41 % 
vs. 57 %; p = 0,337) eine gute Sickerkissenfunktion auf. Der Augeninnen-
druck konnte in beiden Gruppen signifi kant gesenkt werden (p < 0,001). 
In der Gruppe I von präoperativ 18,5 ± 5,4 mmHg auf 11,5 ± 3,8 mmHg 
und in der Gruppe II von 22,4 ± 5,3 mmHg auf 11,4 ± 3,8 mmHg nach ei-
nem Jahr. Zwischen den beiden Gruppen konnte jedoch kein signifi kan-
ter Unterschied bezüglich der Augendruckentwicklung (p = 0,920), der 
Visusentwicklung, perimetrischer Veränderungen und der Anzahl der 
täglich durchgeführten Bulbusmassagen (p = 0,101) gezeigt werden. Ein 

Re-Needling benötigen 8 Augen aus der Gruppe I und 2 Augen aus der 
Gruppe II. Dies war grenzwertig statistisch signifi kant (p = 0,067).
Schlussfolgerung: Das Sickerkissenneedling konnte in beiden Gruppen 
den Augeninnendruck signifi kant senken. Nach einem Jahr wiesen 41 % 
der Augen in Gruppe I und 57 % der Augen in Gruppe II eine gute Si-
ckerkissenfunktion auf. Auch die Anzahl der Re-Needlings war in Grup-
pe II geringer.

PFr01-06
Improvement of Visual Field following successful Trabeculectomy 
is related to preoperative mean deviation

Ting M. Y. L.*1, Kong G. Y. X.1,2, Martin K.1

1Cambridge University NHS Trust, Cambridge, United Kingdom, 2Centre for 
Eye Research Australia, Royal Victorian Eye and Ear Hospital, University of 
Melbourne, Melbourne, Australia 

Background: Despite surgery, glaucomatous optic nerve dysfunction is be-
lieved to be permanent. Recent studies showed mixed results of visual fi eld 
(VF) threshold sensitivity changes post-trabeculectomy. 
Aims and Objectives: Th is study investigates VF improvement following 
successful trabeculectomy and relationships with disease factors.
Methods: Th e Trabeculectomy group included consecutive cases of suc-
cessful trabeculectomy surgeries from December 2011 to February 2016, 
giving 67 eyes. All had a Humphrey Field Analyser (HFA) 24-2 SITA 
Standard VF on the wait-listing day and postoperative 24–2 SITA Stan-
dard VFs. Th e Control group consisted of 72 randomly-selected patients 
attending clinic without changes in IOP management. 
Results: Overall Mean Deviation (MD) for the Trabeculectomy group 
was insignifi cantly changed by surgery (-8.2 ± 5.0 dB pre-operative vs. 
-8.7 ± 5.8 dB post-operative, p = 0.14), however change in MD for the Tra-
beculectomy group (Δ = +0.5 ± 2.5 dB) is better than the Control group 
(Δ = -0.4 ± 1.4 dB, p = 0.03). For the Trabeculectomy group, changes in MD 
values were not associated with preoperative IOP, magnitude of IOP re-
duction, or change in visual acuity. Interestingly, there was a near-line-
ar relationship between change in MD and preoperative MD (R = 0.49). 
Th ere was a tendency for eyes with mild preoperative MD (> -6.0 dB) 
to have worsened MD postoperatively (Δ = -0.83 ± 1.67 dB) compared 
to an improvement in MD for eyes with moderate MD (-12.0 dB < MD 
≤ -6.0 dB, Δ = +0.62 ± 2.11 dB), severe MD (-20.0 dB < MD ≤-12.0 dB, 
Δ = +2.26 ± 3.31 dB) and advanced MD (< -20.0 dB, Δ = +1.39 ± 1.46 dB) 
(ANOVA p = 0.001).
Conclusion: As a single group, VF changes from trabeculectomy were in-
signifi cant. However, stratifi cation suggests visual fi eld improvement can 
occur following trabeculectomy, especially patients with MD between 
-12.0 dB and -20.0 dB. 

PFr01-07
Selective laser trabeculoplasty in combined mechanism glaucoma

Singh G.*1,2

1University of Kansas Medical Center, Ophthalmology, Kansas City, United 
States, 2University of Missouri-Kansas City Medical Center, Ophthalmology, 
Overland Park, United States 

Introduction: Selective Laser Trabeculoplasty (SLT) has gained populari-
ty as fi rst line of treatment for primary open angle glaucoma (POAG) of 
mild/moderate severity. We studied its effi  cacy in treating initially diag-
nosed ‘POAG,’ but gradually developing pigmentary obstructive pathology 
in trabecular meshwork (TM), with/without Krukenberg spindles.
Methods: Eyes that were initially diagnosed (gonioscopically) and treated 
as POAG with prostaglandin antiglaucoma drops (AGD) but gradually, 
over years, developed pigmentary deposits over TM and mild peripheral 
anterior synechiae, with gradual rise in intraocular pressure (IOP) despite 
use of same AGD, and without any secondary etiology, such as trauma, 
uveitis, steroid use, pseudoexfoliation, etc. were included in this prospec-
tive study. Th ese eyes were labelled as ‘Combined Mechanism Glaucoma’ 
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(CMG) and subjected to SLT when the rise in IOP was ≥ 6 mmHg from the 
stable/maintained IOP on AGD. All eyes were treated with 100 spots of SLT 
using 800 μ spot size and 8mJ of energy, spread over 180° on anterior TM. 
Same AGD were continued post-SLT and IOP checked every 3 months. 
Results: From 2005 to 2015, we had 31 eyes of 18 Afro-American patients, 
12 male and 6 female, who were initially diagnosed with POAG but over 
6–9 yrs (mean 7 yrs) changed gonioscopically to have CMG. On AGD, 
initial IOP ranged between 14–21 mmHg (mean 18.5 mmHg) and angle 
open to TM. At the time SLT was performed, IOP ranged between 20–
28 mmHg (mean 23.5 mmHg). 6 to 18 months (mean 14 months) post-
SLT, the IOP dropped by 24%; on an average between 15–19 mmHg (mean 
18 mmHg). All eyes continued on pre-SLT regimen of AGD, except both 
eyes of a female patient needing one versus two types of AGD post-SLT. 
None of the eyes had worsening of IOP or visual fi elds and any compli-
cations post-SLT .
Conclusions: Small subset of POAG patients, all Afro-American, over time, 
developed CMG secondary to iris pigment depositing on TM or mild pe-
ripheral anterior synechiae formation and behaved as pigmentary glauco-
ma, despite anatomically open angles. We hypothesize that POAG wors-
ened because of pigment depositing in TM and SLT was eff ective and safe 
procedures for these patients by mechanically dislodging the pigment de-
posits and opening the drainage system between trabeculae. We suggest 
that gonioscopy be repeated regularly to detect such etiology of worsening 
POAG and rising IOP and try safe and eff ective SLT for such eyes before 
adding AGD or resorting to surgery. 

PFr01-08
Zyklophotokoagulation bei vernarbtem Filterkissen – eine sichere 
Methode?

Marjanovic I.*, Löw U., Seitz B.
Universitätsklinikum des Saarlandes, Homburg/Saar, Deutschland 

Fragestellung: Die transsklerale Zyklophotokoagulation (TSCPC) ist ein 
etabliertes Verfahren zur Senkung des Augeninnendruckes (IOP) bei the-
rapierefraktärem Glaukom. Ziel dieser Studie war es, die therapeutische 
Eff ektivität mittels TSCPC bei primär chronischem Off enwinkelglaukom 
(PCOWG) und Patienten mit Pseudoexfoliationsglaukom (PEXG) nach 
erfolgter Trabekulektomie mit MMC (TE) zu evaluieren. 
Methodik: In dieser retrospektiven Studie wurden die Daten von 128 Pa-
tienten analysiert. Bei 42 Patienten (Gruppe 1: PCOWG: n = 35; PEXG: 
n = 7) wurde nach TE mit MMC, bei nicht ausreichender Druckregulation 
eine TSCPC durchgeführt. Ausgewertet wurde der bestkorrigierte Visus, 
die Gesamtenergie der TSCPC und der IOP präoperativ, sowie am ersten 
postoperativen Tag und nach 6 Monaten. Als Vergleichsgruppe wurden in 
die Studie 86 Patienten aufgenommen (Gruppe 2: PCOWG: n = 68; PEXG: 
n = 18) ohne vorherigen antiglaukomatösen chirurgischen Eingriff , bei de-
nen trotz maximaler lokaler Th erapie keine dauerhaft e Druckregulierung 
erreicht werden konnte. 
Ergebnisse: Das durchschnittliche Alter der Gruppe 1 betrug: PCOWG 
70,9 ± 9,2; PEXG 71,5 ± 5,0; in der Gruppe 2: PCOWG 72,4 ± 13; PEXG 
76,7 ± 7,1 Jahre; der bestkorrigierte Visus in der Gruppe 1 betrug: PCOWG 
0,6 ± 0,4; PEXG 0,7 ± 0,3; Gruppe 2: PCOWG 0,4 ± 0,4; PEXG 0,2 ± 0,3. 
Die durchschnittlich applizierte Gesamtenergie lag bei der Gruppe 1: 
PCOWG 86,9 ± 30,7; PEX 102 ± 23,1 Gruppe 2: PCOWG 92,7 ± 24,7; 
PEXG 102 ± 32,1 Joule. Der mittlere präoperative IOP sank von Grup-
pe 1: PCOWG 22,2 ± 9,2; PEXG 18,1 ± 7,7 nach 6 Monaten postopera-
tiv auf PCOWG 12,9 ± 4,6; PEXG 10,7 ± 2,3 mmHg und in der Gruppe 2: 
PCOWG 25,8 ± 12,7; PEXG 30,5 ± 14 mmHg, postoperativ auf PCOWG 
15,6 ± 8; PEXG 19,3 ± 17,9 mmHg. In der Analyse der Parameter (Alter, 
Visus, Gesamtenergie, IOP prä- und postoperativ) konnten keine Unter-
schiede zwischen den beiden Gruppen gefunden werden (p > 0,05). 5 Pa-
tienten in Gruppe 1 mit PCOWG entwickelten eine persistierende Hy-
potonie (< 5 mmHg) mit einer durchschnittlichen Erholungszeit von 6 
Monaten. 
Schlussfolgerung: Die TSCPC ist risikoarm und führt langfristig zu einer 
eff ektiven IOP-Senkung. Die Eff ektivität des Dosis-Wirkungs-Verhältnis-

ses ist von individuellen Faktoren abhängig, die noch nicht vollständig ge-
klärt sind. Vor der Durchführung einer TSCPC bei unzureichender IOP-
Senkung nach TE mit MMC sollten die Patienten über das potenzielle 
Risiko der Hypotonie aufgeklärt werden. 

PFr01-09
Eine Register-Studie zur Therapie des 
Neovaskularisationsglaukoms: Studiendesign und erste 
Ergebnisse

Strzalkowski P.*1, Bula A.1, Rosentreter A.2, Hillenkamp J.1

1Universitäts-Augenklinik, Würzburg, Deutschland, 2Universitätsklinikum 
Würzburg, Würzburg, Deutschland 

Ziel: Das Neovaskularisationsglaukom (NVG) ist ein schwerwiegendes 
Krankheitsbild, das häufi g zu schmerzhaft er Augeninnendruckerhöhung 
bis zur Erblindung führt. Aktuell werden verschiedene Th erapieverfahren 
angewendet, ohne dass es einheitliche Th erapieempfehlungen von Fach-
gesellschaft en gibt. Ziel dieser Registerstudie ist es, prospektiv Eff ektivi-
tät, Sicherheit und Qualität der unterschiedlichen Th erapieverfahren zu 
analysieren. 
Methoden: Alle Augen mit NVG werden seit 1/2016 in einem Register 
eingeschlossen. Die Nachbeobachtungsintervalle und Datenerhebung er-
folgen einheitlich präoperativ, 1,7 Tage, sowie 1,3,6 und 12 Monate post-
operativ. Zu den therapeutischen Verfahren zählen: panretinale Laserko-
agulation (panLK), Zyklokryokoagulation, Zyklophotokoagulation (ZPK), 
Bevacizumab intravitreal, pars-plana-Vitrektomie (ppV) oder eine Kom-
bination der o. g. Verfahren. Die Anzahl der drucksenkenden Augentrop-
fen wird prä- und postop und die Rubeosis iridis nach Weis/Gold von zwei 
unabhängigen Untersuchern klassifi ziert. Intra- und postop Komplikatio-
nen und zusätzliche operative Eingriff e werden erfasst. Analysiert werden 
klinische Zielparameter Intraokulardruck (Varianzanalyse mit Messwie-
derholungen) und best-korrigierter Visus (BCVA; Friedman-/Sign-Test).
Ergebnisse: Bisher wurden 19 Augen von 19 Patienten mit Zentralvenen-
verschluss (n = 9) und Zentralarterienverschluss (n = 5), sowie andere Ur-
sachen (n = 5) eingeschlossen. Präop zeigte sich eine Rubeosis iridis im 
Stadium III° bei 11 Augen. Fünf Augen hatten einen Medi-Score von 5, 
vier Augen von 2 und drei Augen von 3. Nach kombinierter Operation 
(ppV+panLK+ZPK+Bevacizumab) zeigte sich postop eine Fibrinreakti-
on in der Vorderkammer bei 15 Augen, vermehrt Zellen in der Vorder-
kammer bei 9 Augen, Erosio corneae und Hyphäma bei jeweils in 3 Au-
gen. Der präoperative mittlere IOD lag bei 37,1 mmHg (23,6–67 mmHg, 
SD± 12,0 mmHg), am ersten postop Tag bei 17,0 mmHg (7–32 mmHg, 
SD± 12,0 mmHg) und eine Woche postoperativ bei 9,5 mmHg (Minimum 
3–18 mmHg, SD± 4,6 mmHg). Der BCVA (logMAR) lag präop bei 1,8 
(SD± 0,5), am ersten postop Tag 2,0 (SD± 0,05) und eine Woche postop 
bei 2,1 (SD±0,07). 
Schlussfolgerung: Während Langzeitergebnisse noch ausstehen können 
mit dem Register Eff ektivität, Sicherheit und Qualität verschiedener Th e-
rapieverfahren bei Neovaskularisationsglaukom prospektiv untersucht, 
quantifi ziert und verglichen werden. 

PFr01-10
Afl ibercept in complex treatment of posttrombotic glaucoma and 
cataract

Pastukh M.*, Goncharova N.
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Ophthalmology 
Department, Kharkiv, Ukraine 

Complex treatment of posttrombotic glaucoma and cataract can improve 
vision and social rehabilitation of patients.
Aim: To present results of intravitreal (IVT) Afl ibercept in complex treat-
ment of posttrombotic glaucoma (PG) and cataract.
Methods: Five adult patients (5 eyes) with PG and cataract were assigned 
to receive 2 monthly IVT injections of Afl ibercept. 2 weeks aft er fi rst in-
jection Trabeculectomy was performed. 2 weeks aft er second injection 
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of infl ammatory process and stromal edema reduction, infi ltration resorp-
tion and corneal epithelization.

PFr02-02
Vergleichende Untersuchung der morphologischen, strukturellen 
und funktionellen Eigenschaften von luftgetrockneter und 
kryokonservierter Amnionmembran in vitro

Dietrich E.*1,2, Schumann S. 2, Ranjbar M.1

1Uniklinik Lübeck, Lübeck, Deutschland, 2Fraunhofer-Einrichtung für Marine 
Biotechnologie und Zelltechnik, Lübeck, Deutschland 

Fragestellung: Amnionmembranen (AM) werden aufgrund ihrer wund-
heilungsfördernden Eigenschaft en zur Rekonstruktion verschiedener Er-
krankungen der Augenoberfl äche eingesetzt. Dafür wird das Spender-
gewebe nach der Präparation von der Plazenta bis zur Transplantation 
üblicherweise entweder luft getrocknet (air-dried, AD) oder kryokonser-
viert (cryopreserved, CP). Ziel dieser Studie war es zwei verschieden kon-
servierte Amnionmembranen hinsichtlich ihrer Vitalität, Morphologie, 
Strukturerhaltung und ihres Zytokinprofi ls zu untersuchen. 
Methodik: AM-Stanzen mit einer defi nierten Größe wurden für 7 Tage 
in DMEM kultiviert. Nach 1, 3 bzw. 7 Tagen erfolgte die Analyse. Für die 
Bestimmung der Vitalität wurden die AM mit Fluoresceindiacetat (FDA) 
und Propidiumiodid (PI) für eine Lebend-Tot-Färbung angefärbt und mit-
tels Laser-Scanning-Mikroskopie untersucht. Während morphologische 
Unterschiede durch eine Hämatoxylin-Eosin-Färbung ermittelt wurden, 
erfolgte die Evaluation der strukturellen Eigenschaft en immunhistoche-
misch anhand von Kollagen IV. Zur Bestimmung des Zytokinprofi ls wur-
den die Überstände an den Tagen 1 und 3 gesammelt und im Anschluss 
mittels eines Multiplex-Arrays analysiert.
Ergebnisse: Sowohl die AD- als auch CP-AM weisen keine vitalen Zellen 
auf. Die AD-AM besteht aus einem einschichtigen Epithel, Basalmembran 
und einem nur dünnen Stroma, wohingegen die CP-AM ein vergleichs-
weise dickes Stroma aufweist. In beiden Membranen ist auch nach 7 Ta-
gen Kollagen IV in der Basalmembran nachweisbar. Die AD-AM unter-
scheidet sich in ihrem Zytokinprofi l deutlich von der CP-AM. Während 
innerhalb des ersten Tages eine Vielzahl von Zytokinen von der CP-AM 
ins Medium abgegeben werden, sind es bei der AD-AM nur sehr weni-
ge der untersuchten Proteine. Innerhalb des dritten Tages sind weder im 
Überstand der CP-AM noch im Überstand der AD-AM die entsprechen-
den Zytokine nachweisbar. 
Schlussfolgerungen: Die beiden AM weisen Gemeinsamkeiten und Un-
terschiede auf. Aufgrund der größeren Menge an wachstumsfördernden 
Faktoren scheint die CP-AM gegenüber der AD-AM für eine klinische An-
wendung vorteilhaft er zu sein und sollte daher bevorzugt werden. 

PFr02-03
Femtosekunden-Laser assistierte Pterygium Chirurgie

Fuest M.*1, Liu Y.-C.2, Plange N.1, Walter P.1, Coroneo M.3, Mehta J.2

1Universitätsklinikum Aachen, Klinik für Augenheilkunde, Aachen, 
Deutschland, 2Singapore National Eye Centre, Singapore, Singapore, 
3University of New South Wales, Department of Ophthalmology, Sydney, 
Australia 

Fragestellung: Das Pterygium ist eine häufi ge Erkrankung der Augen-
oberfl äche.
Die Transplantation autologer, freier Bindehaut (conjunctival autograft  
(CAG)) stellt die Gold-Standard Th erapie dar. Dünne CAGs, mit wenig ad-
härentem Tenon Gewebe, liefern bessere Operationsergebnisse, sind aber 
schwieriger zu präparieren. In dieser Studie untersuchten wir die Mög-
lichkeit der Femtosekunden-Laser (FSL)-assistierten CAG Gewinnung, 
erst im Tiermodell und dann in einer klinischen Studie (NCT02866968). 
Methodik: Bei 15 Schweineaugen wurden ellipsoide CAGs mit dem Z8 
(Ziemer Ophthalmic Systems AG, Port, Schweiz) durch einen erfahrenen 
Laserchirurgen (5×100 μm und 5×60 μm Zieltiefe) und einen unerfahre-
nen Assistenzarzt (5×60 μm) präpariert. Es wurde das lamelläre Kerato-

Phacoemulsifi cation with intraocular lens (IOL) implantation was per-
formed. Aft er 3–4 weeks retinal laser coagulation performed for two pa-
tients (2 eyes). Assessment of visual acuity changes was the percentage of 
patients gaining of visual acuity (VA); the central retinal thickness (CRT) 
measured by optical coherence tomography (OCT); tonometry, biomi-
croscopy, fundus photographs, and fl uorescein angiography were evalu-
ated. 
Results: 2 weeks aft er fi rst IVT Afl ibercept iris neovascularisation de-
creased and Trabeculectomy was performed. IOP become 15–16 mm Hg. 
2 weeks aft er second IVT Afl ibercept Phacoemulsifi cation with IOL im-
plantation was performed. Aft er 2 months of follow-up all patients gained 
VA on 10–15%. CRT showed a mean decrease of 45–55%. IOP was nor-
mal. Th ese gave opportunity to start retinal laser coagulation for two eyes. 
Aft er 6 and 12 months of follow-up VA and IOP remained steady. Term 
of observation is 12–16 months.
Conclusions: We used IVT Afl ibercept injections to prepare patients with 
PG and cataract for surgical treatment. It gives opportunity to decrease 
iris and retinal neovascularisation, CRT; perform surgery and retinal la-
ser coagulation. 

Kornea/Konjunktiva: Hornhautchirurgie und Sicca 

PFr02-01
Cryopreserved amniotic membrane transplantation in patients 
with infl ammatory and degenerative pathology of the cornea

Sereda K.*1, Drozhzhyna G.2, Gaydamaka T.2

1The Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy, Corneal, Odessa, 
Ukraine, 2The Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy, Odessa, 
Ukraine 

Introduction: Amniotic membrane transplantation thanks to its unique 
properties took signifi cant place in reconstructive surgery of the eye sur-
face.
Purpose: To compare the effi  cacy of diff erent amniotic membrane trans-
plantation techniques in patients with infl ammatory and degenerative pa-
thology of the cornea, according to archival patients cases.
Methods: 65 patients underwent cryopreserved at -196 °C amniotic mem-
brane transplantation. Th e operation was conducted in order to stimulate 
regeneration and epithelization of the corneal surface, to suppress infl am-
mation and angiogenesis and to prevent pterygium growth. Th ree amni-
otic membrane transplantation techniques were used: inlay (graft  trans-
plantation), onlay (biological covering), sandwich (combined technique). 
During the inlay-technique 2–4 amniotic layers were fi xed with interrupt-
ed sutures 10/00 to the edge of the corneal defect. During the onlay-tech-
nique the entire corneal surface, including limbal area, was covered with 
amniotic membrane and fi xed by episcleral interrupted sutures 8/00. Th e 
use of sandwich-technique was a combination of the previous two, when 
the amniotic graft  was fi xed to the corneal tissue and covered with amni-
otic layer using episcleral fi xation. Aft er the operation a soft  contact lens 
was put on the corneal surface untill complete epithelialization revealed.
Results: Our studies have shown high effi  cacy of amniotic membrane 
transplantation in patients with diff erent corneal pathology: recurrent 
pterygium, corneal bullous form of EED, keratitis (bacterial, neurotro-
phic, autoimmune and herpes) and corneal burns. In 62 patients (95,4%) 
positive therapeutic eff ect was obtained and included corneal epitheliali-
zation, infl ammation resorption and pain relieve, as well as the absence of 
pterygium recurrence. It was found that in patients who had underwent 
inlay-technique of amniotic membrane transplantation, the highest effi  -
ciency was noted in cases of herpetic and bacterial ulcers, in patients with 
onlay-technique—in cases of endothelial-epithelial corneal dystrophy and 
neurotrophic keratitis and in patients with sandwich-technique—cases of 
autoimmune corneal ulcers. 
Conclusions: Сomparative analysis of various techniques of amniotic 
membrane transplantation showed no signifi cant diff erences in the terms 
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PIRL- FAST mittels Saphirfaser ist ein neues, minimalinvasives Instrument 
zur Schaff ung einer Verbindung zwischen der Vorderkammer und dem 
Subkonjunktivalraum. Die PIRL- assistierte Keratoplastik könnte für die 
Zukunft  eine weitere Option zur applanationsfreien, laserassistierten Ke-
ratoplastik darstellen. 
Auf Grund der experimentellen Vorarbeiten hat der Pikosekundenlaser 
das Potential ein vielversprechendes All- in- one Instrument in der Vor-
derabschnittschirurgie zu sein. 

PFr02-05
Combined treatment including superfi cial lamellar keratectomy, 
phototherapeutic keratectomy and mitomycin C for Salzmann’s 
nodular degeneration

Farrokhi S.*, Spitzer M., Steinberg J., Katz T., Linke S. J.
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Augenheilkunde, Hamburg, 
Germany 

Purpose: To evaluate the treatment outcomes (safety and effi  cacy) of man-
ual superfi cial keratectomy, phototherapeutic keratectomy (PTK) and 
subsequent off -lable use of intra-operative application of mitomycin C 
(MMC) for Salzmann nodular degeneration (SND).
Methods: Th is retrospective study included patients diagnosed with Salz-
mann’s nodular degeneration without ocular co-mobidities. Pre- and post-
operative examination included autorefraction and subjective refraction 
for distance-corrected visual acuity (DCVA), slit lamp biomicroscopy, dig-
ital photography, corneal topography and anterior segment OCT. Epithe-
lial removal was achieved 20% alcohol assisted and lamellar superfi cial 
dissection of Salzmann’s nodules was then performed. A 193-nm Ar-F 
excimer laser (Allegretto 200;; WaveLight AG, Erlangen, Germany) was 
used for PTK with 7 mm optical zone and 15 μm ablation. Mitomycin C 
0.02% was applied aft erwards for 30 seconds. All patients were followed-up 
for at least 6 months.
Results: In total 50 eyes of 44 patients were included. Treatment of SND 
led to a signifi cant increase of DCVA by average of four reading lines (far 
distance) up to ten reading lines (p < 0.001), as well as dramatic reduction 
of hyperopia (myopic shift ). Furthermore during follow-up, corneal to-
pography showed regularization of astigmatism and all corneas appeared 
clear on slit lamp examination. 
Conclusion: Th is study confi rms that the combined treatment including 
manual superfi cial keratectomy, PTK, and adjunctive MMC led to a sig-
nifi cant and consistent improvement of visual acuity and quality in treat-
ed eyes. 

PFr02-06
Pterygiumtherapie mittels „simple limbal epithelial 
transplantation“/SLET-Technik

Fuchs N.*, Jakob J., Meller D.
Klinik f. Augenheilkunde Universitätsklinikum Jena, Jena, Deutschland 

Hintergrund: Wir stellen unsere Erfahrungen der innovativen SLET-Tech-
nik in Kombination mit frischer humaner Amnionmembran (AM) bei 
der Behandlung von mehrfach voroperierten, rezidivierenden bzw. aus-
gedehnten Pterygien vor. Wir behandelten seit September 2016 6 Patien-
ten (3 Frauen, 3 Männer, mittleres Alter 50 Jahre) mit rezidivierenden Pte-
rygien mittels einfacher Limbusepitheltransplantation an unserer Klinik. 
Bei einer Patientin bestand ein nicht voroperiertes Doppelkopfpterygium.
Methoden: Bei diesem Verfahren wird nach Pterygiumexzision frische hu-
mane AM auf der Sklera fi xiert. Zusätzlich kann Mitomycin C zur Rezidiv-
prophylaxe zum Einsatz kommen. Anschließend wird ein 2×2 mm großes 
Limbusbiopsat ipsilateral gewonnen, in mehrere kleine Stücke zerteilt und 
mit Hilfe von Fibrinkleber auf der AM zur in-vivo-Expansion aufgetragen. 
Abschließend wird eine therapeutische Kontaktlinse eingesetzt und typi-
sche Steroide- und antibiotikahaltige Augentropfen appliziert.
Ergebnis: Wir beobachteten eine gute postoperative Wundheilung mit sehr 
gutem kosmetischem Ergebnis ohne Rezidive. Die Biospate waren nach 

plastie Soft ware Modul mit 100 % Energie für horizontale und 130 % für 
vertikale Schnitte genutzt. Die Präparationstiefe wurde mittels optischer 
Kohärenztomographie (OCT) beurteilt. Zusätzlich stellen wir hier die Er-
gebnisse der ersten 6 Augen von 5 Patienten der klinischen Studie vor. 
Die Gruppen wurden mittels nicht-parametrischer Mann-Whitney-U und 
Wilcoxon Tests ausgewertet.
Ergebnisse: Im Schweinemodel zeigten 100 μm CAGs (146,4 ± 45,7 μm) 
eine signifi kant höhere Variabilität (p = 0,03) und Abweichung von 
der Zieltiefe (p = 0,04), als 60 μm Schnitte (71,4 ± 12,7 μm). Erfahre-
ner (68,3 ± 14,3 μm) und unerfahrener Chirurg (73,9 ± 11,9 μm) Schnit-
ten 60 μm CAGs mit vergleichbarer Dicke (p = 0,6) und Variabilität 
(p = 0,7). Bei Patienten war die gemessene CAG Fläche nach FSL Schnitt 
(42,2 ± 8,3mm2) 17,9 % kleiner als die Z8 Einstellungen (51,4 ± 6,9mm2) 
(p = 0,03). Zentrale (75,6 ± 13,7 μm) und periphere (77,7 ± 13,2 μm) CAG 
Dicke (Ziel 60 μm) unterschieden sich nicht signifi kant (p = 0,3). Keine 
intraoperativen CAG Risse oder Komplikationen traten auf. Die mittlere 
Laserdauer war 19,5 ± 1,2s und das Abziehen und Entfalten der CAGs auf 
der Hornhaut dauerte 10,3 ± 3,8s. Während der ausgewerteten Nachbeob-
achtung von 35,8 ± 38,0 Tagen heilte das Epithel an der CAG Entnahme-
stelle bei allen Patienten in der ersten Woche und keine postoperativen 
Komplikationen oder Rezidive traten auf.
Schlussfolgerung: Mittels FSL konnten sehr dünne CAGs schnell, mit ho-
her Zuverlässigkeit und ohne intra- und postoperative Komplikationen in 
Schweinemodell und Patienten präpariert werden. Ob diese Technik bes-
sere Ergebnisse bezüglich Rezidivrate und Kosmetik gegenüber der manu-
ellen Operation liefert müssen weitere Studien evaluieren. 

PFr02-04
Anwendungsmöglichkeit des Pikosekundenlasers

Mehlan J.*1, Uschold S. 2, Hansen N.-O.2, Schumacher U.3, Linke S. J.1,4, 
Miller D.2

1Augenklinik UKE, Hamburg, Deutschland, 2Max Planck Institute, Hamburg, 
Deutschland, 3UKE, Anatomie, Hamburg, Deutschland, 4zentrumsehstärke, 
Hamburg, Deutschland 

Fazit über den bisherigen Stand der Forschung zum Einsatz des Pikosekun-
denlasers in der Vorderabschnittchirurgie.
Der Pikosekundenlaser ermöglicht einen applanationsfreien Lasereinsatz, 
sowie die Lieferung des Laserstrahls über eine Saphirfaser. Mit dem Ziel 
einer drucksenkenden Operation wurden Laser- assistierte Sklerostomien 
(PIRL-FAST) mit einer neu generierten Saphirfaser gefertigt.PIRL- FAST 
ermöglicht eine stabile Verbindung zwischen der Vorderkammer und dem 
Subkonjunktivalraum ab externo zu schaff en.Des Weiteren sind bereits 
die ersten in vivo Analysen zur Wundheilung nach PIRL- assistierter Ke-
ratoplastik erfolgt. 
Drei Hybridschweine (Deutsche Landrasse) wurden im Alter von drei 
Monaten einer Pikosekunden- Infrarotlaser- assistierten Keratoplastik 
unterzogen. Die Laser- assistierte Keratoplastik erfolgte applanationsfrei 
mit dem PIRL-HP2-1064 OPA-3000 (Attodyne Inc., Kanada). Nach dem 
Beobachtungszeitraum von 2 Monaten wurden die Augen enukleiert, in 
Phosphat- gepuff erten- Formaldehyd fi xiert (3,5 %) und im Rahmen der 
histologischen Aufarbeitung für die nachfolgenden Untersuchungen in 
4 μm dicke Schnitte zugeschnitten und mittels Hämatoxylin Eosin (H. E., 
Merck, Darmstadt, Deutschland) gefärbt. PIRL- FAST wurden mit ver-
schiedenen Pulsenergien 150 μJ (N = 4), 175 μJ (N = 6), 200 μJ (N = 7) und 
250 μJ (N = 6) gefertigt und histologisch analysiert hinsichtlich der Kolla-
teralschadenszone. 
Es zeigte sich ein linearer Zusammenhang der gewählten Pulsenergie zur 
Größe der Kollateralschadenszone. Bei 175 μJ bestand, gemessen am ge-
schaff enen Durchmesser, die geringste Kollateralschadenszone. 
Es zeigte sich nach der perforierenden Keratoplastik im Tierversuch nach 
2 Monaten ein adaptiertes Transplantat und keine Narbenbildung. Der 
Epithelschluss war vollständig nach 5 Tagen. 
Der PIRL hat sich in unserer Vorarbeiten bereits als ein effi  zientes Instru-
ment zum Schneiden verschiedener okulärer Gewebe erwiesen.
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PFr02-08
Pulslichttherapie IRPL® (Intense Regulated Pulsed Light) in der 
Therapie der Meibomdrüsendysfunktion

Schuh A. M.*, Priglinger S. G., Messmer E. M.
Universitäts-Augenklinik, LMU, München, Deutschland 

Fragestellung: Bei zunehmender Prävalenz und oft  frustraner konventio-
neller Th erapie ist das Interesse an neuen Th erapieoptionen für die Mei-
bomdrüsendysfunktion (MDD) groß. Intense pulse light (IPL) ist eine in 
Deutschland relativ neue, zugelassene Behandlungsmethode der MDD. 
Unsere Studie soll zeigen, ob IPL eine sichere Behandlungsmethode ist 
und ob es unter IPL zum Rückgang subjektiver Beschwerden und objek-
tiver Zeichen der MDD kommt.
Methodik: In unsere Studie sollen insgesamt 30 Patienten mit MDD einge-
schlossen werden. Jeder Proband erhält mindestens drei Anwendungen an 
beiden Augen an Tag (D) 1, D15 und D45 mit dem IPL Gerät (E>Eye; E-
SWIN, Paris, France). Das Gerät sendet multiple homogene Lichtimpulse 
in einem Spektralbereich von 580 bis 1200 nm mit einem entsprechenden 
Firmen-eigenen, nicht-öff entlichen Algorithmus aus. Vor jeder Behand-
lung werden folgende Untersuchungen durchgeführt: Visuserhebung, 
Tränenfi lmaufrisszeit (TBUT), Bindehaut- und Hornhautanfärbung mit 
Fluoreszein (Oxford Grading Schema), Schirmertest, Meibographie, Mor-
phologie der Meibomdrüsenausführungsgänge und Qualität des Meibom-
sekrets. Die Evaluation der Symptome erfolgt mittels OSDI Fragebogen. 
Ergebnis: Bislang wurden 13 Patienten (5 männlich, 8 weiblich) mit MDD 
unterschiedlichen Schwergrades in die Studie eingeschlossen, wovon 5 Pa-
tienten den gesamten Behandlungszyklus abgeschlossen haben. Keiner der 
Patienten zeigte Nebenwirkungen der IPL. Der mediane OSDI Score ver-
besserte sich unter Th erapie (D0: 61, D15: 63, D45: 63, D75:50). Eine Ver-
längerung der TBUT um mindestens 1 Sekunde wurde bei 3/5 Patienten 
beobachtet. Bei 2/5 Patienten fand sich ein Rückgang der Hornhautan-
färbung mit Fluoreszein von 1 Stufe. Bindehautrötung und Schirmertest 
waren im Verlauf unverändert. Die Morphologie der Meibomdrüsenaus-
führungsgänge veränderte sich unwesentlich, es zeigte sich jedoch eine 
Besserung der Sekretqualität um 1 Stufe.
Schlussfolgerung: Bislang konnte in unserer Studie gezeigt werden, dass 
die IPL Th erapie der MDD eine sichere Behandlung darstellt. Bei der aktu-
ell geringen Anzahl an abgeschlossenen Th erapiezyklen, war nur eine de-
skriptive Analyse möglich. Die IPL führte zu einem Rückgang der Symp-
tome und einer Verbesserung der Meibomqualität.

PFr02-09
Reduktion von Amiodaron-induzierter Cornea verticillata durch 
Anwendung von topischen Heparin

Frings A.*1, Schargus M.1,2

1Augenklinik des Universitätsklinikums Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland, 
2Augenklinik Gerolzhofen, Gerolzhofen, Deutschland 

Fragestellung: Falldemonstration eines Patienten mit Amiodaron-indu-
zierter Cornea verticillata und subjektiven visuell störenden Wahrneh-
mungen vor und nach der Behandlung mit Heparin Augentropfen. 
Methoden: Prospektiver interventioneller Fallbericht und Literaturrecher-
che. 
Ergebnisse: Ein 76-jähriger Mann berichtete über Halos in beiden Augen 
bei prominenter bilateraler Amiodaronkeratopathie. Zur Behandlung der 
Cornea verticillata wurden unkonservierte Augentropfen einer sterilen, 
phosphatfreien Lösung von 0,1 % Natriumhyaluronat mit 1300 IU/ml He-
parin-Natrium dreimal täglich über 3 Monate appliziert. Die Fläche der 
Hornhautablagerungen wurde von zwei Untersuchern vor, bei der 1-Mo-
nats- und 3-Monats-Kontrolle dokumentiert. Bei der letzten Nachuntersu-
chung wurde eine Reduktion der Cornea verticillata von 6 mm² auf 2 mm² 
beobachtet, was einer Änderung von Grad-III auf Grad-II-Amiodaron-
Keratopathie entspricht. Die subjektiven visuell störenden Wahrnehmun-
gen waren bei der 3-Monats-Kontrolle verschwunden. 
Schlussfolgerungen: Bei Patienten, die Amiodaron verwenden, kann eine 
Reduktion der Cornea verticillata durch die topische Verwendung von 

1–2 Monaten nicht mehr nachweisbar. Da nur wenig limbales Spender-
gewebe erforderlich ist, zeigt sich im Bereich des Limbusbiopsates keine 
Stammzellinsuffi  zienz.
Schlussfolgerung: Bei der SLET-Technik handelt es sich um ein neueres 
einfach zu erlernendes Verfahren, das insbesondere bei Patienten mit re-
zidivierenden Pterygien bzw. schwieriger Ausgangssituation eine sehr gute 
operative Alternative darstellt. Vorteil gegenüber den bisherigen Verfah-
ren, wie den konjunktivalen Transplantatenist, das hierbei besonders ge-
webeschonend gearbeitet wird und keine ex-vivo-Zellkultivierung not-
wendig ist.

PFr02-07
Development of in-vitro methodologies to investigate 
binding of Sodium Hyaluronate from eye drops on corneal 
surfaces
Bock U.*1, von Deylen D.2, Jochner M.2, Doerr M.3, Reichl S. 2
1Bock Project Management, Trier, Germany, 2Technische Universität Carolo-
Wilhelmina zu Braunschweig, Institut für Pharmazeutische Technologie, 
Braunschweig, Germany, 3Bayer Vital GmbH, Scientifi c Aff airs Consumer 
Health, Leverkusen, Germany 

Purpose: Th e objective of the in-vitro studies was to investigate magni-
tude and binding kinetics of sodium hyaluronate (Na-HA) in two diff er-
ent set-up on corneal surfaces. Human cell line HCE-T and pig cornea 
were selected as independent models for adhesion measurement from eye 
drops (ED).
Methods: Confl uent HCE-T monolayers grown in chamber slides (CS) 
were used as declining channel. Th e dynamic study design implement-
ed CS and a micro syringe pump to fl ush artifi cial tear fl uid (ATF). Two 
needles connected to the pump were placed at the top of the CS (placed at 
angle of 11°). A volume of 35 μl ED or PBS were applied on the upper end 
between needles of CS. Monolayer was rinsed with ATF for 5 min at fl ow 
of 18 μl/min. Sampling of eluted media at the end of CS enabled binding 
kinetics. Porcine corneas were clamped into static Franz cells and gently 
rotated at 100 rpm. Cornea were incubated 5 min with 400 μl ED or PBS. 
Stepwise dilution with ATF followed for 10 min. At the end corneal sur-
faces were determined on remaining Na-HA. Commercial ED with Na-
HA exhibit diff erences in buff er compositions (phosphate vs citrate) and 
diff er in rheology and supplements. To ease quantifi cation of Na-HA dur-
ing method development, ED were spiked with 3H-Na-HA and quantifi ed 
via scintillation counting.
Results: Independent in-vitro methods (static vs dynamic) were imple-
mented and determined rate of corneal surface binding and kinetics. 
Methods included physiologic conditions like ED dosing per corneal sur-
face area or tear fl uid volume exchange. Same trends and ranking for con-
trols and ED were revealed. Binding eff ects were more pronounced in the 
HCE-T model. Independent on the set-up, binding of Na-HA from con-
trol PBS ranked on lowest level. Kinetics of elution of Na-HA in the de-
clining channel set-up disclose a diff erence between the ED. Part of ED 
demonstrated a sigmoidal increase of Na-HA (pronounced binding). Oth-
er ED eluated distinctly faster in profi le of PBS. Th e replacement of phos-
phate vs citrate buff er in the ED had no impact on binding of Na-HA in 
the in-vitro design.
Conclusions: In-vitro methodologies indicate comparable evidences in the 
determination of the rate of Na-HA binding. In general, the binding was 
weak and might be more precise described as retention. Th e declining 
channel method with HCE-T monolayer enable to determine the Na-HA 
binding kinetics in the space of few minutes. Add-on, method allows to 
mimic lacrimation with ATF on physiological extent.
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Abstracts

the other ocular conditions in the United States. Previously reported data 
from this study showed that the DED annual incidence and annual prev-
alence increased with age and over time. Th e present study assessed the 
ranking of DED among other common ocular conditions leading patients 
to seek eye care, based on diagnosis and procedure codes in the Depart-
ment of Defense’s Military Health System (MHS) claims database (9.7 mil-
lion benefi ciaries of all ages). 
Methods: In this study, we estimated overall prevalence and annual inci-
dence of DED and other common ocular conditions among MHS benefi -
ciaries. We used an algorithm based on 2 independent indicators derived 
from selected diagnostic and procedural codes and prescriptions for cy-
closporine ophthalmic emulsion for DED and diagnostic codes for the in-
dicators of other common ocular conditions. 
Results: Between 2003–2015, disorders of refraction/accommodation 
(25.84%), cataracts (17.14%), other disorders of eye (7.34%), glaucoma 
(7.27%), disorders of conjunctiva (6.76%), other retinal disorders (5.94%), 
and DED (5.28%) were the most common prevalent ocular conditions. 
DED was the sixth most common prevalent ocular condition (7.78%) for 
women, while it ranked tenth (2.96%) for men. Annual incidence of DED 
in 2012 (the most recent year with complete information available) was 
0.86% (women 1.21%, men 0.55%) making it third in ranking of ocular 
conditions with the highest incidence, following disorders of refraction/
accommodation (1.87%) and cataracts (1.50%). 
Conclusions: Th ese fi ndings provide further epidemiological evidence for 
DED as a commonly occurring ocular surface condition that is associat-
ed with a substantial burden to patients, driving them to seek treatment 
in the healthcare system.

PFr02-12
Pecularitis of the clinical treatment for „Dry eye“ syndrome and 
palpebral gland disfunction of patients with tipe 2 diabetes 
mellitus

Zhmud T.*1, Drozhzhina G.2

1National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya, Ukraine, 2Filatov 
Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy NAMNS of Ukraine, Odessa, 
Ukraine 

Introduction: Palpebral glands dysfunction (PGD) and the interruption of 
innervation of the structures of the frontal eye fraction lead to the spread 
of dry eye syndrome (DES) in patients with Type 2 diabetes mellitus (DM). 
Aim.Th e analysis of the morbidity rate of (DES) and PGD among the Type 
2 DM patients and the eff ectiveness of treatment with trehalose contain-
ing medicine. 
Methods: Th e main research group comprised 40 patients (80 eyes) with 
compensated Type 2 DM and symptoms of DES aged 54 ± 8. Th e main 
group was divided into two subgroups: №1-with the experience of Type 
2 DM< 5 years (34 eyes) and №2 > 5 years (46 eyes). Th e control group 
included 30 persons (60 eyes) that were practically healthy people aged 
51 ± 8. All the patients underwent biomicroscopy, compression test to es-
timate PG secretion, Shirmer test prior to compression and 30 min aft er, 
Norn test, Demodex test, average blinking frequency per 1 minute, lipido-
grame. Th e patients of the main group were treated by eye drops “Th ealoz 
Duo” 3–4 per day and “Blephaclean” napkins twice a day.
Results: Th e patients of subgroup №1 showed the reduction of the number 
of functioning glands on the average by 28% and presented PGD of I-II 
severity stages; DES-of a slight (29,4%) and medium degree (47%), while 
the patients of subgroup №2 -by 48,2%, PGD of Degree III in 28,2%; DES 
of medium severity (69,5%). In the control group the results of the com-
pression test were within the norm. 65,1% of the patients of the main group 
showed a positive test for Demodex. 
Th e results of Shirmer test prior to compression and aft er it in the sub-
group №1 were: 5,9 ± 0,1 mm/5min and 7,4 ± 0,1 mm/5min; №2: 
4,9 ± 0,1 mm/5min and 5,8 ± 0,1 mm/5min, in the control group: 
15,3 ± 0,1 mm/5min and 17,7 ± 0,1 mm/5min respectively (р ≤ 0,05).

nicht konservierten Augentropfen einer sterilen, phosphatfreien Lösung 
von 0,1 % Natriumhyaluronat mit 1300 IE/ml Heparin-Natrium erreicht 
werden. 

PFr02-10
Lipid modifi cation of aptamers improve adhesion and drug 
delivery to the anterior segment

Schnichels S.*1, Gruszka A.1, de Vries J. W.1, Strudel L.1, Hagel U.1, 
Bartz-Schmidt K. U.1, Herrmann A.2, Spitzer M.3, Hurst J.1

1University Eye Hospital Tübingen, Tübingen, Germany, 2University 
of Groningen, Zernike Institute for Advanced Materials, Groningen, 
Netherlands, 3Universitäts-Augenklinik Hamburg Eppendorf, Hamburg, 
Germany 

Purpose: Low effi  ciency of topical drug delivery formulations is an ac-
knowledged problem in ophthalmology. To address this, we introduce lipid 
modifi ed aptamers (lApts) as a new class of vehicles for ophthalmic drug 
delivery. Th e lApt design comprises the introduction of a lipid modifi ca-
tion in an aptamer that has been selected for the target drug. Th is makes 
the aptamer strand amphiphilic, resulting in spontaneous formation of 
nanoparticles (NPs). At the same time, the aptameric corona of the NP 
ensures highly controlled drug loading. 
Methods: Th e generality of the approach was demonstrated employing 
3 diff erent aptamers selected for Travoprost, Brimonidin & Kanamycin. 
Cytotoxicity of the lApt-NP was evaluated using primary corneal cells via 
MTS assay and caspase 3/7 assay. For adherence studies fl uorescently la-
beled lApt-NP solution was applied on rat eyes. Aft er the designated time-
points the eyes were evaluated via histology and evaluated. Kanamycin 
loaded lApt-NP (lAptKan) and free kanamycin itself were used for mini-
mum inhibitory concentration test (MIC) with E. coli. For further evalu-
ation of lAptKan activity, porcine eyes obtained from an abattoir were em-
ployed. Infectious P. aeruginosa were applied on corneas for 15 min. Aft er 
24 h, the treatment with lAptKan and free kanamycin was started. Two days 
later diff erent dilutions of the homogenized cornea were incubated on PIA 
plates and the colonies forming units (c. f. u.) were calculated.
Results: Th e lipid aptamers exhibit an increased corneal adherence com-
pared with unmodifi ed aptamers as they were still detectable 60 min aft er 
application. No toxic eff ects were measured for the tested lApt-NPs con-
centrations. Th e MIC tests revealed that under in vitro conditions, lAptKan 
NPs exhibited comparable level of activity to the free drug, which proved 
that the drug was liberated from the NPs. In accordance, lApt delivered 
kanamycin reduced the bacterial growth on porcine corneas signifi cantly 
better than free kanamycin. In the untreated control, a growth of 5.3*109 

c. f. u. was noted while free kanamycin reduced the c. f. u. to 3.7*109. A sig-
nifi cant eff ect was observed with lAptKan, here only 0.4*109 c. f.u (p > 0.001) 
were found.
Conclusions: Th e functionality of our lApt carrier system was proven 
in-vitro and ex-vivo on corneal tissue. It can be concluded that due to the 
long residence time of lApt on the cornea, the effi  cacy of NP-formulated 
kanamycin is signifi cantly higher when compared to free drug. 

PFr02-11
Ranking of dry eye disease among common reasons for seeking 
eye care in a United States claims database

Özer Stillman I.*1, Bradley J. L.2, Pivneva I.3, Guerin A.3, Evans A. M.4, Dana R.5,6

1Shire, Lexington, United States, 2Naval Medical Research Unit Dayton, 
Wright Patterson AFB, Dayton, United States, 3Analysis Group, Inc., Montreal, 
Canada, 4Health ResearchTx LLC, Trevose, United States, 5Harvard Medical 
School, Boston, United States, 6Massachusetts Eye and Ear, Boston, United 
States 

Scientifi c objective: Dry eye disease (DED) is a complex and inadequately 
understood ocular surface condition. It is oft en associated with ocular dis-
comfort, irritation, and visual disturbance. To characterize the health care 
burden of DED, this population-based study analyzed DED in relation to 
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Neben singulären Corvis-ST-Parametern wurden der neue „Corvis Bio-
mechanical Index“ (CBI), welcher neben mehreren biomechanischen Pa-
rametern auch einen tomographischen Parameter enthält, und ein mo-
difi zierter CBI (CBI ohne dem tomographischen Parameter [mCBI]) 
hinsichtlich ihrer Diff erenzierungsfähigkeit zwischen beiden Gruppen 
analysiert. Je nach Normal-/nicht-Normalverteilung der analysierten Pa-
rameter wurden der T-Test für unabhängige Stichproben/der Mann-Whit-
ney-U-Test verwendet. Darüber hinaus wurden ROC-Analysen wurden 
zur Ermittlung der Sensitivität/Spezifi tät/Trenngenauigkeit durchgeführt.
Ergebnisse: Keiner der singulären Corvis-ST Parameter ermöglich-
te eine statistisch signifi kante Unterscheidung zwischen beiden Grup-
pen. Gleichzeitig wiesen der CBI und der mCBI Trenngenauigkeiten von 
0,91 bzw. 0,93 auf (CBI: [„Area under the curve“/Sensitivität/Spezifi tät]: 
0,96/0,90/0,93; mCBI: 0,99/0,93/0,93).
Schlussfolgerungen: Wir konnten aufzeigen, dass das Prinzip des Kerato-
konus-Screenings mittels kontaktfreien, biomechanischen in-vivo Analy-
sen funktioniert. Zur Zeit laufen mehrere klinische Studien, die den mög-
lichen Mehrwert der biomechanischen Analysen mittels des Corvis-ST bei 
der Früherkennung von Keratokonus-Augen analysieren.

PFr03-03
Measurement of corneal ribofl avin gradients after transepithelial 
imbibition with diff erent solutions using two-photon fl uorescence 
microscopy

Seiler T. G.*1,2, Laggner M.3, Früh B. E.4, Schmidinger G.3

1Harvard Medical School, Wellman Center for Photomedicine, Boston, 
United States, 2Institut für Refraktive und Ophthalmo-Chirurgie (IROC), 
Zürich, Switzerland, 3Medizinische Universität Wien, Wien, Austria, 
4Inselspital, Universität Bern, Universitätsklinik für Augenheilkunde, Bern, 
Switzerland 

Purpose: To investigate the corneal ribofl avin gradient using transepithe-
lial crosslinking solutions in fresh human cadaver eyes and to compare it 
with standard epi-off  gradients.
Methods: Fresh enucleated human cadaver eyes with an intact epithelium 
were examined within 12 hours’ post mortem. Corneoscleral disks were 
mounted on an artifi cial chamber with physiological IOP and hydration. 
Corneal ribofl avin gradients were measured in 3 diff erent groups (n = 5) 
using two-photon fl uorescence microscopy with an excitation wavelength 
of 900 nm. Groups 1 and 2 received transepithelial imbibition with Me-
diocross TE (1), Paracel (2), and group 3 received an epi-off  imbibition 
using Vibex rapid. Stacks with a step size of 10 microns were acquired 
through the entire cornea. To obtain absolute concentrations, the corneas 
were saturated at a known ribofl avin concentration for 2 hours and mea-
sured a second time.
Results: Corneal ribofl avin gradients were signifi cantly higher in epi-off -
treated eyes using Vibex rapid (p < 0.05). Regarding transepithelial imbi-
bition protocols, Mediocross TE showed the best availability of stromal 
ribofl avin with an average relative concentration of 60% compared to the 
epi-off -treated group. Paracel imbibition resulted in less than 30% com-
pared to the epi-off  protocol.
Conclusions: Highest transepithelial ribofl avin penetration is achieved us-
ing Mediocross TE, without reaching gradients obtained by epi-off  proto-
cols. For keratoconus, in which a maximal crosslinked volume is desirable, 
epi-off  protocols should be favorized. Regarding refractive crosslinking 
epi-on protocols might off er a less invasive solution.

Norn test in subgroup №1 was—9,4 ± 0,5s and in №2 –8,15 ± 0,5s, while 
the control-showed 10,5 ± 0,5с (р ≤ 0,05). 87,1% of such patients with and 
detected PGD had a reduced level of HDL (High-density lipoproteins). 
One month aft er the treatment all patients of the main group showed the 
reduction of the intensity of subjective manifestations of DES, Shirmer 
and Norn tests showed better results, blinking test was increased (р ≤ 0,05).
Conclusions: Th e improvement of the quality of tear fi lm and reduction of 
subjective manifestations of DES and PGD in patients with Type II DM 
under exposure to “Th ealoz Duo” and “Blephaclean” enables to recom-
mend these medicines either for monotherapy or in combination with 
other drugs. 

Kornea/Konjunktiva: Keratokonus und Crosslinking 

PFr03-01
Muraine-Nähte beschleunigen die Abheilung des Hydrops 
corneae bei akutem Keratotorus 

Schießl G.*, Suff o S., Seitz B.
Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, Homburg/Saar, Deutschland 

Fragestellung: Ist es möglich, die Heilung eines Hydrops corneae durch 
tiefstromale Nähte zu beschleunigen?
Methode: Ein 52-jähriger Patient stellte sich mit seit 1 Woche bestehendem 
Hydrops corneae bei pellucider marginaler Degeneration (= Keratotorus) 
in unserer Hochschulambulanz vor. Bei einer Hornhautdicke von 1107 μm 
am Apex im Vorderabschnitts-OCT, wurden bei luft gefüllter Vorderkam-
mer sechs tiefstromale-prädescemetale 10-0 Nylon-Nähte entlang des 
Descemetrisses gelegt. Damit es bei Verlegung der Pupille durch Luft  zu 
keiner intraokularen Drucksteigerung kommt, war präoperativ eine YAG-
Iridotomie durch die klare Kornea bei 5 Uhr durchgeführt worden.
Ergebnis: Bereits eine Stunde postoperativ klarte die Hornhaut deutlich 
auf. Bei Entlassung war die Hornhautdicke auf 701 μm reduziert und der 
Visus auf 1/20 Lesetafel angestiegen. Bei der Kontrolluntersuchung 6 Wo-
chen postoperativ zeigte sich eine abgeheilte reizfreie Hornhaut mit einer 
Dicke von 495 μm am Apex im Vorderabschnitts-OCT, sodass die Fäden 
entfernt werden konnten. Der Visus lag ohne Korrektur bei 0,05, mit einer 
Probekontaktlinse zeigte sich bereits ein Visus von 0,4! 
Schlussfolgerung: Tiefstromale 10-0 Nylon Einzelknüpfnähte sind eine 
schnelle und gute Möglichkeit durch eine kleine Operation den Hydrops 
corneae bei Keratokonus oder Keratotorus schneller zur Heilung zu brin-
gen. Eine perforierende Keratoplastik kann so entweder vermieden wer-
den oder bei Kontaktlinsenintoleranz schneller erfolgen, ohne dass mit 
Fadenlockerung wie im Akutstadium zu rechnen ist. 

PFr03-02
Keratokonus -Screening mittels biomechanischer in-vivo Analyse 
(Corvis-ST) – eine „proof of concept“ – Studie

Steinberg J.*1,2,3, Mehlan J.2, Frings A.4, Katz T.2, Linke S. J.1,2,3

1zentrumsehstärke, Hamburg, Deutschland, 2Augenklinik des 
Universitätsklinikums Hamburg Eppendorf, Hamburg, Deutschland, 
3CareVision, Hamburg, Deutschland, 4Augenklinik des Universitätsklinikums 
Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland 

Fragestellung: Ist ein kontaktfreies, in-vivo Keratokonus-Screening ba-
sierend auf biomechanischen Eigenschaft en der Hornhaut mittels Corvis-
ST® (Oculus) unbeeinfl usst vom Augeninnendruck und der Hornhautdi-
cke möglich?
Methodik: Retrospektiv wurden 29 Augen ohne Hinweis auf einen Ke-
ratokonus und 29 Augen mit klinisch manifestem Keratokonus anhand 
übereinstimmenden Augeninnendrucks (Diff erenz < 1 mmHg) und zen-
traler Hornhautdicke (Diff erenz < 10 Mikrometer) paarweise selektiert. 
Zur Klassifi zierung der Augen wurden die KISA-Klassifi kation (Topogra-
phie-basierteKeratokonus-Klassifi kation), sowie die Elevation der Rück-
fl äche an der dünnsten Stelle verwendet.
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multaneously in refl ection geometry. Measurements were performed 1, 3, 
and 6 days aft er CXL. 
Results: A signifi cant increase in both the corneal stroma autofl uorescence 
intensity and lifetime was observed aft er CXL. Th e increase was most pro-
nounced in the anterior portion of the stroma (~ 100 μm). Alterations of 
the orientation of collagen fi brils were investigated using 2D fast Fourier 
transformation analysis. CXL may induce alterations in the collagen fi bril 
orientation of keratoconus samples. 
Conclusion: We demonstrate that by using MPT it is possible to assess 
non-invasively and label-free alterations induced by CXL to the corneal 
stroma soon aft er the procedure. 
Acknowledgements: Th is project has received funding from the European 
Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant 
agreement No 726666 (LASER-HISTO).

PFr03-06
Beurteilung cornealer Deformationsparameter mittels 
dynamischer Scheimpfl ug-Tonometrie nach Hornhautvernetzung

Herber R.*, Spörl E., Terai N., Pillunat L. E., Raiskup F.
Augenklinik, Univ. Klinikum Carl Gustav Carus, TU Dresden, Dresden, 
Deutschland 

Fragestellung: Das Ziel dieser Studie war es, die Änderungen der cornea-
len Deformationsparameter mittels eines Non-Contact-Tonometers nach 
Hornhautvernetzung zu bestimmen. 
Methodik: Für die retrospektive Studie wurden 19 Augen von 19 Keratoko-
nus-Patienten eingeschlossen, die im Behandlungsverlauf eine Progressi-
on der Erkrankung zeigten, woraufh in sie eine Cross-Linking Behandlung 
(CXL) erhielten. Als Kontrollgruppe wurden 8 Partneraugen ausgewertet, 
die ebenfalls eine Ektasie zeigten, jedoch eine stabile Befundsituation auf-
gewiesen hatten. Das CXL wurde nach dem modifi zierten Dresdner Pro-
tokoll (9 mW/cm²; 10 min) durchgeführt. 
Zur Bestimmung der cornealen Deformationsparameter wurde ein Non-
Contact Tonometer mit integrierter Scheimpfl ug-Technik und einer Ult-
ra Highspeed Kamera verwendet. Es wurden 5 relevante Parameter (IOP, 
bIOP, A1 Defl ection Amplitude, maximaler inverser Radius und Inte-
grated Radius) analysiert. 
Ergebnis: Die Patienten hatten ein mittleres Alter von 34 ± 10 Jahren (22–
56 Jahre). Darunter waren 10 männliche und 9 weibliche Patienten. Die 
durchschnittliche Nachkontrollzeit lag bei 24 ± 11 Monaten (9–44 Mona-
te). Bei den vernetzten Patienten konnte eine signifi kante Zunahme des 
Augeninnendruckes (IOP) um +1,47 ± 2,4 mmHg (P = 0,013) festgestellt 
werden. Auch der biomechanisch korrigierte Augeninnendruck (bIOP) 
erhöhte sich signifi kant um +1,8 ± 2,5 mmHg (P = 0,005). Stattdessen wies 
die Kontrollgruppe einen gleichbleibenden IOP (ΔIOP = +0,3 ± 2,3 mmHg; 
P = 0,715) und bIOP (ΔbIOP = +0,4 ± 2,2 mmHg; P = 0,656) auf. Der 
bIOP wurde prä- und postoperativ signifi kant höher bestimmt als der 
IOP (P < 0,05). Eine Änderung der A1 Defl ection Amplitude lag nicht 
vor (PCXL = 0,733; PKontrolle = 0,501). Der maximale inverse Radius redu-
zierte sich signifi kant um –0,017 ± 0,034 mm (P = 0,041), wohingegen 
die Kontrollgruppe keine signifi kante Änderung zeigte (P = 0,59). Da-
raus resultierend konnte zwar eine Abnahme des Integrated Radius 
(ΔIntRad = –0,6 ± 1,5 mm–1) nachgewiesen werden, die sich jedoch nicht 
signifi kant verhielt (P = 0,066). 
Schlussfolgerung: Das corneale CXL sorgt für eine Überkorrektur des Au-
geninnendruckes. Darüber hinaus zeigte sich ebenfalls eine Zunahme des 
bIOPs, der keinerlei Einfl üssen, wie Alter, Hornhautdicke und -geometrie, 
unterliegt. Damit stellt der bIOP einen guten Parameter dar, die Zunah-
me der Hornhautfestigkeit nach CXL in vivo nachzuweisen. Außerdem ist 
eine Festigkeitszunahme der Hornhaut, auf die Reduktion des maximalen 
inversen Radius zurückzuführen. 

PFr03-04
Hornhautvernetzung (CXL) mit reduzierter UV-Fluenz induziert 
dieselbe biomechanische Versteifung wie das Standard-Dresdner 
Protokoll

Kling S.*1, Torres Netto E.1, Hafezi F.1,2,3

1Universität Zürich, Zürich, Switzerland, 2ELZA Institute, Zurich, Switzerland, 
3University of Southern California (USC), Roski Eye Institute, Keck School of 
Medicine, Los Angeles, United States 

Zweck: Derzeit verwendete Protokolle zur Hornhautvernetzung (CXL) va-
riieren in der Bestrahlungsstärke und Zeit, teilen aber die gleiche Gesamt-
fl uenz von 5,4 J/cm2. Obwohl diese Fluenz als sicher angesehen wird, wäre 
eine Verringerung der UV-Fluenz unter Beibehaltung der biomechani-
schen Wirksamkeit von Vorteil, da die Strahlenbelastung weiter reduziert 
und somit die Behandlung von Hornhäuten mit weniger als 400 μm Dicke 
ermöglicht werden könnte.
Methoden: Vierunddreißig Schweinehornhäute wurden untersucht. Für 
die CXL Behandlung wurde zuerst das Epithel entfernt und anschliessend 
eine 0,1 % -hypoosmolare Ribofl avinlösung während 30 Minuten appli-
ziert. Im Anschluss wurde mit reduzierter (30 min bei 1,5 mW/cm2, Fluenz 
2,7 J/cm2) oder mit standard UV-Fluenz (30 min bei 3 mW/cm2, Fluenz 5,4 
J/cm2) bestrahlt. In der Kontrollgruppe wurde nur Ribofl avin appliziert, 
aber kein UV-Licht. Zweidimensionale Spannungs-Dehnungs und Span-
nungs-Relaxations-Messungen wurden durchgeführt um die elastischen 
und viskoelastischen Materialeigenschaft en zu bestimmen.
Ergebnisse: Sowohl Hornhäute, die mit reduzierter als auch mit der stan-
dard UV-Bestrahlungen vernetzt wurden, hatten im Vergleich zu den Kon-
trollen (52,4 ± 12,3 MPa) einen signifi kant (p < 0,001) höheren Elastizitäts-
modul (65,9 ± 15,7 MPa bzw. 67,1 ± 15,6 MPa). Die verbleibende Spannung 
nach 120s Relaxation war signifi kant (p = 0,013) höher nach CXL Behand-
lung mit standard als auch mit reduzierter UV-Bestrahlung (159 ± 21 kPa 
bzw. 158 ± 25 kPa) im Vergleich zur Kontrolle (135 ± 20 kPa). Zwischen 
CXL-Behandlung mit standard und reduzierter UV-Fluenz wurde hinge-
gen kein Unterschied (p = 0,64) beobachtet.
Schlussfolgerungen: Unter Verwendung einer reduzierten UV Bestrah-
lungsstärke bei gleicher Bestrahlungsdauer, kann die UV-Fluenz um die 
Hälft e reduziert biomechanische Wirksamkeit beibehalten werden. Dies 
bietet neue Möglichkeiten in der CXL-Behandlung von extrem dünnen 
Hornhäuten. 

PFr03-05
Collagen crosslinked corneas evaluation using multiphoton 
tomography

Batista A.*1,2, Breunig H. G.1, Hager T.3, Seitz B.3, König K.1,2

1JenLab GmbH, Saarbrücken, Germany, 2Universität des Saarlandes, 
Department of Biophotonics and Laser Technology, Saarbrücken, Germany, 
3Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, Homburg/Saar, Germany 

Scientifi c Purpose: To assess the feasibility of multiphoton tomography 
(MPT) as a new imaging modality to evaluate the alterations induced to 
the cornea by collagen crosslinking (CXL) in a quantitative, unbiased way. 
CXL-induced alterations to the corneal stroma autofl uorescence, as well 
as to the organization of collagen fi brils, were evaluated with submicron 
spatial resolution and picosecond temporal resolution using autofl uores-
cence lifetime imaging (FLIM) and second-harmonic generation (SHG) 
imaging.
Methods: Epithelium-off  crosslinking was performed ex vivo on human 
cornea buttons and keratoconus samples aft er keratoplasty. Following the 
removal of the epithelial layer, a 0.1% ribofl avin solution was applied for 20 
min (once every 2 min). Sample irraditation with a UVA light (λ = 365 nm) 
was achieved using a light emitting diode (LED) as well as a commercial 
system (KXL™ Avedro, Inc., MA, USA). MPT image acquisition was per-
formed using the multiphoton tomograph MPTfl ex, which employed a 
80 MHz near-infrared Ti:sapphire oscillator with pulse widths of 100 fs 
centered at 760 nm. Autofl uorescence and SHG signals were collected si-
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ly signifi cant diff erence in contrast sensitivity is for patients with the apex 
at the center with and without spectacle correction (p = 0.02) but it doesn’t 
appear for patients with the apex on the periphery with and without cor-
rection (p = 0.06).
Conclusion: Acquired data in our study doesn’t show that contrast sensi-
tivity decrease starts to diff erent special frequencies. Decreased contrast 
sensitivity is observed in all spatial frequencies from frequency 5cpd but 
in a diff erent amount. If the keratoconus apex is at the center, then the re-
sults show that the spectacle correction improves the contrast sensitivity at 
lower spatial frequencies (1, 3 and 5 cpd), while medium and high spatial 
frequencies remain unchanged. If the keratoconus apex is on the periph-
ery, then contrast sensitivity becomes worse at frequencies 1, 5, 7, 9 and 
11 cpd with spectacle correction then without.

PFr03-09
Keratoconus associated with corneal guttata

Okasha M. G.*, Suff o S., Daas L., Seitz B.
Department of Ophthalmology, Saarland University Medical Center, 
Homburg/Saar, Germany 

Purpose: To describe the clinical fi ndings of patients with keratoconus and 
concomitant corneal guttata. 
Patients and Methods: Retrospective study, including 12 patients with 
clinical keratoconus identifi ed with the presence of corneal guttata. Com-
plete ophthalmologic examination was performed in all patients, including 
Scheimpfl ug rotation tomography (Pentacam HR, Oculus, Wetzlar, Ger-
many), and specular microscopy (EM 3000, Tomey, USA). 
Results: Th e mean age was 50.7 ± 38.9 (from 31 to 86) years, six patients 
were female (50%). Th e mean of best corrected distance visual acuity 
(BCDVA) was 0.41 ± 0.67 LogMar. According to Krachmer classifi cation, 
three eyes had corneal guttae grade I, four eyes grade II, two eyes grade III, 
and three eyes grade IV (Fuchs dystrophy). Th e average central keratomet-
ric readings were 46.2 ± 10.2 (from 39.6 to 54) diopters for fl attest K (K1), 
49.9 ± 10.5 (from 43.2 to 58) diopters for steepest K (K2) and 47.9 ± 9.3 
(from 42.7 to 55.9) diopters for average K (Km). Maximal keratometric 
value (K max) averaged 56.8 ± 25.3 (from 43.8 to 79.6) diopters. Th e mean 
of the thinnest point 499.3 ± 121.6 (from 414 to 586) μm. 
Conclusions: Keratoconus and cornea guttata can coexist in the same pa-
tient. Th is association can camoufl age corneal thinning and protrusion as-
sociated with ectasia. Progression of the dystrophy may be masked by cor-
neal ectatic thinning whereas progression of keratoconus may be masked 
by marked endothelial decompensation. Th e diagnosis should consider 
complete ophthalmic examination, corneal topography and tomography, 
along with specular microscopy of corneal endothelium and guttata.
Keywords: Keratoconus, guttae, Fuchs dystrophy

PFr03-10
Ursprung stromaler Myofi broblasten im Rahmen der cornealen 
Fibrogenese

Brockmann T.*1,2, Brockmann C.1,2, Torun N.1, Pleyer U.1, Bertelmann E.1

1Charité – Universitätsmedizin Berlin, Klinik und Poliklinik für 
Augenheilkunde, Berlin, Deutschland, 2Berliner Institut für 
Gesundheitsforschung (BIH), Berlin, Deutschland 

Fragestellung: Myofi broblasten stellen die Schlüsselmediatoren während 
der cornealen Wundheilung dar. Bei chronischer Gewebeschädigung, 
-stress oder zellulären Funktionsstörungen kann es dabei zu einer stän-
digen Myofi broblastenaktivierung kommen, die durch irreversible Abla-
gerungen unter anderem von Kollagen, Fibronektin und Matrixproteinen 
bleibende Hornhauttrübung verursacht. Die Mechanismen der Myofi bro-
blastenrekrutierung und -aktivierung sind für den Verlauf der cornealen 
Fibrogenese von zentraler Bedeutung. In der vorliegenden Studie wur-
den Myofi broblasten des Hornhautstomas hinsichtlich ihres zellulären Ur-
sprungs untersucht.

PFr03-07
Überprüfung der Sicherheit der Hornhautvernetzung: 
Beurteilung der Netzhautfunktion und -morphologie mit 
multifokalem Elektroretinogramm (mf-ERG) und optischer 
Kohärenztomographie (OCT)

Lazaridis A.*, Tsamassiotis S., Wenner Y., Besgen V., Schröder M., Sekundo W., 
Droutsas K.
Universitätsaugenklinik Marburg, Marburg, Deutschland 

Fragestellung: Beurteilung des Eff ekts von Ultraviolett-A-Strahlung 
(UVA) im Rahmen der Hornhautvernetzung (CXL) auf die Makula
Methodik: Siebzehn Augen von 17 Patienten mit Keratokonus (n = 15), pel-
luzider marginaler Hornhautdegeneration (n = 1) und Keratektasie nach 
LASIK (n = 1), wurden einem CXL (Dresden-Protokoll) unterzogen. Die 
Patienten wurden präoperativ und nach 2 bzw. 6 Wochen postoperativ mit 
multifokalem Elektroretinogramm (mf-ERG) und optischer Kohärenzto-
mographie der Makula (OCT) untersucht. Bewertet wurde die P1-Ampli-
tude der Netzhautantwort auf Licht, wobei Ring 1 (R1) fovealen, und Rin-
ge 2–5 (R2-R5) perifovealen Nathahutarealen entsprechen. Unkorrigierte 
(UCVA) und bestkorrigierte Sehschärfe, Hornhautdensitometrie und zen-
trale Netzhautdicke wurden ebenfalls aufgezeichnet.
Ergebnisse: Die präoperativen Mittelwerte der P1-Amplituden wa-
ren R1 = 109,96 ± 28,96 nV/deg2, R2 = 49,8 ± 14,46, R3 = 29,85 ± 8,9, 
R4 = 19,33 ± 6,3 und R5 = 16,39 ± 5,48. Nach 2 Wochen betrugen die-
se Werte R1 = 77,54 ± 24,47, R2 = 36,55 ± 12,53, R3 = 21,53 ± 7,71, 
R4 = 15,3 ± 6,13 und R5 = 13,32 ± 5,48 mit statistisch signifi kanter Reduk-
tion für R1-R4 (P ≤ 0,026). Nach 6 Wochen betrugen die P1-Amplituden 
R1 = 99,8 ± 31,23, R2 = 40,67 ± 16,39, R3 = 24,98 ± 7,13, R4 = 16,35 ± 4,84 
und R5 = 13,76 ± 3,98. Hier zeigte sich keinerlei statistische Signifi kanz 
im Vergleich zu den präoperativen Werten. Die Hornhaut-Densitometrie 
(0–2 mm und 2–6 mm Zonen) erhöhte sich signifi kant bei 2 (P < 0,001) 
und 6 Wochen (P < 0,001) und zeigte eine schwache Korrelation mit P1-
Amplituden. UDVA und Fovea-Dicke zeigten keine signifi kante Ände-
rung 2 bzw. 6 Wochen nach Hornhautvernetzung (P = 0,607 bzw. 0,116).
Schlussfolgerung: Obwohl eine temporäre Photorezeptor-Dysfunktion die 
ersten postoperativen Wochen nicht ausgeschlossen werden kann, spricht 
die Erhöhung der P1-Amplituden 6 Wochen nach Hornhautvernetzung 
auf präoperative Werte für die Sicherheitsstandards der Dauer und Inten-
sität der UVA-Strahlung, wie sie das Dresdner Protokoll vorschlägt.

PFr03-08
Keratoconus apex positions impact on visual acuity and contrast 
sensitivity

Liduma S.*, Krumina G.
University of Latvia, Riga, Latvia 

Scientifi c objective: Change of corneal shape for keratoconus patients can 
change the optical quality of the eye. For keratoconus patients, both ocu-
lar and a high degree of corneal aberrations are signifi cantly higher com-
pared to the normal patient eye. Aberrations reduce retinal image quality, 
contrast sensitivity and vision acuity. Studies have shown that high-con-
trast visual acuity measurement isn’t the best estimate of visual function. 
Th e goal of our study is to assess the correlation between the position of 
keratoconus corneal apex and the visual acuity and contrast sensitivity.
Method: In the study were included 14 keratoconus patients (24 eyes) from 
1 to 3 grades. We had 9 patients with keratoconus apex at the center and 
15 with keratoconus apex on the periphery. Visual acuity and contrast sen-
sitivity were measured at 3 m with the best possible spectacle correction 
and without correction using FrACT program 3.9.3. In the study, contrast 
sensitivity was measured in following frequencies—1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 and 
15 cpd (cycle per degree).
Results: Acquired data in our study shows that for keratoconus patients 
from normal contrast sensitivity a diff erence starts at medium frequencies 
(at frequency 5 cpd). A statistically signifi cant diff erence is for patients 
with the apex at the center compared with the apex on the periphery both 
with (p = 0.008) and without (p = 0.008) spectacle correction. A statistical-
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patients with long use of silicone-hydrogel contact lenses without subjec-
tive complaints, that need medicamentous correction. 

PFr03-12
Confocal in vivo microscopy of the corneal nerve plexus in 
keratoconus

Flockerzi E.*, Daas L., Seitz B.
Univ.-Augenklinik, Homburg/Saar, Germany 

Background and purpose: Keratoconus is a usually bilateral corneal ectasia 
of unknown etiology with progredient and non-infl ammatoric thinning 
of the central cornea resulting in irregular astigmatism and visual impair-
ment. Clinical signs of keratoconus do vary and depend on the stage of the 
disease. Confocal in vivo laser scanning microscopy provides visualization 
of even slightest alterations in the microstructure of the human cornea. 
Methods: In a prospective study, the sub-basal nerve plexus of the human 
cornea has been visualized by using confocal in vivo laser scanning mi-
croscopy of the central cornea in patients with advanced keratoconus and 
in patients without keratoconus. 
Results: Confocal in vivo laser scanning microscopy of the central cornea 
in keratoconus eyes revealed characteristic tortuous abnormalities in the 
structure of the sub-basal nerve plexus. Th e sub-basal nerve plexus densi-
ty was also lower in keratoconus eyes than in the control group, which did 
not show these abnormalities. 
Conclusion: Confocal in vivo laser scanning microscopy may visualize 
characteristic changes within the microstructure of the sub-basal nerve 
plexus of keratoconus eyes within the human cornea. Further studies are 
necessary to evaluate whether alterations in the structure of the sub-ba-
sal nerve plexus may serve as indicators in keratoconus screening before 
clinical signs become visible and, if so, structural changes of the sub-ba-
sal nerve plexus and its density may also be correlated with the diff erent 
stages of keratoconus. 
Keywords: Keratoconus, confocal in vivo laser scanning microscopy, sub-
basal nerve plexus 

Refraktive Chirurgie 

PFr04-01
Visualisierung des Bildes auf der Netzhaut nach virtueller 
Implantation von Intraokularlinsen

Sperlich K.*1, Bohn S. 1, Schubert J.1, Gerlach M.2, Stolz H.3, Marczuk P.2, 
Guthoff  R.1, Stachs O.1

1Augenklinik der Universitätsmedizin Rostock, Rostock, Deutschland, 2Carl 
Zeiss Meditec AG, Berlin, Deutschland, 3Institut für Physik der Universität 
Rostock, Rostock, Deutschland 

Fragestellung: Parasitäre Eff ekte des menschlichen Sehens der jeweiligen 
Ursache zuzuordnen, ist eine sehr komplexe Th ematik. Starburst, ein radi-
ales Strahlenmuster um sehr helle Lichtquellen, kann beispielsweise phy-
sikalische Gründe (Vorwärtsstreuung) besitzen oder auf neuronalen Ef-
fekten beruhen. Zugang zu dem auf der Retina entstehenden Abbild einer 
realen Szene kann helfen, solche Eff ekte besser zu verstehen. Insbesonde-
re die Kombination mit virtueller Implantation von IOLs (VirtIOL) kann 
Informationen auf das Zusammenspiel dieser parasitären Eff ekte und ver-
schiedenen IOL-Designs liefern. In diesem Beitrag stellen wir eine Metho-
de vor, das auf der Retina entstehende Bild digital zu erfassen.
Methodik: Licht, welches ein Objekt emittiert oder refl ektiert, wird auf der 
Retina fokussiert. Durch Refl exion und Rückstreuung tritt ein Bruchteil 
dieses Lichtes wieder aus dem Auge aus. Mit einem Strahlteiler direkt vor 
dem Auge eines Probanden kann dieser Anteil prinzipiell auf einen Kame-
rasensor abgebildet werden. Das erfordert (1) ein Kamerasystem mit einer 
extrem hohen Quanteneffi  zienz (Andor 940 BV), (2) exzellente Streulicht-
unterdrückung und (3) eine Anordnung, welches den Eff ekt von implan-
tierten IOLs simulieren kann (VirtIOL). Ein derartiger Aufb au ermöglicht 

Methodik: Humane Hornhäute von Patienten mit mikrobieller (bakteri-
ell, mykogen und viral) und nicht-mikrobieller (u. a. hereditär und trau-
matisch) Keratopathie wurden während der perforierenden Keratoplastik 
gewonnen und die Verteilung stromaler Myofi broblasten immunhistolo-
gisch untersucht. Zusätzlich wurden die Myofi broblasten hinsichtlich ih-
rer Herkunft  (fi broblastisch/resident, myeloisch und epithelial) analysiert.
Ergebnisse: Im Hornhautstroma mikrobieller und nicht-mikrobieller 
Keratopathien zeigte sich eine vergleichbare Verteilung von aktivierten 
Myofi broblasten. Entsprechend betrug die Anzahl αSMA-positiver Zellen 
11,1 ± 3,4 vs. 12,2 ± 5,6; und Vimentin-positiver Zellen 5,7 ± 3,0 vs. 4,0 ± 2,1 
in einem Bereich von 200×200 μm. Hinsichtlich der Herkunft  der Myofi b-
roblasten zeigten sich zwischen den Untersuchungsgruppen Unterschiede. 
Während sich bei mikrobiellen Keratopathien folgendes Muster darstellte: 
26 % fi broblastisch/resident (CD90 positiv), 30 % myeloisch (CD68 posi-
tiv) und 16 % epithelial (Cytokeratin positv); stellte sich die Verteilung bei 
den nicht-mikrobiellen Keratopathien wie folgt dar: 7 % fi broblastisch/re-
sident, 21 % myeloisch und 5 % epithelial.
Schlussfolgerungen: Die Anzahl von stromalen Myofi broblasten ist ver-
gleichbar zwischen mikrobiellen und nicht-mikrobiellen fi brotischen Ke-
ratopathien. Unterschiede off enbarten sich bei der Herkunft  der Myofi b-
roblasten, hierbei zeigte insbesondere bei der mikrobiellen Keratopathie 
eine verstärkte Transdiff erenzierung von residenten Fibroblasten zu Myo-
fi broblasten.

PFr03-11
Condition of the conjunctiva, cornea, limbus and tear fi lm in 
patients with long use of silicone-hydrogel contact lenses

Gaidamaka T.*, Veliksar T., Drozhzhyna G.
State Institution „Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy of 
NAMS of Ukraine“, Odessa, Ukraine 

Soft  contact lenses (CL) are a common type of optical vision correction all 
over the world, but unfortunately the frequency of severe complications 
of contact correction increase. At the same time, patients who use CLhave 
no systematic examination.
Purpose: To study the eff ect of wearing SCL on the structures of the an-
terior part of the eye.
Materials: We have examined 47 patients (90 eyes) with myopiaused sil-
icone hydrogel contact lenses-the main group (MG) and 18 patients (33 
eyes) with myopia used glasses-the control group (CG). Th e average age of 
the MG was 26.87 years (8.45 ± SD), CG—26.61 years (9.18 ± SD). 
Results: Th e averagemeaning of Schirmer’s test 1 in MG was 13.64 mm 
(7.37 ± SD), in 62.62% cases below the norm, in CG it was 12.09 mm (7.59 
± SD), in 60.85% below the norm. Th e Jones test in the MG was reduced in 
72.39% cases, it was 8.29 mm (5.25± SD), in the CG it was below the norm 
in 59, 96% cases and was 9.47 mm (5.42 SD) (p = 0,08). In the MG conjunc-
tival hyperemia was detected in 27.78% (0,0036), edema of the epithelium 
in 12.07% (p = 0,02), vascular pannus of the cornea was in 27.14% (0,006), 
corneal opacity was in 18.89% (p = 0,08), in CG all that changes was not 
observed. In the MG vascularization of the limbus was noted in 85.53% in 
1–4 quadrants, in CG it was in 6.06% in 1–2 quadrants (p = 0,0000). Th e 
cornea was stained with fl uorescein in the MG at 21.54% in the CG it was 
not detected (p = 0,02). Th e average of Lipcof test in MG was 3.19 points 
(1.09 ± SD), in CG—1.4 points (1.24 ± SD). Th e average index of volumet-
ric pulse blood fi lling of the eye in the MG was 3.68‰ (1.74 ± SD) was be-
low the norm in 12.4%. Th e average OSDI in MG was 30.56 (18.9 ± SD), 
which corresponds to the average degree of lesion of the ocular surface.
Conclusions: Detection of tear production decrease in the MG in com-
parison with the CG was 12.43% higher by the Jones test, this test is more 
informative, than Shirmer’s test. Th e average of Lipcof test in MG is more 
than 2 times higher than in the CG. Vascularization of the limbus in MG 
patients occurred 14 times oft en compared with the CG. Vascularization 
of the cornea in the MG was noted in 27.14%, epithelial edema in 12.07%, 
corneal opacity in 18.89%, this pathological changes were observed in the 
CG. Th e revealed changes show the presence of neurotrophic keratitis in 
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PFr04-03
Vektoranalyse nach Implantation torischer Intraokularlinsen zur 
Beurteilung des chirurgisch induzierten Astigmatismus nach 
Katarakt-OP

Hammer T.*1,2, Habermann A.2, Hammer U.2, Bormann C.2, Taruttis T.1, 
Schaff ernicht M.3

1Universitätsklinikum Halle, Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, 
Halle (Saale), Deutschland, 2Augenzentrum ‚Frohe Zukunft‘, Halle (Saale), 
Deutschland, 3Universitätsklinikum Halle, Halle (Saale), Deutschland 

Fragestellung: Neben der Bestimmung des refraktiven und visuellen Er-
gebnisses nach Katarakt-OP mit Implantation einer torischen Intraokular-
linse (TIOL) war es Ziel der Studie, die Veränderung des Astigmatismus 
mit Hilfe der Vektoranalysemethode nach Alpins zu erfassen, um Ein-
fl ussfaktoren auf den chirurgisch induzierten Astigmatismus zu ermitteln. 
Methodik: Retrospektiv wurden 80 Augen von 66 Patienten nach TIOL-
Implantation untersucht. Präoperativ, 4–8 Wochen und ein Jahr postope-
rativ wurden der bestkorrigierte Visus (BCVA), die subjektive Refraktion 
und die Hornhauttopographie verglichen. Es erfolgte die Vektoranalyse 
der astigmatischen Veränderungen anhand der refraktiven und kerato-
metrischen Daten nach Alpins. Drei Vektoren wurden ermittelt: target in-
duced astigmatism (TIA), surgically induced astigmatism (SIA) und diff e-
rence vector (DV). Der Einfl uss der präoperativen Achslage, der torischen 
und sphärischen Stärke des Implantates auf den SIA wurden ermittelt. 
Ergebnisse: Der BCVA stieg von 0,54 ± 0,34logMar auf 0,05 ± 0,11logMar 
an (p < 0,001). Der mittlere Astigmatismus wurde von –2,28 ± 1,22dpt auf 
–0,34 ± 0,52dpt reduziert (p < 0,001). Die Analyse der keratometrischen 
Daten ergab eine Vergrößerung des Radius im steilen Meridian von 
7,57 ± 0,27 mm auf 7,61 ± 0,28 mm (p < 0,001). Der Radius des fl achen 
Meridians änderte sich nicht signifi kant. Die Vektoranalyse der refrakti-
ven Daten zeigte eine mittlere Größe des TIA-Vektors von 2,20 ± 1,22dpt. 
Der SIA-Vektor war im Mittel 2,21 ± 1,3dpt nur minimal größer. Der DV 
betrug im Mittel 0,35 ± 0,53dpt, die Größe des Fehlers lag im Mittel bei 
0,00 ± 0,35dpt. Der mittlere Correction Index (CI) betrug 1,01 ± 0,21. 
Der mittlere SIA betrug nach Vektoranalyse der keratometrischen Daten 
0,61 ± 0,36dpt und war somit größer als der TIA-Vektor mit 0,40 ± 0,05dpt. 
Der DV betrug im Mittel 0,68 ± 0,4dpt. Die Größe des Fehlers betrug im 
Mittel 0,22 ± 0,35dpt. Der mittlere CI lag bei 1,52 ± 0,87. In Abhängigkeit 
der präoperativen Achslage betrug der mittlere SIA 0,52 ± 0,30dpt bei As-
tigmatismus mit der Regel und war geringer als bei Astigmatismus gegen 
die Regel (p = 0,03). Die Zylinderstärke der TIOLs zeigte keinen Einfl uss 
auf den SIA. Ein schwach negativer Zusammenhang (r = –0,242) ergab sich 
zwischen der Sphäre der TIOLs und dem SIA. 
Schlussfolgerung: Der Einsatz TIOLs ist ein eff ektives Verfahren zur Kor-
rektur eines regulären Hornhautastigmatismus. Für ein gutes postopera-
tives Ergebnis ist es notwendig, den SIA in Abhängigkeit von der Achsla-
ge zu berücksichtigen. 

PFr04-04
Erfolgreiche Behandlung von asthenopischen Beschwerden 
nach bilateraler Implantation einer segmentalen multifokalen 
Intraokularlinse

Petermann K.*, Böhm M., Hemkeppler E., Herzog M., Schönbrunn S., 
de’Lorenzo N., Kohnen T.
Klinik für Augenheilkunde, Klinikum der Goethe-Universität Frankfurt am 
Main, Frankfurt, Deutschland 

Ziel: Fallanalyse einer Patientin mit asthenopischen Beschwerden nach 
Implantation einer segmentalen multifokalen Intraokularlinse (IOL) (LS-
313 MF30, Oculentis, Berlin)
Methode: Nach bilateraler Implantation der MPlus IOL (LS-313, Oculen-
tis, Berlin) kam es 3 Monate postoperativ nach komplikationsloser Opera-
tion zu asthenopischen Beschwerden. Diese äußerten sich in Kopfschmer-
zen, Schwindel und eine schlechtere Sehleistung am rechten Auge (OD). 
Diese Beschwerden wurden durch zweimalige Repositionierung der IOL 
behandelt. Die postoperativen Untersuchungen umfasste eine subjektive 

es, die IOL-spezifi schen Einfl üsse auf die Abbildung zu untersuchen und 
damit das retinale Bild mit der zentralnervös verarbeiteten Wahrnehmung 
eines Probanden zu vergleichen.
Ergebnisse: Die erfolgreiche Umsetzung des vorgeschlagenen Konzeptes 
ermöglicht es einen auf einem Monitor in 6 m Entfernung angebotenen 
und vom Auge auf der Retina projizierten 15×45 cm großen Schrift zug 
abzubilden. Aufgrund der sehr geringen Intensität liegen die Belichtungs-
zeiten im Bereich von 200 s.
Schlussfolgerung: Wir haben eine Methode entwickelt, das auf der Netz-
haut projizierte Bild einer realen Szene mit einem Kamerasystem abzubil-
den. In Verbindung mit dem Konzept einer virtuellen Implantation las-
sen sich künft ig die Einfl üsse verschiedener IOL-Optikdesigns am Ort der 
Netzhaut untersuchen und mit der subjektiven Probandenwahrnehmung 
vergleichen.

PFr04-02
Korrektur von extremem Hornhautastigmatismus mit extrem 
torischer IOL

Voßmerbäumer U.
Universitäts-Augenklinik Mainz, Katarakt- & Refraktivchirurgie, Mainz, 
Deutschland 

Fragestellung: Zur optischen Korrektur hoher cornealer Astigmatismen 
sind torische Intraokularlinsen (IOL) verfügbar, die auch in solchen Fällen 
ein gutes Sehvermögen ermöglichen, in denen Brillen- oder Kontaktlin-
senkorrektion nicht möglich sind. Serienmäßig sind IOL bis 12 Zylinder-
dioptrien verfügbar, vereinzelt wurden auch IOL mit bis zu 25 Zylinder-
dioptrien erfolgreich implantiert. Die Möglichkeit, auch noch deutlich 
höhere Werte von Astigmatismus zu korrigieren wird anhand eines Pa-
tientenfalls illustriert. 
Methodik: Ein 78jähriger Patient stellte sich mit brunescenter Cataract am 
OD zur Operation vor. Aufgrund postentzündlicher Hornhautnarben war 
30 Jahre zuvor am linken Auge eine penetrierende Hornhauttransplanta-
tion erfolgt. Corneale Topographie ergab einen regelmäßigen Astigmatis-
mus von 30,5 dpt. Bei fehlender Korrektur und ausgeprägter Linsentrü-
bung war nur Wahrnehmung von Handbewegungen möglich. Es wurde 
patientenindividuell eine torische Intraokularlinse mit 40 Dioptrien Zy-
linderkorrektur konzipiert, berechnet und angefertigt. 
Ergebnisse: Es erfolgte eine Cataractoperation in Phakoemulsifi kations-
technik über eine superiore 3,0 mm clear cornea Inzision mit Implanta-
tion eines Kapselspannrings sowie der extrem torischen Intraokularlinse 
(–8 dpt sph, +40 dpt cyl, Zielachse 170°) über ein serienmäßiges Injektor-
system. Die Justierung der Zylinderachse erfolgte anhand von präoperativ 
aufgebrachten Limbusmarkierungen und intraoperativer Visualisierung 
mit Mendez-Ring und Placido-Kegel. Postoperativ wurde ein bestkorri-
gierter Visus von 0,32 erreicht. 
Schlussfolgerungen: Auch ein extreme Astigmatismus, der die Grenzen 
der Darstellbarkeit üblicher klinischer Diagnostiksysteme erreicht kann 
mit einer Intraokularlinse, die ebenfalls weit jenseits der optischen Stärke 
serienmäßig industriell gefertigter IOLs liegt sinnvoll korrigiert werden. 
Voraussetzung ist di Regelmäßigkeit des Astigmatismus. Hierbei kann ein 
Grad von Refraktionskorrektur erreicht werden, der trotz relevanter re-
sidualer Ametropie dem Patienten eine merkliche Nutzbarkeit des visu-
ellen Potenzials ermöglicht. Im vorliegenden Fall handelt es sich mögli-
cherweise um die torische Linse mit dem stärksten bisher implantierten 
Zylinderwert. 
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PFr04-06
Funktionelle Ergebnisse nach Implantation einer trifokalen 
Intraokularlinse bei hochmyopen Patienten

Steinwender G.*1,2, Schwarz L.1, Shajari M.1, Kohnen T.1

1Klinik für Augenheilkunde, Klinikum der Goethe-Universität, Frankfurt, 
Deutschland, 2Universitäts-Augenklinik, Medizinische Universität, Graz, 
Österreich 

Fragestellung: Es gibt nur eine geringe Datenlage zu den optischen Ergeb-
nissen nach Implantation von Trifokallinsen bei hochmyopen Patienten.
Methodik: Es erfolgte eine retrospektive Auswertung der postopera-
tiven visuellen Ergebnisse 3 Monate nach femtosekundenlaser-assistier-
ter Phakoemulsifi kation mit Implantation einer diff raktiven, trifokalen, 
asphärischen Intraokularlinse (AT LISA tri 839MP/939MP) mit einer 
Intraokularlinsenstärke zwischen 0 und 10 Dioptrien. Ermittelt wurden 
unkorrigierter Fern-, Intermediär- und Nahvisus, korrigierter Fernvisus, 
postoperatives sphärisches Äquivalent und refraktiver Astigmatismus.
Ergebnisse: Eingeschlossen wurden 18 Augen von 10 Patienten mit ei-
nem mittleren Alter von 56,4 ± 8,2 Jahren. Die mittlere Achslänge betrug 
27,9 ± 0,8 mm. 6 Augen (33 %) erhielten eine torische Trifokallinse und die 
mittlere IOL-Stärke betrug 6,4 ± 2,3 D (Rahmen 0 bis 10 D). Der mittlere 
unkorrigierte Visus betrug in der Ferne 0,06 logMAR, im Intermediärbe-
reich 0,13 logMAR und in der Nähe 0,12 logMAR; der mittlere korrigier-
te Fernvisus betrug 0,0 logMAR. Postoperativ betrug das mittlere sphäri-
sche Äquivalent 0,20 ± 0,30 D und der mittlere refraktive Astigmatismus 
0,48 ± 0,19 D.
Schlussfolgerungen: Mittels Implantation einer trifokalen IOL lässt sich 
bei hochmyopen Patienten ein guter unkorrigierter Visus in verschiede-
nen Entfernungsbereichen erzielen. Die Ergebnisse sind vergleichbar mit 
jenen bei emmetropen Patienten.

PFr04-07
Erfolgreiche Behandlung einer Amotio nach bilateraler 
Implantation diff raktiver trifokaler Intraokularlinse – Fallbeispiel

Schönbrunn S.*, Hemkeppler E., Böhm M., Herzog M., de’Lorenzo N., 
Petermann K., Kohnen T.
Klinik für Augenheilkunde, Klinikum der Goethe-Universität, Frankfurt, 
Deutschland 

Ziel: Fallanalyse eines Patienten mit Amotio und Glaukom nach Implan-
tation einer diff raktiven trifokalen Intraokularlinse (IOL) (AcrySof® IQ 
PanoptixTM, Alcon Research, Fort Worth, TX, USA).
Methode: Nach bilateraler Implantation der PanOptix IOL (AcrySof® IQ 
PanoptixTM, Alcon Research, Fort Worth, TX, USA) kam es 2 Wochen 
postoperativ nach komplikationsloser Operation zu einer plötzlichen Seh-
verschlechterung aufgrund einer Amotio mit Makula off , Foramen bei 
8Uhr am rechten Auge (OD). Die darauff olgende Pars plana Vitrektomie 
23 G (ppV 23 G) erfolgte in Vollnarkose mit Gaseingabe. Die empfohlene 
Bauchlage ist aufgrund mangelnder Compliance des Patienten nicht er-
folgt. Die postoperativen Untersuchungen nach 1 und 6 Monaten umfasste 
eine subjektive Refraktion mit monokularem und binokularem unkorri-
gierten (UCVA) und fernkorrigerten (DCVA) Visus in 4 m, 80 cm, 60 cm 
und 40 cm, Augeninnendruckmessung und Spaltlampenuntersuchung. 
Ergebnisse: Ein Tag nach der bilateralen Implantation der PanOptix IOL 
wurde ein erhöhter Augeninnendruck (IOP) von 30 mmHG festgestellt 
und nach klinischem Standard therapiert. 2 Wochen postoperativ war am 
rechten Auge (OD) der UCVA und DCVA bei Handbewegung. 1 Woche 
nach der ppV 23 G zur Behandlung der Amotio hatte der Patient OD ei-
nen UCVA von 0,70 logMAR. 1 Monat postoperativ hatte der Patient ei-
genmächtig die Glaukomtherapie abgesetzt und einen Visus von OD 0,46 
logMAR und am linken Auge (OS) 0,00 logMAR. Die subjektive Refrak-
tion ergab OD (Sph –0,50 dpt) und OS (Sph +0,25 dpt) in der Ferne einen 
Visus von OD 0,40 logMAR und OS –0,06 logMAR. IOP war 30 mmHg. 
6 Monate postoperativ betrug UCVA OD 0,22 logMAR, OS 0,00 logMAR. 
Die subjektive Refraktion ergab keine Besserung der Sehleistung. Eine Pe-

Refraktion mit monokularem und binokularem unkorrigierten (UCVA) 
und fernkorrigierten (BCVA) Visus in der Ferne sowie Spaltlampenun-
tersuchung.
Ergebnisse: Ein postoperatives Hornhautödem, Descementfalten und er-
höhter Intraokulardruck (IOD) verursachten eine Visusminderung von 
präoperativ 0,63 (sph –1,25 cyl –0,5 A 78°) auf 0,5am rechten Auge (OD) 
und links (OS) von 0,63(sph –2,50 cyl –0,50 A 157°) auf 0,1 am ersten post-
operativen Tag. Unter Th erapie stieg der Visus auf 0,63 OD und 0,63 OS. 
Nach drei Monaten sprach die Patientin über Schwindelgefühlt, Kopf-
schmerzen und unangenehmes Sehen am rechten Auge „wie wenn ein Lu-
penglas davor wäre“. Die IOLs waren in loco, jedoch am rechten Auge um 
90° dezentriert, so dass das Nahsegment nicht horizontal sondern vertikal 
nach nasal lag. Links war die IOL gut zentriert und nicht verdreht. Eine ers-
te, komplikationslose Rotation der Linse in ihre Ursprungsposition führte 
zu einer kurzzeitigen Sehverbesserung UCVA OD 0,63 und BCVA (sph 
+1,25 cyl –0,50A 105°) auf 1,0. Eine Woche postoperativ war die IOL er-
neut um 90° rotiert. Während der zweiten operativen Repositionierung 
wurde die IOL um 180° (Nahsegment nun temporal) gedreht und war in 
den folgenden Nachkontrollen stabil. Der Visus stieg auf 1.0 ohne Kor-
rektur und die asthenopischen Beschwerden der Patienten verschwanden.
Zusammenfassung: Durch Repositionierung der IOL beziehungsweise 
eine Rotation um 180° konnte das visuelle Ergebnis der Patientin verbes-
sert und die asthenopischen Beschwerden reduziert werden.

PFr04-05
Beurteilung der optischen Qualität dreier verschiedener 
diff raktiver trifokaler Intraokularlinsen – Eine Untersuchung an 
der optischen Bank

Khoramnia R.*1, Tandogan T.2, Liebing S. 1, Auff arth G.1

1Univ.-Augenklinik, Heidelberg, Deutschland, 2Augenarzt, Heidelberg, 
Deutschland 

Fragestellung: Vergleich der optischen Qualität dreier verschiedener tri-
fokaler Intraokularlinsen (IOL) an der optischen Bank.
Methodik: An der optischen Bank OptiSpheric IOL PRO (Trioptics, 
Deutschland) wurden folgende Trifokallinsen (Brechkraft  für die Fer-
ne: jeweils 21 dpt) analysiert: FineVision (PhysIOL, Belgien), AT LISA tri 
839MP (Zeiss, Deutschland) und AcrySofIQ PanOptix (Alcon, USA). Die 
Additionen für den Nah- und Intermediärbereich sind bei den IOL wie 
folgt: +3,5 dpt/+1,75 dpt (FineVision), +3,33 dpt/+1,66 dpt (AT LISA) und 
+3,2 dpt/+2,2 dpt (PanOptix). Evaluiert wurden die Modulationstransfer-
funktion (MTF) bei einer Ortsfrequenz von 50 lp/mm und die Strehl Ra-
tio bei einer Apertur von 3 mm (mesopisch) und 4,5 mm (photopisch).
Ergebnis: Die MTF bei 50 lp/mm (FineVision/AT Lisa/PanOp-
tix) betrug für den Fernfokus 0,373/0,399/0,400 (3 mm Apertur) und 
0,512/0,311/0,243 (4,5 mm Apertur). Im Intermediärfokus lag die MTF bei 
0,162/0,147/0,153 (3 mm Apertur) und 0,092/0,125/0,137 (4,5 mm Aper-
tur). Die MTF für den Nahfokus betrug 0,229/0,192/0,404 (3 mm Apertur) 
und 0,217/0,212/0,169 (4,5 mm Apertur). Die Strehl Ratio für den Fern-
fokus lag bei 0,335/0,298/0,370 (3 mm Apertur) und 0,243/0,180/0,270 
(4,5 mm Apertur). Im Intermediärbereich erreichte die Strehl Ratio 
0,189/0,185/0,162 (3 mm Apertur) und 0,099/0,097/0,114 (4,5 mm Aper-
tur). Die Strehl Ratio im Nahfokus lag bei 0,305/0,283/0,464 (3 mm Aper-
tur) und 0,177/0,181/0,155 (4,5 mm Apertur).
Schlussfolgerung: Bei der Untersuchung der drei trifokalen IOL-Modelle 
an der optischen Bank waren deutliche Peaks im Fern-, Intermediär- und 
Nahfokus nachweisbar. Die Ergebnisse hinsichtlich der optischen Quali-
tät waren vergleichbar.
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Methoden: In diese prospektive Studie wurden 27 Patienten mit bilateraler 
Implantation der PanOptix IOL (AcrySof® IQ PanOptix™, Alcon Research, 
Fort Worth, TX, USA) eingeschlossen und ausgewertet. Ausschlusskrite-
rien waren vorangegangene Augenoperationen, Hornhautastigmatismus 
>1,5dpt, Anomalien der Hornhaut oder andere okuläre Pathologien. 3 Mo-
nate postoperativ wurden mittels subjektiver Refraktion die monokulare 
und binokulare unkorrigierte (UCVA) sowie bestkorrigierte Sehschärfe 
(BCVA) in 4 m, 80 cm, 60 cm und 40 cm bestimmt, eine monokulare und 
binokulare Defokuskurve, eine Spaltlampenuntersuchung, die binokulare 
Kontrastempfi ndlichkeit (CS) unter photopischen und mesopischen Be-
dingungen durchgeführt und ein Fragebogen bezüglich der subjektiven 
Sehqualität, optische Phänomene und Brillenfreiheit ausgefüllt.
Ergebnisse: Der Mittelwert des sphärischen Äquivalentes lag 3 Monate 
postoperativ bei –0,04 ± 0,321dpt. Binokularer UCVA in der Ferne, im In-
termediärbereich (80 cm, 60 cm) und in der Nähe waren 0,00 ± 0,094 log-
MAR, 0,09 ± 0,107 logMAR, 0,02 ± 0,112 logMAR, und 0,01 ± 0,087 log-
MAR. Die binokulare Defokuskurve zeigte beste Visusergebnisse bei 0,00 
dpt (–0,07 logMAR) und –2,00 dpt (–0,02 logMAR). Die geringste Sehleis-
tung von 0,07 logMAR zwischen Fern- (4 m) und Nahbereich (40 cm) lag 
bei –1,00 dpt (1 m). 81 % der Patienten würden trotz ein einiger optischer 
Phänomene dieselbe IOL erneut wählen und weiterempfehlen. 
Schlussfolgerung: Die visuellen Ergebnisse der PanOptix IOL zeigen eine 
gute Sehleistung in der Ferne, im Intermediärbereich (80 cm und 60 cm) 
und in der Nähe (>0,1 logMAR). Trotz Vorliegen von optischen Phänome-
nen konnte eine hohe Patientenzufriedenheit und Brillenfreiheit 3 Monate 
nach IOL Implantation erzielt werden.

PFr04-10
Evaluation photischer Phänomene nach Implantation 
verschiedener Kunstlinsenmodelle

Wallek H.*, Váradi D., Giers B. C., Khoramnia R., Tandogan T., Thomas B., 
Auff arth G., International Vision Correction Research Centre (IVCRC)
Univ.-Augenklinik, Heidelberg, Deutschland 

Fragestellung: Evaluation photischer Phänomene Halo und Blendung 
nach Implantation verschiedener monofokaler und multifokaler IOL-
Modelle bei Patienten mit Kataraktoperation oder refraktivem Linsen-
austausch. 
Methoden: In dieser fortlaufend prospektiven klinischen Studie wurden 
bisher 62 Patienten unkorrigiert binokular untersucht (n = 8 CT Asphina 
(Carl Zeiss Meditec), n = 6 Aspira MC 6125 AS (HumanOptics), n = 11 
Tecnis Symfony (AMO, n = 19 Miniwell (SIFI Medtech), n = 12 ACRYSOF 
IQ PanOptix (Alcon) und n = 6 AT Lisa tri (Carl Zeiss Meditec)). Erfasst 
wurde die Größe und Intensität der Halo und der Blendung mittels eines 
computergestützten Simulators auf einer Skala von 0–100. 
Ergebnisse: Der Mittelwert der Größe der Halos betrug 35,5(±22,0) für 
Symfony, 35,1(±19,7) für Panoptix, 33,2(±9,5) für AT Lisa, 19,7(±22,2) für 
Miniwell, 5,6(±10,5) für Asphina und 24,7(±16,3) für Aspira. Die Inten-
sität der Halos betrug im Mittel 50,0(±27,8) für Symfony, 50,6(±19,3) für 
Panoptix, 45,3(±19,1) für AT Lisa, 30,0(±28,5) für Miniwell, 10,8(±20,4) 
für Asphina und 30,2(±15,0) für Aspira. Der Mittelwert der Stärke des 
Blendungsempfi ndens betrug 22,0(±21,4) für Symfony, 15,1(±13,2) für 
Panoptix, 19,0(±15,0) für AT Lisa, 11,7(±12,8) für Miniwell, 10,3(±9,9) 
für Asphina und 14(±19,6) für Aspira. Für die Intensität des Blendungs-
empfi ndens ergab sich für Symfony ein Mittelwert von 37,5(±20,3), für 
Panoptix 36,8(±20,7), für AT Lisa 33,7(±23,2), für Miniwell 35,0(±29,5), 
für Asphina 35,3(±22,1) und für Aspira 26,2(±25). Kein Halo und Glare 
gaben 6 Patienten an. 
Schlussfolgerung: Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass sowohl bei mo-
nofokalen als auch bei multifokalen Linsen photische Phänomene wie 
Halo und Blendung vorkommen können. Jedoch sind Unterschiede so-
wohl in Bezug auf die Größe als auch in Bezug auf die Intensität dieser 
photischen Phänomene eruierbar. 

rimetrie ergab Skotome mit bogenförmigem Charakter, woraufh in erneut 
eine Glaukomtherapie nach klinischem Standard angeordnet wurde.
Zusammenfassung: Nach der Implantation einer IOL kann es zu Kompli-
kationen, wie Netzhautablösung und Glaukom kommen. Eine ppV 23 G 
mit Gas zur Behandlung der Amotio mit Makula off  Situation und medi-
kamentöse Glaukomtherapie konnten dem Patienten trotz dessen zu ei-
nem guten Visus (>0,2 logMAR) am OD verhelfen. 

PFr04-08
Aberrationsfreie Femto-LASIK Behandlung nach Implantation 
einer diff raktiven, multifokalen, torischen Intraokularlinse – 
Fallanalyse

Hemkeppler E.*, Böhm M., Kohnen T.
Klinik für Augenheilkunde, Klinikum der Goethe-Universität, Frankfurt, 
Deutschland 

Zielstellung: Fallanalyse nach binokularer Implantation einer diff raktiven, 
multifokalen Intraokularlinse (IOL) mit anschließender hyperoper LASIK. 
Material & Methode: Nach binokularer Implantation einer diff raktiven, 
multifokalen, torischen Intraokularlinse (AT LISA TRI TORIC 939MP, 
Fa. Zeiss) im Oktober 2015, welche auf Basis von IOL-Master 500 und 
Pentacam Messungen berechnet wurde, litt die Patientin unter einem hy-
peropen Restfehler. Die Patientin war mit dem Ergebnis nicht zufrieden, 
weshalb im Juli 2016 eine Femto-LASIK (Intralase FS60, Fa. AMO; Ama-
ris, Fa. Schwind) zur Korrektur des Restfehlers auf beiden Augen erfolgte. 
Unkorrigierter Visus in der Ferne (UCVA), in 80 cm (UIVA), in der Nähe 
(40 cm) (UNVA), bestkorrigierter Visus in der Ferne (CDVA), in 80 cm 
(DCIVA) und in der Nähe (40 cm) (DCNVA), Pupillometrie und subjek-
tive visuelle Beeinträchtigungen wurden ausgewertet. 
Ergebnisse: UCVA, UIVA und UNVA waren OD (0,3; 0,2; 0,4 logMAR) 
und OS (0,5; 0,4; 0,5 logMAR) 2 Monate nach Implantation und der IOL. 
Mit Korrektur von OD (Sph+1,50 D/Zyl-0,25 D/A180°) und OS (Sph+1,00 
D/Zyl-0,50 D/A170°) konnte OD (0,0; 0,1; 0,1 logMAR) und OS (0,2; 0,3; 
0,3 logMAR) in der Ferne, Zwischenbereich und Nähe erzielt werden. Die 
IOL saß OD und OS in loco und hatte kaum Achsabweichungen (Soll: OD 
87°, OS 90°; Ist: OD 85°, OS 90°). Subjektiv bemerkte die Patientin kei-
ne optischen Phänomene. Die darauff olgende Femto-LASIK wurde auf-
grund der Ergebnisse der skotopischen Pupillometrie (OD 6,47 mm, OS 
6,30 mm) mit einer optischen Zone von 7 mm beidseits geplant. 6 Monate 
post LASIK zeigte sich ein UCVA, UIVA und UNVA von OD (0,0; 0,2; 0,1 
logMAR) und OS (0,0; 0,1; 0,1 logMAR) mit einem subjektiv unbemerkten 
Restfehler von OD (Sph+0,25D/Zyl-0,25D/A20°) und OS (Sph+0,25D/
Zyl-0,50D/A170°). Die Patientin berichtete von Halos in der Dunkelheit, 
welche sie jedoch nicht als störend empfi ndet. 
Zusammenfassung: Die hyperope Femto-LASIK nach Implantation einer 
torischen diff raktiven, multifokalen IOL war erfolgreich. Die Patientin hat 
nach der Behandlung in der Ferne und in der Nähe eine gute Sehleistung 
(>0,1 logMAR) ohne Korrektur. Lediglich im Zwischenbereich ist der Vi-
sus auf dem rechten Auge minimal schlechter (0,2 logMAR). Dies beein-
trächtigt die Patientin jedoch im Alltag nicht und sie ist sehr zufrieden 
mit dem Ergebnis. Weiterhin bemerkt sie subjektiv keine störenden opti-
schen Phänomene.

PFr04-09
Visuelle Performance nach bilateraler Implantation einer neuen 
diff raktiven trifokalen Intraokularlinse

Böhm M.*, Herzog M., Hemkeppler E., Schönbrunn S., de’Lorenzo N., 
Petermann K., Kohnen T.
Klinik für Augenheilkunde, Klinikum der Goethe-Universität, Frankfurt, 
Deutschland 

Fragestellung: Evaluation der visuellen Ergebnisse nach bilateraler Im-
plantation einer diff raktiven, asphärischen trifokalen Linse (IOL) mit einer 
+2,17 Dioptrie (dpt) Addition im Intermediärbereich (60 cm) und einer 
+3,25 Dioptrie Addition im Nahbereich (40 cm). 
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Results: We found two similar clinical cases in literature. One case was 
from USA. Visual acuity was 20/200 OD and hand motion OS. Fundusco-
py results revealeda retinal dialysis from the 1:30 to the 4:30 clock position 
with a macula-on-retinaldetachment in the right eye. Th ere were nasal and 
temporal giant retinal tears in the left  eye. Th e right eye was repaired with 
a scleral buckling procedure. Th e left  eye underwent pars plana lensecto-
my, pars plana vitrectomy, endolaser, and silicone oil injection. Intraop-
eratively, the giant retinal tears werefound to extend from the 12:30 to the 
4:30 clock position with 4 long radialextensions to the temporal macula 
and from the 6-o’clock to the 11-o’clockposition with 1 long radial exten-
sion to the optic disc. Second clinical case was from South Korea. Fundus 
examination of the left  eye revealed an inverted retinal fl ap, which covered 
the posterior pole. During vitrectomy of the left  eye, a ciliary body detach-
ment anterior to a giant retinal tear extending 360 degrees was observed. A 
perfl uorocarbon liquid was injected to unfold the tear’s inverted fl ap, and 
silicone oil tamponade was performed.
Conclusions: Patients with Tourette syndrome are in risk group of devel-
opment of traumatic retinal detachment and traumatic catract. Th ese pa-
tients need ophthalmologic observation to prevent eye disorders such as 
retinal detachment and traumatic cataract. We can recommend to provide 
fundoscopy using retinal camera to get images of retina. 

PFr05-02
Die Hydrogelplombe in der Ablatio-Chirurgie – Eine Safety-
Analyse

Kleberger-Tuercke S. K.*1, Boden K. T.1, Szurman P.1,2, Januschowski K.1,2

1Knappschaftskrankenhaus Sulzbach, Augenklinik, Sulzbach/Saar, 
Deutschland, 2Universitätsaugenklinik Tübingen, Department für 
Augenheilkunde, Tübingen, Deutschland 

Fragestellung: Die vorliegende Arbeit soll einen Überblick über das Si-
cherheitsprofi l der Ablatio-Chirurgie mittels Hydrogelplombe liefern. 
Hierbei sollen Ablationes, die ausschließlich mittels Hydrogelplombe 
versorgt wurden, und die, die zusätzlich eine Vitrektomie erhielten, be-
trachtet werden.
Methodik: Es erfolgte eine retrospektive Safety-Auswertung von 59 Pa-
tienten mit Ablatio retinae, welche mit einer Hydrogelplombe versorgt 
wurden.
Ergebnisse: Es wurden insgesamt 59 Patienten mit Ablatio retinae mit ei-
ner Hydrogelplombe versorgt, 55 Patienten (93,2 %) erhielten zusätzlich 
eine Vitrektomie. Bei 14 Patienten (23,7 %) lag eine optimale Ausgangs-
situation für die erfolgreiche Plombenanlage ohne komplizierende Aus-
gangsbedingungen (multiple Foramina, Glaskörperblutung, Re-Ablatio 
o. ä.) oder intraoperative Komplikationen vor. In dieser Gruppe sind auch 
die vier Patienten (28,4 %) mit alleiniger Hydrogelplombenanlage enthal-
ten.
Bei unkomplizierten Ausgangsbedingungen wurden zwei Patienten 
(14,3 %) sekundär vitrektomiert, einer davon (50,0 %) aufgrund einer Re-
Ablatio.
Insgesamt waren 34 sekundären Vitrektomien erforderlich, davon 14 
(43,8 %) aufgrund einer Re-Ablatio.
Bezogen auf das Gesamtkollektiv blieb die Netzhautsituation bei 46 Pa-
tienten (78,0 %) stabil, 12 Patienten (20,3 %) erlitten eine und ein Patient 
(1,7 %) zwei Re-Ablationes. In der Gruppe mit unkomplizierter Operation 
trat nur eine Re-Ablatio (7,1 %) auf. Dieser Fall war primär nicht vitrek-
tomiert worden.
Schlussfolgerungen: Die Re-Ablatio-Rate von Patienten, welche unabhän-
gig vom Ausgangsbefund primär eine Hydrogelplombe erhielten (22,0 %), 
ist mit den in der Literatur angegebenen Daten nach primärer Vitrektomie 
oder klassischer Plombe vergleichbar.
Bei optimalen Ausgangbedingungen mit einfacher, klarer Lochsituation 
ohne komplizierende Faktoren liegt bei der Hydrogelplombe die Re-Ab-
latio-Rate mit 7,1 % niedriger als bei der klassischen Plombe. Bei alleiniger 
Hydrogelplombenanlage ohne Vitrektomie entspricht die Re-Ablatio-Rate 
mit 25,0 % der Rate bei Patienten mit komplizierenden Faktoren.

PFr04-11
Beobachtung und Messung der Linsendicke bei Akkommodation 
und Entakkommodation mit einem biometrischen System

Krastel H.*1, Bratenstein B.2, Prinz C.2, Schlichtenbrede F.1

1Universitätsklinikum, Augenklinik, Mannheim, Deutschland, 2Ziemer 
Ophthalmology Deutschland GmbH, Emmendingen, Deutschland 

Ziel und Zweck: Ein biometrisches System, welches Hornhaut-Topome-
trie und -Pachymetrie, Scheimpfl ug – Bildgebung der Vorderabschnitte 
und optische Biometrie kombiniert, ist Galilei 6. Die vorliegende Beob-
achtungs- und Machbarkeits-Studie befasst sich mit der Beobachtung und 
Messung der Linsendicke in entakkommodiertem und in akkommodier-
tem Zustand mit diesem System. 
Methoden: Das Gerät bietet zur Fixation ein konturiertes Kreisfl äche-in-
Ring-Sehzeichen, auf das akkommodiert wird. Im Beobachtungsstrah-
lengang des Geräts können sphärische Wirkungen zur Korrektur des Pa-
tienten – Refraktionsfehlers und seiner Geräte-Akkommodation gewählt 
werden. In Abwandlung dessen kann die Refraktionsvorgabe, als Zusatz-
anwendung, als Akkommodationsanreiz verwendet werden. Dazu geben 
wir Minusaddition zur Fernrefraktion des Beobachters vor. Damit werden 
individuell die Anforderungen an die Akkommodation defi niert. Die Mi-
nusvorgabe wird von den Beobachtenden akkommodativ kompensiert. 
Die simultan beobachtete Naheinstellungsreaktion der Pupille zeigt, ob 
faktisch ein neuronaler Akkommodationsaufwand erbracht wird. Die Än-
derung der Linsendicke zeigt, ob der Beobachter den Akkommodations-
anreiz linsenwirksam umsetzt.. 
Vorläufi ge Resultate: Bei Belastung mit 6 dpt zeigten 3 Beobachter von 20 
bis 35 Jahren Akkommodationsforderung eine Zunahme der Linsendicke 
um durchschnittlich 0,23 mm (20 Jahre: 0,50 mm; 35 Jahre 0,16 mm als 
niedrigstem Wert), jeweils mit Naheinstellungsreaktion der Pupille. Beob-
achter 1 zeigte auch eine Abfl achung der Vorderkammer um 0,16 mm. 2 
Beobachter von 40 und 73 Jahren zeigten Zunahmen der Linsendicke von 
0,08 und 0,02 mm, ohne Naheinstellungsreaktion der Pupille.
Schlussfolgerung: Ein Korrelat der Akkommodation ist biometrisch fass-
bar. Das Verfahren dürft e sich z. B. als nützlich in der Diagnostik trau-
matischer, toxischer und neuronaler Störungen der Akkommodation und 
ihrer Unterscheidung erweisen. Auch kann der objektive Nachweis fehlen-
der Akkommodation auf Indikationen für naheinstellungsunterstützende 
Optiken hinweisen. 

Retina: Chirurgie 

PFr05-01
Bilateral traumatic retinal detachment in patient with Tourette 
syndrome

Markevich V.*, Imshenetskaya T., Yarmak V., Ihumnova I.
Belarusian Medical Academy of Post-Graduate Education, Minsk, Belarus 

Actuality: Tourette syndrome, is a common neuropsychiatric disorder with 
onset in childhood, characterized by multiple motor tics and at least one 
vocal tic. 
Purpose: To study the required diagnostic and therapeutic procedures in 
patients with traumatic retinal detachment and Tourette syndrome.
Methods: 18 years old patient, admitted to the ophtalmological depart-
ment with complaints of decreased vision of the right eye. VA OD = 0.1 
OS = 0. Ultrasound data: OD: local detachment signal in temporal seg-
ment. OS: funnel shaped retina detachment. During the ophtalmoscopy 
patient was nervous and anxious. Th ere was no ability to see temporal seg-
ment. We decided to provide fundoscopy on the retinal camera. During 
this examination we found retinal dialysis in temporal segment. We decid-
ed to perform encircling and scleral buckling surgery. On the fi ft h day aft er 
surgery patient’s VA improved to 0,2. Anatomical success was confi rmed 
by ultrasound and examination on retinal camera.
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0,25, vor der Ablatio retinae bei 0,12 und zum Zeitpunkt der letzten Vor-
stellung bei 0,25.
Moderne Vitrektomietechniken reduzieren die Komplikationen in der 
elektiven Makulachirurgie, ersetzen jedoch nicht die Erfahrung des Ope-
rateurs.

PFr05-05
Aspirationsfl uss und Fluidik Performance Analyse von 23-, 25- und 
27-Gauge Double-Cutting Vitrektomen

Zehetner C.*1, Bechrakis N. E.2

1Medizinische Universität Innsbruck, Augenheilkunde, Innsbruck, Österreich, 
2Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie, Augenklinik, 
Innsbruck, Österreich 

Fragestellung: Es wurde die Aspirationsfl uss Performance von 23-, 25- 
und 27-Gauge (G) Vitrektomie Cuttern des Constellation Vision Systems 
(Alcon Laboratories, USA), EVA Systems (Dutch Ophthalmics DORC, 
Niederlande) und OS4 Systems (Oertli Instrumente AG, Schweiz) be-
stimmt.
Methodik: Im Rahmen von in vitro Analysen wurden die Aspirations-
fl ussraten (ml/min) von Basic Salt Solution (BSS) und Eiweiß bei verschie-
denen Schnittraten (cpm) und Vakuum Einstellungen (0–680 mmHg) 
bestimmt. In die Messungen wurden Vitrektomie Cutter mit Standard 
(single-blade) Geometrie (0–7500 cpm) und Double-Cutting Vitrektome 
(0–16.000 cpm) inkludiert.
Ergebnis: Vitrektomie Cutter mit Standard Geometrie zeigten bei anstei-
genden Schnittraten eine lineare Abnahme der Aspirationsfl ussraten. Bei 
Double-Cutting Vitrektomen blieben die Flussvolumina konstant unab-
hängig von der Schnittrate. Im Vergleich der Aspirationsfl ussvolumina 
von 23G und 25G/27G Vitrektomen zeigte sich abhängig von der Visko-
sität des Aspirationsmediums eine Verringerung um den Faktor 3,8–8,0.
Schlussfolgerung: Double-Cutting Vitrektome zeigen auch bei höheren 
Schnittraten stabile Aspirationsvolumina. In Abhängigkeit vom Gauge 
Durchmesser des Vitrektoms und der Viskosität des Aspirationsmediums 
kommt es zu einer Abnahme der Flussraten.

PFr05-06
The effi  cacy and safety outcomes of intravitreal implant 
ILUVIEN® (fl uocinolone acetonide) after prior intravitreal implant 
OZURDEX® (DEX) (Dexamathason) in patients with diabetic 
macular edema (DME)

Singh P.*1, Chedid A.1, Deuchler S. 1, Kohnen T.2, Müller M.2, Koch F.1

1Univ.-Augenklinik, Netzhaut und Glaskörperchen, Frankfurt, Germany, 
2Univ.-Augenklinik, Frankfurt, Germany 

Purpose: Th ere is little or no published data directly comparing the out-
comes of ILUVIEN® and DEX in DME patients. Data from real-life prac-
tice does, however, allow ILUVIEN® to be compared with DEX follow-
ing its prior use. Th is comparison is presented in the current case series.
Methods: Monocentric audit involving a pool of 25 patients (33 eyes) with 
DME and treated with a single ILUVIEN® implant between October 2013 
and December 2016. From this cohort, 8 eyes (7 patients) had been treat-
ed with at least one DEX prior to intravitreal injection of ILUVIEN®. Th e 
following parameters were measured in these patients: visual acuity [VA]; 
central retinal thickness [CRT]; and, intraocular pressure [IOP]. For both 
DEX and ILUVIEN® peak changes in VA and CRT (and their timings) were 
calculated. Th e last observation point aft er ILUVIEN® treatment was also 
measured to assess sustained changes in VA and CRT. Values are reported 
as means throughout.
Results: Th e mean age of the 7 patients was 60.7 years and 6 of the 8 eyes 
were pseudophakic at baseline. Th e peak decrease in CRT following DEX 
occurred at day 82, decreasing from 561 to 344 μm and then rebounding 
to 500 μm prior to the administration of ILUVIEN®. Th e mean period be-
tween DEX and ILUVIEN® injections was 277 (range 107 to 714) days. 
Th e injection of ILUVIEN® lead to a peak CRT reduction from 500 to 

Somit stellt die Hydrogelplombe in der Versorgung der unkomplizierten 
Ablatio retinae mit einfacher Lochsituation eine sichere Alternative zur 
klassischen Plombe mit vergleichbarer Re-Ablatio-Rate dar. Der Eff ekt der 
Hydrogelplombe kann durch eine additive Vitrektomie gesteigert werden.

PFr05-03
Akute PVR-Ablatio nach Jetrea-Anwendung bei Vitreo-
Makulärem-Traktionssysndrom (VMT)

Müller M.*, Koch F., Singh P., Kohnen T.
Klinik für Augenheilkunde, Klinikum der Goethe-Universität, Frankfurt, 
Deutschland 

Ziel: Fallanalyse eines Patienten mit einer akuten PVR-Ablatio wenige Tage 
nach intravitrealer Anwendung von Jetrea® (Th romboGenics, NJ, USA) 
bei VMT
Methode: Bei einem 48-jährigen Patienten bestand am rechten Auge (RA) 
eine relevante Visusminderung wegen eines vitreo-makuläres Traktions-
syndrom, das sich im OCT typisch darstellte. Die indizierte intravitreale 
Eingabe (IVOM) von Jetrea wurde ambulant komplikationslos und „lege 
artis“ durchgeführt. Am Folgetage war der Glaskörper (GK) im Kontroll-
OCT zentral abgehoben und es zeigte sich foveolar eine RCS-artige Netz-
haut (NH)-Veränderung bei sonst normaler GK/NH-Situation. Nach wei-
teren 3 Tagen kam es zu einer subjektiven Visusminderung. Eine Kontrolle 
am 6. postoperativen Tage zeigte eine rhegmatogene Ablatio totalis mit 
beginnender PVR-Reaktion, was zu einer sofortigen operativen Versor-
gung mittels pp-Vitrektomie (ppV), peeling und Silikonöl-Eingabe führte.
Ergebnisse: Der Visus am betreff enden Auge war bei Indikation zur Jetrea-
Injektion cc 0,4. Die erste postoperative Kontrolle ergab einen Visus von 
cc 0,3. Am 4. postoperative Tage kam es subjektiv zu einer deutlichen Vi-
susminderung (cc 0,05), deren Ursache eine rhegmatogene PVR-Ablatio 
war. Eine anschließende ppV mit peeling und Öleingabe führte zu einer 
NH-Anlage und einem momentanen Visus von cc 0,3 (unter Öl).
Zusammenfassung: Nach einer komplikationslosen Jetrea-Injektion kann 
es zu einer überschießenden Reaktion im Bereich des Glaskörpers kom-
men, was zu einer akuten PVR-Ablatio führen kann. Diese seltene Kom-
plikation sollte Beachtung fi nden, in der Patientenaufk lärung unbedingt 
angesprochen werden und Gegenstand weiterer Untersuchungen sein. 

PFr05-04
Ablatiorate nach Makulachirurgie

Grajewski L.*, Carstens J., Kneifel C., Wittkowski B., Krause L.
Städtisches Klinikum Dessau, Klinik für Augenheilkunde, Dessau, 
Deutschland 

Mit den in den letzten Jahren immer weiterentwickelten Operationsme-
thoden ist die Makulachirurgie ein zunehmend atraumatischer Eingriff  
für das Auge geworden. Zu den häufi gsten Komplikationen gehören das 
zystische Makulaödem und die Netzhautablösung, seltener die Endoph-
thalmitis. Ziel dieser retrospektiven Studie ist es, die Anzahl der Netzhaut-
ablösungen nach Makulachirurgie zu erfassen.
In die Studie wurden alle Patienten eingeschlossen, die im Zeitraum von 
2009 bis 2016 mittels pars- plana- Vitrektomie (ppV; 20 Gauge oder 25 
Gauge) an der Makula operiert wurden. Anschließend wurde geprüft , wel-
che Patienten erneut mit einer Ablatio retinae vorstellig wurden. Für die 
betroff enen Patienten wurden die Ablatiorate, die funktionellen Ergebnis-
se sowie und mögliche Risikofaktoren erfasst.
Ermittelt wurden insgesamt 1027 Patienten, von denen 759 wegen einer 
epiretinalen Gliose, 213 wegen eines Makulaforamens und 55 wegen ei-
ner vitreomakulären Traktion mit einer 20 Gauge oder 25 Gauge ppV, 
Membranektomie, ILM- Peeling und SF6-Gas oder Luft  operiert wurden. 
Von diesen 1027 Patienten stellten sich bei uns 18 (1,75 %) mit einer Ab-
latio retinae vor. Die mittlere Zeit zwischen erster ppV und zweiter ppV 
bei Ablatio retinae lag bei 101 Tagen (2- 648 Tage). Vier der 18 Patienten 
wiesen am betroff enen Auge bereits prä- oder intraoperativ mindestens 
ein Netzhautforamen auf. Der mittlere Visus lag vor Makulachirurgie bei 
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präzise kontrollierte subretinale rtPA-Applikation durchgeführt werden. 
3 Wochen postoperativ zeigte sich die Blutung in Resorption. Der Visus 
betrug 0,52 logMAR.
Schlussfolgerung: Das iOCT erlaubt die Evaluation der intraoperativen 
Netzhautmorphologie in Echtzeit. Durch diese neue Dimension der int-
raoperativen Bildgebung ist eine Visualisierung der Instrument-Gewebe-
Interaktion möglich und somit kontrolliertere und präzisere subretinale 
Manipulationen. 

PFr05-09
Der Einfl uss der Ausrichtung der Sklerotomien bei 23-Gauge-
Pars- Plana-Vitrektomie auf die Dichtigkeit und postoperative 
Hypotonie

Reifschneider E.*1, Boden K. T.1, Szurman P.1, Januschowski K.2

1Knappschaftskrankenhaus Sulzbach, Augenklinik, Sulzbach/Saar, 
Deutschland, 2Universitätsaugenklinik Tübingen, Department für 
Augenheilkunde, Tübingen, Deutschland 

Hintergrund: Ziel dieser retrospektiven Studie war es herauszufi nden, ob 
eine limbusradiale Ausrichtung der Sklerotomie zu weniger Undichtigkeit, 
postoperativer Hypotonie oder der Notwendigkeit einer Bindehautnaht im 
Vergleich zu einer limbus-parallelen Ausrichtung führt.
Methode: 421 Patienten wurden in einer retrospektiven, monozentrischen 
Auswertung
erfasst und analysiert. Alle Patienten mit einer limbus-radialen bezie-
hungsweise limbusparallelen Sklerotomie wurden von erfahrenen Netz-
hautchirurgen operiert. Der primäre Endpunkt war Leckage, postopera-
tive Hypotonie, die Notwendigkeit einer Übernähung. Die Leckage des 
Infusionsport galt als Kontrolle. 
Ergebnisse: In keinem Fall erfolgte eine primäre Naht der Sklerotomien.
In der Gruppe der limbus-paralleln Sklerotomien war eine postoperati-
ve Übernähung der Sklerotomien am 2. postoperativen Tag nötig (0,5 %). 
Eine vorübergehende postoperative Hypotonie zeigte sich insgesamt in 
4,27 % der Fälle (18 von 421). In der limbus-paralleln Gruppe kam es in 
5,79 % (12 von 207) der Fälle zu einer postoperativen Hypertonie im Ver-
gleich zu 2,80 % (6 von 214) der Fälle in der limbusradialen Gruppe. 
Schlussfolgerung: Insgesamt war die Rate in den untersuchten Gruppen 
der postoperativen Hypotonien mit 4,27 % sehr gering. Von den Patien-
ten, die eine limbusparallele Sklerotomie erfahren haben, wiesen 5,79 % 
(12 von 207) eine Hypotonie von < = 5 mmHg auf im Gegensatz zu 2,80 % 
(6 von 214) bei limbus-radialen Sklerotomien. Der p-Wert ist < 0,05. Die-
se Daten zeigen, dass eine limbus-parallele Sklerotomie zu weniger post-
operativen Hypertonien führt und können somit hilfreich sein, um eine 
Ausrichtung der Sklerotomie bei einer 23-Gauge-Pars-Plana-Vitrektomie 
zu wählen, welche zu weniger potenziellen postoperativen Komplikatio-
nen verursacht.
Schlüsselwörter: postoperative Hypotonie, 23-Gauge-Pars-Plana-Vitrek-
tomie, Leckage der Sklerotomie

PFr05-10
ILM-fl ap in der Chirurgie des Makulaforamens – Ist ein neuronales 
„remodeling“ möglich? 

Haritoglou C.*1, Compera D.2, Wolf A.2, Schumann R.2

1Augenklinik Herzog Carl Theodor, München, Deutschland, 2Augenklinik der 
LMU, München, Deutschland 

Zielsetzung: Beschreibung immunhistochemischer und ultrastruktureller 
Charakteristika epiretinaler zellulärer Proliferationen auf ILM-fl aps bei 
grossen Maulaforamina. 
Methoden: ILM fl ap Präparate wurden von 24 Augen während einer 
Vitrektomie bei Makulaforamina größer als 400 μm gewonnen. Flach-
präparate der gewonnenen ILM wurden mittels Interferenz- und Pha-
senkontrastmikroskopie und immunhistochemisch mittels Transmis-
sionselektronenmikroskopie untersucht. Es wurden Antigene gegen 
Glia- und Ganglionzellen als auch gegen den neurotrophen Wachstums-

332 μm and a sustained decrease (359 μm) at the last measurement point. 
During the respective treatment periods, the peak gain in VA was +6 let-
ters with DEX and +8 letters with ILUVIEN®, and at the last measurement 
point for ILUVIEN® there was a sustained gain of +4 letters. Th ree eyes 
had ini tiation of IOP-lowering medication, two of which had a history of 
IOP related events.
Conclusions: Single injection of DEX and ILUVIEN® implants led to simi-
lar improvements in peak CRT and VA, but the eff ects achieved with DEX 
were not sustained whereas they were with ILUVIEN.

PFr05-07
Häufi gkeit einer postoperativen Amotio retinae nach operativer 
Behandlung von Makulaforamina mittels 23 g Vitrektomie

Röhrig S.*1, Farecki M.-L.2, Boden K.3, Szurman P.3, Januschowski K.4

1Knappschaftskrankenhaus Sulzbach, Sulzbach/Saar, Deutschland, 
2Augenärzte am St. Franziskus-Hospital Münster, Münster, Deutschland, 
3Knappschaftskrankenhaus Sulzbach, Augenklinik, Sulzbach/Saar, 
Deutschland, 4Universitätsaugenklinik Tübingen, Department für 
Augenheilkunde, Tübingen, Deutschland 

Fragestellung: Wie hoch ist die Amotio-Rate an zwei deutschen Netz-
hautzentren nach erfolgter Makulaforamenchirurgie.
Methodik: Retrospektive Datenauswertung von funktionellen (Visus) und 
anatomischen Befunden (OCT-Befund) an 479 Patienten von 2011 bis 
2016, welche eine Vitrektomie mit Peeling bei Makulaforamen erhielten 
in Hinblick auf eine mögliche postoperative Amotio retinae.
Ergebnis: Von insgesamt 479 Patienten (Frauen: Männer = 2,18: 1, Durch-
schnittsalter: 69 Jahre) kam es bei 10 Patienten zu einer postoperativen 
Amotio (2,1 %). Duchschnittlich trat die Amotio 106,7 Tage nach Makula-
foramenchirurgie auf (Max.: 489d, Min.: 13d). Es zeigten sich 2 Gipfel der 
Auft retenszeit. Nach ca. 31 Tagen hatten 60 % der Patienten die Amotio. 
Den zweiten Gipfel gab es nach 130 Tagen (90 % der Patienten). Mehr als 
6 Monate nach OP konnte in der Subgruppe der Amotio-Patienten ein 
Visusabfall um 1,5 Zeilen, gegenüber einem Zeilengewinn von 3,8 in der 
nicht-Amotio-Gruppe festgestellt werden.
Schlussfolgerung: Die chirurgische Behandlung des Makulaforamens ist 
ein sicheres Verfahren. Mögliche Komplikationen sollten im klinischen 
Alltag regelmäßig überprüft  werden, vor allem innerhalb des Zeitraumes 
mit dem höchsten Risiko einer postoperativen Ablatio, nach ca. 1 und 4 
Monaten nach Makulaforamenchirurgie, sollten funduskopische Kontrol-
len erfolgen. 

PFr05-08
Intraoperative optische Kohärenztomographie (iOCT) 
kontrollierte subretinale Chirurgie

Bohnacker S.*1, Nasseri A.1, Heinrich D.2, Feucht N.3, Lohmann C. P.2, Maier M.1

1Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Klinikum Rechts der Isar, 
München, Deutschland, 2Augenklinik, Klinikum Rechts der Isar, München, 
Deutschland, 3TU München, München, Deutschland 

Hintergrund: Das hochaufl ösende intraoperative OCT (SD iOCT) ermög-
licht die simultane Visualisierung des biomikroskopischen Bildes und der 
SD-OCT-Darstellung der Netzhautschichten mit vitreomakulärem Über-
gang. Beide Bilder werden gleichzeitig im Okular des Operateurs einge-
blendet, sodass der Operateur die Netzhautmorphologie vor, während und 
nach chirurgischer Intervention in Echtzeit verfolgen kann.
Methodik: Kasuistik eines 77 jährigen Patienten mit submakulärer Blutung 
im Rahmen einer altersbedingten Makuladegeneration. Der Ausgangsvi-
sus am betroff enen Auge betrug Fingerzählen. Es erfolgte eine operative 
Versorgung mit pars plana Vitrektomie, iOCT-geführter Applikation von 
rekombinantem gewebespezifi schem Plasminogenaktivator (rtPA) in den 
subretinalen Raum über eine 40G Kanüle, intravitrealer anti-VEGF-Th e-
rapie und anschließender Gasinstillation.
Ergebnisse: Mittels SD-iOCT konnte der subretinale Raum eindeutig visu-
alisiert werden und eine hinsichtlich Injektionslokalisation und -volumen 
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PFr06-01
Vergleich des horizontalen Traktionsdurchmessers mit der 
Fläche der vitreomakulären Anheftung bei Patienten mit 
vitreomakulärem Traktionssyndrom

Paul C.*1, Krug P.2, Müller H.-H.3, Wachtlin J.4, Mennel S. 5, Müller S. 6, 
Schmitz-Valckenberg S. 6, Bertelmann T.7,8, Schumann R.9

1Philipps Universität Marburg, Klinik für Augenheilkunde, Marburg, 
Deutschland, 2Georg-August-Universität Göttingen, Göttingen, 
Deutschland, 3Philipps Universität Marburg, Institut für Medizinische 
Biometrie und Epidemiologie, Marburg, Deutschland, 4St. Gertrauden 
Krankenhaus, Berlin, Deutschland, 5LKH Feldkirch, Augenabteilung, 
Feldkirch, Österreich, 6Univ.-Augenklinik Bonn, Bonn, Deutschland, 7Klinik 
für Augenheilkunde, Georg-August-Universität Göttingen, Göttingen, 
Deutschland, 8Belenus Augenzentrum Siegen, Siegen, Deutschland, 
9Augenklinik der Universität München, Ludwig-Maximilians-Universität, 
München, Deutschland 

Ziel: Ziel dieser Pilot-Studie war es, bei Patienten mit vitreomakulärer 
Traktion (VMT) im Befund der optischen Kohärenztomographie (OCT) 
den horizontalen VMT-Durchmesser der vitreomakulären Anheft ung mit 
einer aus radiären OCT-Scans abgeleiteten Traktionsfl äche zu vergleichen. 
Unsere Hypothese war, dass die Traktionsfl äche nicht bei allen Patien-
ten kreisförmig ist und durch den horizontalen VMT-Durchmesser nicht 
exakt wiedergegeben wird. 
Methoden: In diese retrospektive, multizentrische Kohortenstudie wurden 
Patienten aufgenommen, bei denen eine VMT vorlag und deren vitreo-
makuläre Anheft ungsstelle mittels radiären OCT-Scans ausgemessen wor-
den war. An sechs radialen Scans pro Auge wurde die Anheft ung markiert 
und in eine en face Projektion übertragen, um hieraus eine Anheft ungs-
fl äche (Aradial) zu bestimmen. Diese wurde mit der aus dem horizontalen 
VMT-Durchmesser abgeleiteten Fläche (AKreis = (VMT-Durchmesser/2)2 
* π) verglichen. 
Ergebnisse: 37 Augen von 37 Patienten (12 (32,4 %) männlich, 25 (76,6 %) 
weiblich) konnten eingeschlossen werden. Das durchschnittliche Alter be-
trug 72,8 (±8,2) Jahre. Der mittlere horizontale VMT-Durchmesser lag bei 
339,9 (±228) μm (Spanne: 44–991 μm). Hieraus wurde eine Fläche (AKreis) 
von 0,162 (±0,171) mm2 berechnet. Die in der en face Darstellung ausge-
messene Fläche (Aradial) betrug im Mittel 0,164 (±0,142)mm2. Ein relati-
ver individueller Unterschied von mehr als 15 % zwischen beiden Flächen 
wurde in 28 (75,7 %) der Fälle gefunden. Dieser betrug durchschnittlich 
0,042 (±0,044) mm2 oder relative 32,1 % (±22,5 %). 
Schlussfolgerungen: Wir konnten in dieser Studie zeigen, dass in der 
Mehrzahl der Fälle die horizontale Anheft ungslinie der VMT nicht aus-
reichend die Fläche der Anheft ung präsentiert. Der horizontale VMT-
Durchmesser wurde jedoch sowohl mit einer Spontanlösung der VMT 
als auch mit dem Th erapieerfolg einer enzymatischen Vitreolyse durch 
Ocriplasmin korreliert. Er ist nach unseren Daten nicht mit der Traktions-
fl äche gleichzusetzten, für die er möglichweise ein Surrogat-Parameter ist. 
Weitere Studien sind notwendig um zu prüfen, ob die beschriebene Trak-
tionsfl äche Aradial eine höhere Korrelation zur Lösung einer VMT zeigt als 
der horizontale VMT-Durchmesser. Auf diese Weise könnte eine Ablö-
sung der VMT genauer vorhergesagt und das therapeutische Vorgehen 
noch besser individuell an den Patienten angepasst werden. 

faktor eingesetzt. Poren der ILM und oberfl ächliche Zellverteilungen wur-
den dokumentiert und topographische Beziehungen zwischen Zellen und 
Kollagen untersucht. 
Ergebnisse: Es zeigte sich eine große Variabilität der Zelldichte. Es fand sich 
immunfl uoreszenzmikroskopisch eine häufi ge Expression von Vimentin, 
glial fi brillary acidic Protein (GFAP), Neurofi lament, Calretinin, Melanop-
sin und Neurofi lament. Cellular retinaldehyd-binding protein wurde nur 
selten beobachtet. In epiretinalen zellulären Proliferationen fanden sich häu-
fi g der glial derived neurotrophic factor und der ciliary neurotrophic factor. 
Poren der ILM zeigten sich in 59 % der untersuchten Fälle. Elektronenmik-
roskopisch zeigten sich zelluläre Proliferationen auf der vitrealen Seite der 
ILM, mit nur wenig zellulären Fragmenten auf der retinalen Oberfl äche. 
Schlussfolgerung: ILM fl ap-Präparate großer Makulaforamina zeigen 
eine hohe Variabilität bezüglich epiretinaler zellulärer Proliferationen und 
Glaskörperkollagen, die vor einem operativen Eingriff  mit heutigen Bild-
gebungsverfahren nicht diff erenziert werden kann. Vor diesem Hinter-
grund bleibt die Hypothese eines zellulären remodelings spekulativ. Der 
Nachweis neurotropher Wachstumsfaktoren könnte für die postoperati-
ve funktionelle Entwicklung nach Anwendung der ILM-fl ap Technik von 
Bedeutung sein. 

PFr05-11
Der Einsatz von Argon- und Nd:YAG-Laser beim Management 
einer akuten prämakulären Blutung

Roth M.*1,2, Eisenkopf L.1, Engineer D.1, Schmidt J. C.1,3

1Augenklinik Tausendfensterhaus, Duisburg, Deutschland, 
2Universitätsklinikum Düsseldorf, Klinik für Augenheilkunde, Düsseldorf, 
Deutschland, 3Universitätsklinikum Marburg, Klinik für Augenheilkunde, 
Marburg, Deutschland 

Fragestellung: Eine akute prämakuläre Blutung z. B. bei retinalem Mak-
roaneurysma zeichnet sich durch einen plötzlichen, schmerzlosen, meist 
einseitigen drastischen Visusabfall aus. Die Diagnose wird im Rahmen der 
funduskopischen Untersuchung gestellt. Liegt die Blutung subhyaloidal 
und ggf. auch unter der Membrana limitans interna (ILM), ist die Laser-
Membranotomie eine wenig invasive und -insbesondere bei frischer Blu-
tung- erfolgsversprechende Th erapieoption. In diesem Beitrag wird ein 
typischer Fall vorgestellt und die Möglichkeiten der Behandlung mittels 
Argon Laser und/oder Nd:YAG Laser dargelegt.
Methodik: Kasuistik und Literaturrecherche. 
Ergebnisse: Eine 60-jährige Patientin stellte sich aufgrund einer akuten ein-
seitigen Visusminderung zur Mitbeurteilung und Weiterbehandlung in der 
Augenklinik Tausendfensterhaus vor. Der beste zu erhebende Visus lag bei 
Fingerzählen am betroff enen, linken Auge. Funduskopisch zeigte sich neben 
einem Fundus hypertonicus bds. am linken Auge eine zentrale, ca. 10 PD 
große, prominente subhyaloidale Blutung. Mittels optischer Kohärenztomo-
graphie konnte die Lage als subhyaloidal sowie sub-ILM bestätigt werden. 
Der Versuch einer am gleichen Tag durchgeführten Laser-Membranotomie 
mittels Argon Laser erwies sich bei der Verlaufskontrolle als ergebnislos, so 
dass schließlich eine erneute Laser-Membranotomie mittels Nd:YAG La-
ser erfolgte. Diese Maßnahme führte schließlich zu einem Abfl ießen der 
Blutung in den Glaskörper-Raum und einem deutlichen Visus-Anstieg auf 
0,63 im Verlauf. Nach weitgehender Resorption der Blutung zeigte sich ein 
Makroaneurymsa am temporal oberen Gefäßbogen als Quelle der Blutung.
Schlussfolgerungen: In dem hier präsentierten Fall einer frischen präma-
kulären Blutung erwies sich die Laser-Membranotomie als wenig invasive, 
komplikationslose und eff ektive Behandlungsoption, durch die eine rasche 
Visusrehabilitation erzielt werden konnte. Bei erfolgloser Laser-Membra-
notomie mittels Th ermo-Laser kann ggf. ein photodisruptiver Laser zur 
erzielten Drainage führen. Bei älteren Blutungen, bei denen keine Draina-
ge mittels Laser-Membranotomie erreicht werden kann, sollte eine Vitrek-
tomie (ggf. mit Eingabe von rekombinantem Plasminogenaktivator und 
Gas) in Betracht gezogen werden um toxische Eff ekte der Blutung auf die 
darunterliegende Netzhaut zu vermeiden. Die OCT ermöglicht eine ge-
naue Lokalisation der Blutung und ist zur Planung des Eingriff s und zur 
Verlaufskontrolle sinnvoll. 
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Abstracts

7 blood samples submitted to the laboratory for Toxo-IgG ELISA test, 3 
(42.85%) reported serological titers positive for Toxoplama gondii specif-
ic IgG-antibodies.
Conclusions: Ultra-Widefi eld Scanning Laser Ophthalmoscopy technolo-
gy is helpful in the rapid detection of peripheral retinal injuries in elderly 
patients as a routine screening tool. Th e prevalence of Toxoplasma-relat-
ed retinal injury is 2.97%.
Keywords: epidemiology, geriatric screening, ocular toxoplasmosis, toxo-
plasma gondii, wide-fi eld scanning laser ophthalmoscopy
Supported by: RKI grant

PFr06-04
Fehldiagnose durch unvollständige Anamnese. Eine 
Fallvorstellung

Daravagka M.*, Wiedemann P., Jochmann C.
Univ.-Augenklinik, Leipzig, Deutschland 

Einleitung: Ein 25-jähriger männlicher Patient wurde in unsere Klinik 
aufgrund einer unklaren Gesichtsfeldeinschränkung und einer vorbe-
handelten myopen choriodalen Neovaskularisation(CNV) am linken Au-
gen überwiesen. Der bestkorrigierte Visus betrug mit Korrektur R –20,0 
–1,25/180° = 0,6 und L –14,0 –3,5/6° = 0,1. 
Methodik: Die ophthalmologische Anamnese ergab, dass der Patient links 
vor einem Jahr mit einer intravitrealen Lucentis- Injektion wegen einer 
sekundären choroidalen Neovaskularisation bei hoher Myopie in einer 
anderen Klinik behandelt wurde. Die klinische Untersuchung zeigte eine 
anliegende Netzhaut, eine vitale Papille mit myopem Konus und eine zen-
trale epiretinale Gliose mit intraretinalen Zysten links. Die Gesichtsfeld-
untersuchung ergab links eine zirkuläre Gesichtsfeldeinschränkung mit 
Betonung oben und nasal und in der Fluoreszenzangiographie zeigte sich 
eine zentrale Hyperfl uoreszenz ohne uveitische Zeichen. Bei Verdacht auf 
einseitige Retinopathia pigmentosa erfolgte ein Ganzfeld- Elektroretino-
gramm, das links (einseitig) pathologisch war.
Ergebnisse: Bei der Wiedervorstellung brachte der Patient alte Vorbefun-
de mit. In einer alten Makula- OCT- Aufnahme und Fundusfotografi e 
von 06/2015 war eine Ablatio retinae der unteren Fundushälft e bis zur 
Makula sichtbar. Auf direkte Nachfrage berichtete auch der Patient über 
eine Ablatio retinae links, die im Mai 2015 in einer anderen Klinik zwar 
diagnostiziert aber nicht operiert wurde. Unsere Diagnose lautete deshalb 
Macular pucker mit Photorezeptorenschädigung nach einer spontan ab-
geheilten Ablatio retinae mit Makulabeteiligung. Das erklärte auch das 
einseitig pathologische ERG und das eingeschränkte Gesichtsfeld sowie 
die epiretinale Gliose. 
Schlussfolgerung: Eine ausführliche Anamnese und vollständige Auswer-
tung alter Befunde kann eine entscheidende Rolle für eine exakte Diagnose 
und Th erapie spielen. 

PFr06-05
Haarkortisolanalyse bei Patienten mit chronischer Retinopathia 
Centralis Serosa

Lenk J.*, Sandner D., Pillunat L. E., Matthé E.
Univ.-Augenklinik Carl Gustav Carus TU Dresden, Dresden, Deutschland 

Fragestellung: Es wird schon länger vermutet, dass erhöhte Cortisolwer-
te und chronischer Stress eine wichtige Rolle in der Pathophysiologie der 
Retinopathia centralis serosa (RCS) spielen Die Bestimmung des Kortisol-
wertes im Haar hat sich als Biomarker für die Evaluation von chronischem 
Stress etabliert. Ziel dieser Studie war es, zu untersuchen, ob es einen Un-
terschied in den Haarkortisolkonzentrationen bei Patienten mit Retinopa-
thias zentralis seros (RCS) und einer gesunden Kontrollgruppe gibt. 
Methodik: 25 Teilnehmer (15 gesunde Probanden, 10 RCS-Patienten) 
wurden in diese prospektive Pilotstudie eingeschlossen. Es wurden Haar-
strähnen von Gesunden und von RCS-Patienten analysiert, um deren 
Haarkortisolgehalt miteinander zu vergleichen. Ausgehend von einem 
durchschnittlichen Haarlängenwachstum von 1 cm/Monat, wird ange-

PFr06-02
Structured Illumination Ophthalmoscope (SIO): neue 
Aufnahmetechnik der Fundusautofl uoreszenz

Celik N.*1, Best G.2, Schock F.2, Auff arth G.1, Heintzmann R.3, Cremer C.2, 
Dithmar S. 1,4

1Univ.-Augenklinik, Heidelberg, Deutschland, 2Institut für Molekulare 
Biologie, Mainz, Deutschland, 3Institut für physikalische Chemie, Jena, 
Deutschland, 4HELIOS-HSK, Augenklinik, Wiesbaden, Deutschland 

Fragestellung: In der Vergangenheit stellten wir bereits die Technik der 
Structured Illumiation Microscopy (SIM) zur hochaufl ösenden Darstel-
lung autofl uoreszenter Granula des RPE in vitro vor. Eine Anwendung in 
vivo existiert bisher nicht.
Methodik: Basierend auf der SIM-Technik entwickelten wir ein Ophthal-
moskop zur in vivo-Aufnahme der Fundusautofl uoreszenz (FAF), das so-
genannte „Structured Illumination Ophthalmocope (SIO)“. Untersucht 
wurden 9 Patienten. Die Anwendbarkeit des SIO und die erzielten Auf-
nahmen wurden mit der konventionellen FAF-Aufnahmetechnik, dem 
konfokalen Scanning Laser Ophthalmoskop (cSLO) (Heidelberg Engi-
neering) verglichen.
Ergebnisse: FAF-Imaging mittels SIO ist in vivo möglich. Die Technik zeig-
te sich bei den untersuchten Patienten als sicher und benutzerfreundlich. 
Im Vergleich zu cSLO waren die Patienten weniger geblendet, die Bestrah-
lungsintensität war geringer und die Aufnahmen der Patienten zeigten 
eine höhere Aufl ösung.
Schlussfolgerung: Wir präsentieren erstmals die in vivo-Anwendung der 
hochaufl ösenden Mikroskopie mittels SIO, ein neues Ophthalmoskop, 
welches wir in einer klinisch-experimentellen Studie zur FAF-Aufnah-
men entwickelten. Aufgrund der hohen Aufl ösung werden Strukturen 
des RPE sichtbar, die bislang mit dem konventionellen cSLO nicht dar-
gestellt werden konnten. Somit bietet SIO neue Einblicke in die retinale 
Mikrostruktur.

PFr06-03
Screening for ocular toxoplasmosis and common eye diseases 
in the elderly with optos ultra-wide-fi eld scanning laser 
ophthalmoscopy

Logrono Wiese P. E.*1, Seeber F.2, Endres A.-S. 3, Pleyer U.1

1Charité Universitätsmedizin Berlin, Augenheilkunde, Berlin, Germany, 
2Robert Koch-Institut, Infektionskrankheiten, Berlin, Germany, 
3Evangelisches Geriatriezentrum Berlin, Infektionsepidemiologie, Berlin, 
Germany 

Purpose: To rapidly assess the frequency of occurrence of otherwise un-
detected peripheral retinochoroidal scars due to ocular toxoplasmosis in 
elderly individuals.
Design: Descriptive cross-sectional study. Th e patient group is defi ned as 
a cohort of hospital based geriatric patients in an urban geriatrics univer-
sity hospital.
Methods: Ophthalmologic evaluation was performed on 101 participants 
through non-mydriatic ultra-widefi eld retinal scanning laser technolo-
gy (Optos Daytona, Dunfermline, Fife, Scotland, UK) and assessed for 
suspicious lesions and other relevant ocular fi ndings. Th ose individuals 
who presented lesions with a morphological appearance suggestive of oc-
ular toxoplasmosis agreed to submit a blood sample for further serologi-
cal analysis and determination of Toxoplasma-specifi c IgG. Results were 
ascertained by the Anti-Toxoplasma gondii -ELISA (Euroimmun), which 
has a 100% sensitivity and specifi city with a 10 IU/ml cut-off  level. Indi-
viduals in whom other funduscopic anomalies were detected, were made 
aware of potential health risks and referred for further ophthalmologic 
control.
Results: Th e study population consisted of 101 patients. Th e mean age 
of the patient group was 76 years old. Th e average examination time per 
participant was approximately 8 minutes in duration. 7 (6.93%) presented 
funduscopic fi ndings suspicious for Toxoplasma-related injury. Th ese in-
dividuals underwent further serological and clinical examination. Of the 
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of epiretinal fi broplasiaTh e purpose of the study to analyze the changes in 
the posterior segment of the eye with pseudoexfoliation syndrome (PXS), 
as well as to evaluate the biometric data and their interrelation with patho-
logical fi ndings in eyes with PXS. 
In this retrospective study prevalence of pseudoexfoliative syndrome 
among the patients who applied in the clinic in 2015–2016 was 2.7% (244 
persons). Th e average age of patients was 63.4 years. 
In the eyes with PXS posterior vitreous detachment was diagnosed in 109 
eyes (67.7%). Th ese fi ndings were detected and confi rmed by B-scan and 
optical coherence tomography. In 89 (81.7%) cases of these eyes an epireti-
nal fi broplasia with varying degrees of severity (from small, scattered plots 
to epiretinal membrane stage I) was found. Th ese fi ndings were signifi -
cantly greater than in the control group (526 persons without signs of PES, 
comparable in age, sex and refraction), where posterior vitreous detach-
ment was observed in 53.2% of the eyes, and only in 32.4% of which the 
development of epiretinal fi brosis was observed. In a further study were 
included 30 cases of patients aged from 60 to 80 years, with a symmetri-
cal axial length of the eyeball, with PXS on one of the eyes. 10 of this pa-
tients had posterior vitreous detachment with epiretinal fi broplasia, 10 
of them had vitreous detachment without PXS and in 10 patients only 
PXS was diagnosed. Biometric parameters of the eyes was evaluated with 
the optical biometry and retrospectively analyzed. In accordance with the 
analyzed data presence of PXS syndrome has been associated with the in-
creased lens thickness. Posterior vitreous detachment was accompanied 
by increased anterior chamber depth. Th e links between the presence of 
epiretinal membranes and biometric parameters were not observed.
Accordantly to our date, it was noted, that pseudoexfoliative syndrome is 
not only the anterior segment pathology, but vitreous and retina also. In 
the posterior segment of the eye supposedly target structures are vitreous 
fi bers and inner limiting membrane. In addition there is a defi nite relation-
ship between the pathology of the anterior and posterior segments of the 
eye with PXS and it will need to be clarifi ed with further detailed research.

PFr06-08
First look into the retina

Ivanišević M.
Clinical Hospital Centre Split, University of Split School of Medicine, 
Department of Ophthalmology, Split, Croatia 

Objective: Until Helmholtz’s discovery of the ophthalmoscope the diag-
nosis and therapy of ocular diseases ceased at the lens. It was not possible 
to visualize the posterior pole of the eye in a living subject. Th e aim of this 
work is to emphasize the importance of the invention of the ophthalmo-
scope because the new era in ophthalmology began with it.
Methods: Available literature concerning this topic was studied, especially 
by getting in contact with institutes for history of medicine as well as medi-
cohistorians in Germany and other countries.
Results: Hermann von Helmholtz, German physician and physicist pre-
sented and published his invention of the ophthalmoscope in 1851. Al-
brecht von Graefe was the fi rst to use ophthalmoscope rutinely. He said: 
“Helmholtz has opened a new world for us.”
Th e fi rst ophthalmoscope was not easy to use. Some ophthalmologists even 
thought that ophthalmoscopy is harmful for the eye, particularly for a dis-
eased eye. 
Firstly, it was used in Germany (von Graefe), Austria (Jäger), Netherlands 
(Donders). In England it was used only at Moorfi elds till 1855 (Bowman). 
At the 1st International Congress of Ophthalmology in Brussels 1857 the 
importance of ophthalmoscopy was stressed.
Donders said that every view with the ophthalamoscope into the living eye 
was a new discovery. Among retinal diseases fi rst were discovered pigment 
retinopathy (Donders) and retinal detachment (Coccius) in 1853. 
Th e fi rst known image of human retina was drawn by van Trigt AC, pupil 
of Donders, in his dissertation in Utrecht 1852. Th e fi rst ophthalmoscopic 
atlas appeared in Leipzig 1854 in Th . Ruete’s illustrations of the human eye.
Conclusion: Helmholtz inaugurated modern era in ophthalmology with 
his magnifi cant instrument which revolutionized the development of oph-

nommen dass der Haarkortisolgehalt eines 3 cm langen Haarsegmentes, 
das Stressprofi l der letzten drei Monate repräsentiert. Wir haben Haar-
strähnen mit einem Durchmesser von ca. 3 mm untersucht, die Skalp-nah 
am Hinterkopf entfernt wurden. Die Kortisolspiegelbestimmung erfolgte 
im Institut für Biopsychologie der TU Dresden mittels kommerziell erhält-
lichen Chemilumineszenz-Immunoassay (CLIA, IBL-Hamburg, Deutsch-
land). Relevante soziodemographische Parameter wurden dokumentiert 
und es musste ein Fragebogen zur Evaluation von chronischem Stress 
(Trierer Inventar of Chronic Stress screening scale) beantwortet werden. 
Statistische Analysen erfolgten mittels SPSS: ANOVA wurden verwendet, 
um Unterschiede zwischen den beiden Gruppen zu analysieren.
Ergebnisse: Patienten mit RCS zeigten höhere Haarkortisolwerte vergli-
chen mit den Gesunden (21,9 (CI 95 % 15,4… 30,1) vs. 14,2 (11,1… 18,2) 
pg/mg, p = 0,082). Es ergaben sich keine signifi kanten Unterschiede hin-
sichtlich BMI und TICS-Wert zwischen den Gruppen.
Schlussfolgerung: Diese Studie konnte zeigen, dass RCS-Patienten eine er-
höhte Haarkortisolkonzentration aufweisen und lässt vermuten, dass die 
Bestimmung dieses Biomarkers in Zukunft  für die Th erapieüberwachung 
und Regredienz der RCS dienen könnte.

PFr06-06
Okuläre Befunde bei Loeys-Dietz Syndrom

Busch C.*1, Voitl R.2, Görgen B.1, Gehle P.2, Salchow D. J.1

1Klinik für Augenheilkunde, Charité Universitätsmedizin Berlin, Campus 
Virchow-Klinikum, Berlin, Deutschland, 2Medizinische Klinik mit 
Schwerpunkt Kardiologie, Charité Universitätsmedizin Berlin, Campus 
Virchow-Klinikum, Berlin, Deutschland 

Einleitung: Das Loeys-Dietz Syndrom (LDS) ist eine autosomal-dominant 
vererbte Bindegewebserkrankung und charakterisiert durch multiple sys-
temische Manifestationen, einschließlich arterielle Aneurysmen und kra-
niofasziale Dysmorphologien. Berichte über ophthalmologische Manifes-
tationen sind rar. Wir berichten über die Ergebnisse einer umfassenden 
ophthalmologischen Untersuchung in LDS Patienten.
Methoden: Retrospektive Aktenauswertung und Datenanalyse von Patien-
ten mit klinisch und genetisch gesicherten LDS sowie alterskorrelierten 
Kontrollpatienten.
Ergebnisse: 25 LDS Patienten und 128 Kontrollpatienten wurden einge-
schlossen. Das mittlere Alter betrug 37,8 ± 14,6 Jahre (LDS) beziehungs-
weise 38,4 ± 13,5 Jahre (Kontrollgruppe). LDS Patienten wiesen seltener 
eine Irisdiaphanie, eine Katarakt oder ein Glaukom auf. Ein LDS Patient 
zeigte in beiden Auge eine Ektopia lentis, während diese in der Kontroll-
gruppe nicht auft rat. Zudem wiesen LDS Patienten eine höhere Myopie 
(LDS: –2,47 ± 2,70, Kontrollgruppe: –1,30 ± 2,96 [sphärisches Äquiva-
lent]), eine größere Achsenlänge (LDS: 24,6 ± 1,7 mm, Kontrollgruppe: 
24,1 ± 1,5 mm) und eine signifi kant geringere zentrale Hornhautdicke auf 
(LDS: 521 ± 48 μm, Kontrolle: 542 ± 37 μm, p = 0,02). Die mittlere Horn-
hautkrümmung (LDS: 43,06 ± 1,90 dpt, Kontrollgruppe: 43,00 ± 1,37 
dpt) sowie der Pupillenabstand (LDS: 65,0 ± 6,0 mm, Kontrollgruppe: 
64,3 ± 4,8 mm) unterschieden sich nicht signifi kant.
Schlussfolgerung: Okuläre Charakteristika des LDS umfassen eine milde 
Myopie, eine höhere Achsenlänge und eine geringere zentrale Hornhautdi-
cke. Die Ektopia lentis scheint etwas häufi ger aufzutreten, jedoch deutlich 
seltener als beim Marfan-Syndrom. Ein Hypertelorismus in LDS Patienten 
zeigte sich in unserer Analyse nicht. 

PFr06-07
Interrelation of the biometric data with pathological fi ndings in 
eyes with pseudoexfoliative syndrom (PXS)

Shchadnykh M.
British Ohthalmology Center, Kyiv, Ukraine 

We have noticed in addition to already usual combination of PXS with hy-
pertension, secondary glaucoma, cataract, and the rigidity of the pupil, the 
presence of comorbidities such as vitreous detachment and various stages 
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Netzhautbereiche. Intraindividuell wurden der Visus, die zentrale Netz-
hautdicke im SD-OCT und der SI überprüft . 
Ergebnis: Im intraindividuellen Vergleich war der mittlere dezimale Visus 
0,53 ± 0,27 am betroff enen Auge deutlich niedriger (P < 0,01) als 0,84 ± 0,18 
am gesunden Auge. Im SD-OCT zeigte sich eine signifi kante Zunahme 
(P < 0,01) der zentralen Netzhautdicke durch die Gliose auf durchschnitt-
lich 459 ± 151 μm gegenüber 241 ± 27 μm am Partnerauge. Auch der SI war 
mit 5,68 ± 3,15 deutlich höher (P < 0,01) gegenüber 0,67 ± 1,20 am gesun-
den Auge. Der SI korrelierte signifi kant mit dem Visus (r = –0,38, p < 0,05) 
und der zentralen Netzhautdicke im OCT (r = 0,57, p < 0,01).
Schlussfolgerung: Die cSLO ermöglicht die genaue Darstellung der Ver-
änderungen, die durch eine epiretinale Gliose an der Netzhautoberfl äche 
entstehen. Die planimetrische Bestimmung des Schweregrads mit einem 
optimierten Schweregradindex könnte die weitere Diff erenzierung dieses 
Krankheitsbildes unterstützen. 

PFr06-11
Retinal changes in systemic hypertension patients of Zvezdara 
district, Belgrade, Serbia 

Babovic S.*1, Mrakovic T.1, Milanov M.2, Sencanic I.1, Stamenkovic M.1

1KBC Zvezdara – University Eye Clinic, Belgrade, Serbia, 2KBC Zvezdara – 
Clinical Department for Cardiovascular Diseases, Belgrade, Serbia 

Introduction: Systemic hypertension (HTA) changes can be easily visu-
alized showing damages in the retinal microvasculature. Th ose changes 
include retinopathy, choroidopathy and optic neuropathy. Uncontrolled 
HTA is closely associated with vascular occlusive diseases, macroaneu-
risms and embolic incidents. 
Objectives: Th ere is no exact data in Serbia giving information about ret-
inal changes in hypertensive patients while HTA is one of the most com-
monly diagnosed diseases locally, as well as worldwide.
Aims: To detect type and frequency of various retinal changes in patients 
with HTA in Zvezdara district of Belgrade, Serbia.
Methods: One hundred consecutive patients from Zvezdara district who 
were attended at KBC Zvezdara University Eye Hospital and newly diag-
nosed with HTA undergone complete ophthalmological examination in-
cluding dilated fundoscopy and fundus photography.
Results: Th e mean age of patients was 54 years, 52% female and 48% male 
patients. Retinopathy was found in 53 (53%) of patients, whereas advanced 
evidence of hypertensive retinopathy was registered in 23 (23%) of pa-
tients. Retinal vascular occlusion was found in 12 patients (12%), with 
equal distribution of those having branch and central retinal vein occlu-
sion. Other fi ndings included solitary case of non-arteritic anterior is-
chemic optic neuropathy. Left  ventricular (LV) geometry was abnormal 
in 60 (60%) patients. Other morphological cardiac changes were noted in 
further 10 (10%) of patients. LV hypertrophy was found in 30 (30%) pa-
tients. Correlation between various morphological cardiac changes and 
severity of retinopathy was showed in our study.
Conclusions: Retinal changes in patients with newly diagnosed systemic 
hypertension in Zvezdara district of Belgrade, Serbia are common. Th is 
study strongly suggests that persistent education of population and early 
detection of HTA is necessary in order to minimize both cardiological and 
ophthalmological complications of HTA.

PFr06-12
Retinale Veränderungen bei Morbus Fabry

Atiskova Y.*1, Rassouli R.2, Köhn A.3, Muschol N.3, Spitzer M.1, Dulz S. 2
1UKE Hamburg, Augenheilkunde, Hamburg, Deutschland, 2UKE 
Hamburg, Hamburg, Deutschland, 3Klinik und Poliklinik für Kinder- und 
Jugendmedizin UKE Hamburg, Hamburg, Deutschland 

Einleitung: Bei Morbus Fabry handelt es sich um eine x-chromosomal ver-
erbte lysosomale Speichererkrankung. Die Funktion des Enzyms alpha-
Galaktosidase A ist vermindert, sodass sich Globotriaosylceramid (Gb3) 
insbesondere in Endothelzellen anreichert. Eine frühe Diagnosestellung ist 

thalmology. Von Graefe popularized it. Because of the new fi ndings, oph-
thalmology was defi nitely separeted from surgery in the middle of 19th 
century.

PFr06-09
Changes of the outer nuclear layer thickness and retinal cone 
density using adaptive optics-free small-angle HRA 

Matlach J.*1,2, Mulholland P. J.2,3, Cilkova M.2, Chopra R.2, Shah N.2, 
Redmond T.4, Dakin S. C.5, Garway-Heath D. F.2

1Augenklinik und Poliklinik, Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Germany, 
2NIHR Biomedical Research Centre, Moorfi elds Eye Hospital & UCL 
Institute of Ophthalmology, London, United Kingdom, 3Vision Science 
Research Group, Ulster University, Coleraine, United Kingdom, 4School of 
Optometry and Vision Sciences, Cardiff  University, Cardiff , United Kingdom, 
5Department of Optometry & Vision Science, University of Auckland, 
Auckland, New Zealand 

Purpose: We evaluated age-related changes of the outer nuclear layer 
(ONL) thickness and cone density in normal and glaucoma participants 
using an adaptive optics-free imaging device. 
Methods: Retinal cones were imaged outside the fovea at 8.8 eccentricity 
using a modifi ed Heidelberg Retina Angiograph 2 (HRA2) and compared 
to ONL thickness measurements obtained by Spectral-Domain OCT at the 
same locations. Eighty eyes of 80 subjects were included, of these 24 glau-
coma patients (mean age 56 years), 29 younger normal subjects (mean age 
29 years) and 27 older healthy participants (mean age 56 years).
Results: Cone density was signifi cantly diff erent between younger and old-
er healthy subjects (P = 0.03), however this was not found between glauco-
ma patients and both normal groups. Mean cone count was 7599 cones/
mm² in younger subjects, 7273 cones/mm² in older subjects and 7420 
cones/mm² in glaucoma patients. ONL was signifi cantly thinner in old-
er compared to younger normals (P = 0.03). ONL thickness was 58 μm in 
young normals, 54 μm in older subjects and 57 μm in glaucoma patients on 
OCT. No correlation was seen for cone density and ONL thickness (Pear-
son’s r 0.03, P = 0.83). Cone density and ONL thickness were negatively 
correlated with age in healthy participants.
Conclusions: Cone density was lower and ONL thinner in older compared 
to younger subjects. Th erefore, normative data changing with age are nec-
essary for comparison of structural measures. However, cone density and 
ONL thickness was not correlated indicating these measures are not in-
terchangeably when studying structural changes of disease progression.

PFr06-10
Optimierungen zur Quantifi zierung der 
Oberfl ächenveränderungen bei epiretinaler Gliose

Kolarov D.*, Hubich S., Hippel S., Foerster A. M. H., Wirbelauer C.
Augenklinik Berlin-Marzahn GmbH, Berlin, Deutschland 

Fragestellung: Bei der epiretinalen Gliose kommt es zu deutlichen Verän-
derung der Netzhautoberfl äche. In einer prospektiven klinischen Untersu-
chung wurden die Fundusaufnahmen mittels konfokaler Scanning-Laser-
Ophthalmoskopie (cSLO) ausgewertet.
Methodik: 39 konsekutive Patienten (Alter 74 ± 7 Jahre) mit einer epireti-
nalen Gliose am betroff enen Auge und einem Normalbefund am Partner-
auge wurden im Rahmen der klinischen Abklärung eingeschlossen. Die 
Untersuchungen der Netzhautoberfl äche erfolgten mit einem cSLO-Gerät 
(Spectralis Multicolor, Heidelberg Engineering). Zur Hervorhebung der 
inneren Netzhautschichten wurde die Bildoption „green-blue-enhanced“ 
verwendet. Die Netzhautbefunde wurden anhand eines planimetrischen 
Bildanalyseprogramms (POCOman) quantitativ bewertet. Die verschie-
denen Netzhautbereiche wurden von 2 unabhängigen Untersuchern nach 
Schweregrad (von 0 bis 3) eingestuft  und daraus ein Schweregradindex (SI) 
über die gesamte zentrale Netzhautoberfl äche berechnet. Hierzu erfolgte 
eine Optimierung des SI mit genauerer Gewichtung der verschiedenen 
morphologischen Veränderungen und höherer Bewertung der zentralen 
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Diskussion: Die Häufi gkeit von Operationen unter Tamsulosin nimmt in 
den letzten Jahren stetig zu und ist ein erheblicher Risikofaktor bei Kata-
raktoperationen, der von reiner Iriskosmetik bis hin zu vermehrter Blen-
dung durch Irisdefekte führen kann. In der Literatur ist das Auft reten von 
IFIS mit Werten bis zu 90 % angegeben (Allan 2009). Relevante Kompli-
kationen durch das IFIS sind in unserer Studie allerdings nur in 25,4 % 
entstanden. Ziel ist es die Kataraktoperation auch bei diesen Patienten 
sicherer zu gestalten. Die aktuelle Studienlage zeigt einen positiven Ein-
fl uss von konservierungsmittelfreien Phenylephrin oder intracemeralen 
Suprarenin 1:1000 auf das IFIS. Besser wäre es, Tamsulosin vor Katarakt-
operation grundsätzlich zu vermeiden (durch enge Zusammenarbeit mit 
dem Urologen) und eine alternative Th erapie mit Alpha-1A-Antagonisten 
wie z. B. Afl uzosin zu beginnen, welche deutlich seltener IFIS verursachen.

PFr07-02
Papillenschwellung und periphere Vaskulitis bei Amyloid-ß-
assoziierter Angiitis

Frank C.*1, Klaas J.1, Feucht N.1, Graf S. 2, Deschauer M.2, Lohmann C. P.1, 
Maier M.1

1Klinikum rechts der Isar der TU München, Klinik und Poliklinik für 
Augenheilkunde, München, Deutschland, 2Klinikum rechts der Isar der TU 
München, Neurologie, München, Deutschland 

Anamnese und klinischer Befund bei Erstvorstellung: Ein 59 Jähriger Pa-
tient stellte sich in unserer Ambulanz konsiliarisch mit Verschwommen-
sehen, Schwindel und Kopfschmerzen beidseits vor. Die Symptome be-
standen anamnestisch seit mehreren Monaten. Der Patient war zu dem 
Zeitpunkt wegen o. g. Symptomen und kognitiven Defi ziten bei V. a. En-
zephalitis stationär in der Neurologie. 
Der bestkorrigierte Visus bei Erstvorstellung betrug am rechten Auge 1,0, 
am linken Auge 0,3. Spaltlampenmikroskopisch zeigte sich beidseits ein 
reizfreier Vorderabschnitt mit Cataracta präprovecta. 
Die funduskopische Untersuchung ergab beidseits eine randunscharfe, 
ödematöse Papille mit Streifb lutungen. Die Netzhaut war anliegend ohne 
Netzhautinfi ltrate. 
In der Gesichtsfelduntersuchung zeigten sich periphere Ausfälle 
(links>rechts)
Diagnostik und Therapie: Zur weiteren Abklärung erfolgte eine Liquor-
punktion, ein cMRT und eine Fluoreszin-Angiographie. 
Die Liquorpunktion ergab einen erhöhten Proteingehalt ohne Keimnach-
weis. Im cMRT zeigten sich subarachnoidale/kortikale FLAIR-Hyperin-
tensitäten. Diese sind vereinbar mit einem erhöhten Proteingehalt des Li-
quors, bspw. im Rahmen eines entzündlichen Exsudates. 
In der Fluoreszin-Angiographie zeigte sich eine Papillitis mit peripherer 
Vaskulitis beidseits. Ein Uveitisscreening wurde empfohlen. Dabei ergab 
sich kein Nachweis für CMV, HSV, VZV, Borrelien, Tbc, Sarkoidose, Bar-
tonellen und Trepnonema pallidum. Im Verlauf erfolgte eine Hirn- und 
Durabiopsie. Histologisch zeigte sich eine Amyloid-ß-assoziierte Angiitis. 
In Zusammenschau der Befunde wurde die Diagnose einer ZNS-und Au-
genvaskulitis gestellt. Diese wurde mit einer intravenösen Hochdosisste-
roidstoßtherapie über 5 Tage behandelt. Anschließend erhielt der Patient 
eine orale Erhaltungsdosis von 80 mg täglich.
Klinischer Befund bei Wiedervorstellung: Einen Monat später stellte sich 
der Patient erneut in unserer Ambulanz zur Kontrolle vor. Es zeigte sich 
eine Befundbesserung mit bestkorrigiertem Visus von 0,9 am rechten 
Auge und 0,8pp am linken Auge. Die Gesichtsfeldausfälle und das Papil-
lenödem waren zurückgegangen. In der Fluoreszin-Angiographie zeigte 
sich ebenfalls ein rückläufi ger Befund. 
Diskussion: Wir beschreiben den seltenen Fall einer Papillitis mit periphe-
rer Vaskulitis bei Amyloid-ß-assoziierter Angiitis des ZNS. Eine Augen-
beteiligung wurde auch in der Literatur beschrieben (Child et al. 2013). 
Diese ist mit Kortison gut behandelbar und rückläufi g. 

bei niedriger Inzidenz schwierig, jedoch wichtig um die hohe Morbidität 
und Mortalität zu reduzieren. 
Methoden: Es erfolgte eine ophthalmologische Untersuchung bei 25 Pa-
tienten mit genetisch gesichertem Morbus Fabry sowie eine Analyse der 
klinischen Daten und Laborwerte. Zur Beurteilung der Cornea verticilla-
ta erfolgte die Graduierung nach Orlando et al. in Grad 1–5. Retinale Ge-
fäßtortuositas, sowie das Vorhandensein von intraretinalen hyperrefl ekti-
ven Veränderungen wurde anhand von SD-OCT durch zwei unabhängige 
Ophthalmologen in drei Schweregrade eingeteilt. (mild, moderat, schwer) 
Zusätzlich erfolgte die manuelle Auszählung der hyperrefl ektiven Foci und 
die Korrelation zum erhobenen subjektiven Schweregrad. Es wurden Kor-
relationsanalysen zwischen okulären Befuden, Laborparametern und sys-
temischen Symptomen durchgeführt. 
Ergebnisse: Zum Zeitpunkt der Datenerhebung betrug das mediane Al-
ter 41,1. 76,2 % der Patienten wiesen eine Cornea verticillata auf. Nur ein 
Patient zeigte eine deutliche hintere Schalentrübung der Linse. 80 % der 
mittels OCT untersuchten Patienten wiesen deutlich hyperrefl ektive Ab-
lagerungen in den inneren retinalen Schichten auf. Es zeigten sich signifi -
kante positive Korrelationen zwischen hyperrefl ektiven Ablagerungen und 
Grad der Tortuositas der retinalen Gefäße (r = 0,65) sowie lyso-Gb3, einem 
Abbauprodukt des akkumulierenden Gb3 (r = 0,82). 
Diskussion: Wir zeigen bei M. Fabry Patienten bisher in der Literaur nicht 
beschriebene in SD-OCT-Aufnahmen quantifi zierbare hyperrefl ektive 
Ablagerungen in den inneren Netzhautschichten, welche zum Grad der 
retinalen Gefäßtortuositas sowie lyso-Gb3 positiv korrelieren. Insgesamt 
lässt sich ein Zusammenhang zwischen okulären und systemischen Be-
funden zeigen, was auf einen prognostischen Aspekt der ophthalmologi-
schen Parameter auf systemische schwerwiegende Symptome schließen 
lässt. Ophthalmologische Befunde könnten in Zukunft  wegweisend für die 
Indikation prophylaktischer Th erapien sein, da sie mit einfachen, schnel-
len, nicht invasiven Methoden erhoben werden können und eine Früh-
erkennung von Risikopatienten für kardiovaskuläre Ereignisse ermögli-
chen könnten. 

Uvea, Iris, Pupille, Kammerwinkel 

PFr07-01
Intraoperatives Floppy Iris Syndrom bei Tamsulosineinnahme

Bigdon E.*, Steinhorst A., Spitzer M., Hassenstein A.
Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf, Hamburg, Deutschland 

Zielsetzung: Tamsulosin ist ein alpha-1A-Antagonist zur Behandlung der 
benignen Prostatahyperplasie. In Deutschland ist es eines der häufi gsten 
verschriebenen Medikamente für dieses Krankheitsbild. In dieser Studie 
wurde die Inzidenz und die Komplikationsrate von intraoperativen Floppy 
Iris Syndrom (IFIS), unter Tamsulosineinnahme, analysiert. 
Methoden: Retrospektive Analyse aller operierten Patienten mit Tamsu-
losineinnahme zwischen 31. 05. 2010 und 16. 06. 2016. Untersucht wur-
den 186 Augen von 100 Patienten. In die Analyse sind nur 174 Augen mit 
intraokularen Eingriff en eingeschlossen wurden. Analysiert wurden ein-
getragene Komplikationen im OP-Bericht und postoperative Irispatho-
logien (Atrophie, Pupillenentrundung). Nach Schweregrad wurde nicht 
unterschieden.
Ergebnisse: Bei der alleinigen Kataraktoperation betrug das Risiko eines 
IFIS 25,4 % (16 Augen/79). Ist ein IFIS bereits an einem Auge aufgetreten, 
so beträgt das Risiko bei der Operation am zweiten Auge 31,9 % (14 Patien-
ten/48 Patienten). Bei sekundären IOL Implantationen bestanden in 60,0 % 
der Fälle bereits durch die ursprüngliche Operation entstandene IFIS 
Schäden (keine neuen Irisveränderungen 5 Augen/5Augen). Bei der Tie-
fen Sklerektomie mit (n = 7/174) und ohne Kataraktoperation (n = 7/174), 
der pars plana Viterektomie (ppV)(n = 6/174), DMEK(n = 2/174), so wie 
bei Re-Bubbling (n = 3/174) ist kein IFIS oder postoperative assoziierte 
Komplikation aufgetreten. Bei einer Silikonölentfernung (1/186) kann es 
zu einer IFIS assoziierten Komplikation.
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Transkriptom-Analysen der Iris wurden mittels RNA-Sequenzierung 
durchgeführt. RNA wurde zunächst isoliert und die rRNA depletiert. Es 
folgten die cDNA-Synthese und -Fragmentierung. Die generierten cDNA-
Fragmente wurden dem humanen Referenzgenom (GRCf38 v 83) zuge-
ordnet. Rekonstruierte Transkripte wurden quantifi ziert und diff erentiell 
exprimierte (DE) Gene ermittelt.
Die Protein-Expression wurde labelfrei mittels Flüssigchromatographie-
Ionenmobilitäts-Massenspektrometrie (LC-IMS)-Kopplung auf Peptid-
ebene analysiert. Dazu wurden die Proteine aus den Gewebshomogena-
ten isoliert, alkyliert und tryptisch verdaut. Die Daten wurden statistisch 
und mittels Pathwayanalyse ausgewertet. 
Ergebnisse: Es wurden 136 DE Gene (FDR p ≤ 0,1, fold > 1,5, < 0,5) und 
103 DE Proteine (ANOVA p ≤ 0,05, fold > 1,2) zwischen der JIAU- und 
Kontrollgruppe identifi ziert. Mittels Hauptkomponentenanalyse ließen 
sich die Probengruppen basierend auf ihren Proteinprofi len vollständig 
separieren. Neben metabolischen waren auch infl ammatorische Pathways 
betroff en. Der Fokus hier liegt auf der signifi kant erhöhten Transkription 
von B-Zell assoziierten Genen in der JIAU-Gruppe, die auch auf Protein-
Ebene festgestellt wurde. Das am stärksten DE Protein war das B-Zell spe-
zifi sche Protein MZB1.
Schlussfolgerung: Die erhöhte Expression B-Zell-assoziierter Gene und 
Proteine in der Iris impliziert eine intraokuläre Präsenz von B-Zellen bei 
JIAU-Patienten. Zukünft ige Studien müssen klären, welche pathogeneti-
sche Relevanz dieser Prozess bei der JIAU hat.

PFr07-05
OCT-Angiographie bei Makulaödem bei Uveitis während der 
Behandlung mit intravitrealem Dexamethason Implantat

Moftah M.*1, Heinz C.1, Heiligenhaus A.2

1Augenärzte am St. Franziskus-Hospital Münster, Münster, Deutschland, 2St. 
Franziskus Hospital, Augenabteilung, Münster, Deutschland 

Fragestellung: Das Makulaödem bei Uveitis kann zu einer erheblichen 
und dauerhaft en Visusminderung bei Uveitis führen. Die Diagnose und 
das Th erapiemonitoring erfolgen meist mit der optischen Kohärenztomo-
graphie (OCT) oder Fluoreszeinangiographie. Ziel der Studie ist es zu be-
werten, ob mit der OCT-Angiographie der Verlauf des Makulaödems bei 
Uveitis während der Th erapie mit einem Dexamethason Implantat über-
wacht werden kann. 
Methodik: Wir analysierten die Daten von 21 Augen, die auf Grund ei-
nes Makulaödems bei nicht-infektiöser Uveitis mit einem intravitrealen 
Dexamethason-Implantat behandelt wurden. Es wurden die OCT-An-
giographie Aufnahmen vor der Dexamethason Injektion, 6 Wochen und 
4 Monaten nach der Th erapie durchgeführt. Die Veränderungen in der 
Gefäßdichte in den OCT-A-Aufnahmen (ZEISS AngioPlex OCT Angio-
graphie) wurden im Verlauf analysiert. Ebenfalls erfolgte zu jedem Kon-
trollzeitpunkt das jeweilige Sehvermögen, der Augeninnendruck und die 
foveale Dicke im SD-OCT (Spectral-Domain OCT, Heidelberg Enginee-
ring) dokumentiert. 
Ergebnisse: Nach der Injektion des Dexamethason-Implantates kam es 
zu einer Abnahme der mittleren zentralen Netzhautdicke von 509 μm auf 
259 μm nach 6 Wochen, und 392 μm nach 4 Monaten. Dies korrelierte mit 
einem Visusanstieg von Dezimal 0,36 auf 0,55 nach 6 Wochen, bzw. 0,45 
nach 4 Monaten. Die OCT-A Aufnahmen zeigten eine unregelmäßige mi-
krovaskuläre Struktur im choroidalen Gefäßplexus bei Baseline, und eine 
Zunahme der Vessel Density bis zur Kontrolle nach 4 Monaten. 
Schlussfolgerung: Die OCT-Angiographie kann hilfreich sein in der Dia-
gnose und Verlaufsbeurteilung eines Makulaödems bei Uveitispatienten. 
Die Bestimmung der Vessel Density ermöglicht eine individuelle Überwa-
chung der mikrovaskulären Veränderungen unter Th erapie.

PFr07-03
Skleritis posterior bei Sneddon-Syndrom

Baumgartner S.*, Oberacher-Velten I., Helbig H., Barth T.
Univ.-Augenklinik, Regensburg, Deutschland 

Fragestellung: Skleritis posterior (SP) ist ein seltenes, potentiell visusbe-
drohendes Krankheitsbild, bei dem in ca. 30 % der Fälle eine systemische 
Erkrankung, insbesondere rheumatoide Arthritis und systemische Vas-
kulitiden ätiologisch eine Rolle spielen. Das Sneddon-Syndrom ist eine 
seltene Vaskulopathie (Inzidenz 4:1.000.000) der kleinen und mittleren 
Arterien, die durch zerebrovaskuläre Ereignisse und Hautveränderungen 
im Sinne einer Livedo racemosa gekennzeichnet ist.
Methodik: Anhand einer Kasusitik einer Patientin mit SP bei anamnes-
tisch bekanntem Sneddon-Syndrom werden die klinischen Befunde und 
der Th erapieverlauf dieser Konstellation sowie eine mögliche Assoziation 
beider Krankheitsbilder aufgezeigt.
Ergebnis: Eine 47-jährige Patientin stellte sich mit akuter Sehverschlech-
terung (Visus 0,5) und Schmerzen am rechten Auge in unserer Klinik vor. 
Aufgrund mehrerer Apoplexe in der Vorgeschichte sowie einer Livedo ra-
cemosa war durch die Kollegen der Neurologie die Diagnose eines Sned-
don-Syndroms gestellt worden.
Bei Erstvorstellung zeigten sich funduskopisch eine exsudative Ablatio, so-
nographisch eine massive Verdickung der Sklera und ausgeprägte Ader-
hautfalten im OCT. Im MRT stellten sich mehrere post-apoplektische Sub-
stanzdefekte und ein KM-Enhancement des rechten Blulbus dar. Bei einer 
dermatologischen Vorstellung konnte eine Livedo racemosa an den Flan-
ken festgestellt werden, die Hautbiopsie war jedoch diagnostisch aufgrund 
zu geringer Tiefe nicht verwertbar. Eine laborchemische Abklärung ergab 
bis auf einen grenzwertigen ANA-Titer keine Auff älligkeiten. 
Es wurde eine orale, gewichtsadaptierte Th erapie mit Kortikosteroiden 
eingeleitet, unter der sich eine rasche Besserung der Skleritis einstellte. 
Bei einer Kontrolle nach 4 Tagen zeigten sich ein Rückgang der Schmer-
zen und der exsudativen Netzhautablösung sowie ein Visusanstieg auf 1,0. 
Die Steroide konnten ausgeschlichen werden und in einer abschließen-
den Untersuchung 4 Wochen später zeigte sich eine komplette Remissi-
on des Befundes. Ein Rezidiv ist 9 Monate nach Behandlung bisher nicht 
eingetreten.
Schlussfolgerung: Die Ätiologie der SP ist heterogen und erfordert eine 
umfassende Anamnese und Diagnostik. In ca. 30 % der Fälle fi ndet sich 
eine systemische Grunderkrankung. Diese Kasuistik ist die Erstbeschrei-
bung einer SP, die vermutlich in Assoziation zu dem seltenen Sneddon-
Syndrom steht. In unserem Fall zeigte sich ein rasches und langfristiges 
Ansprechen auf eine Th erapie mit oralen Steroiden.

PFr07-04
Transkriptom- und Proteom-Analyse der Iris bei Kindern mit 
juveniler idiopathischer Arthritis-assoziierter Uveitis

Wildschütz L.*1, Ackermann D.2, Witten A.3, Kasper M.1, Busch M.1, Glander 
S. 3, Melkonyan H.4, Walscheid K.1, Tappeiner C.5, Thanos S. 4, Laff er B.1, Bauer 
D.1, Stoll M.3, König S. 2, Heiligenhaus A.1,6

1Ophtha-Lab, Augenabteilung am St. Franziskus-Hospital, Münster, 
Deutschland, 2Interdisziplinäres Zentrum für Klinische Forschung, 
Universität Münster, Core Unit Proteomics, Münster, Deutschland, 3Institut 
für Humangenetik, Universität Münster, Genetische Epidemiologie, Münster, 
Deutschland, 4Institut für Experimentelle Ophthalmologie, Universität 
Münster, Münster, Deutschland, 5Universitätsklinik für Augenheilkunde, 
Inselspital Bern, Bern, Switzerland, 6Abteilung für Augenheilkunde, 
Universität Duisburg-Essen, Essen, Deutschland 

Zielsetzung: Die vorliegende Studie untersucht das Gen- und Protein-Ex-
pressionsprofi l in der Iris von Patienten mit juveniler idiopathischer Ar-
thritis-assoziierter Uveitis (JIAU).
Methoden: Iris-Biopsate von JIAU-Patienten wurden im Rahmen der Tra-
bekulektomie gewonnen. Als Kontrollgruppe dienten Patienten mit pri-
märem Off enwinkelglaukom (POWG).
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zwischen Augen mit einer PL und einem CME zu Augen nur mit einer 
PL und zu Augen ohne beidem. Augen mit PL und CME unterschieden 
sich nicht von Augen nur mit CME. Weiterhin zeigte sich kein signifi kan-
ter Unterschied zwischen Augen mit einer PL und Augen die weder PL 
noch CME aufwiesen (Obere Hemisphäre: Zone 2: 353,5 μm vs. 339,7 μm 
[p = 0,23] Zone 5: 328,7 μm vs 314,7 μm [p = 0,27] Zone 7: 340,1 μm vs 
325,9 μm [p = 0,21]; Untere Hemisphäre: Zone 2: 341,9 μm vs 339,7 μm 
[p = 0,84], Zone 5: 320,5 μm vs 312,4 μm [p = 0,44], Zone 7: 336,6 μm vs 
328,6 μm [p = 0,49])
Schlussfolgerung: Die globale RNFL-Dicke in der PPA wird bei Patienten 
mit einem CME und einer PL maßgeblich verändert, so dass hiermit keine 
Detektion eines Sekundärglaukoms oder das Monitoring möglich ist. In 
der Analyse einzelner Subfelder der PPA fi ndet sich jedoch keine Beein-
fl ussung durch eine alleinige PL ohne CME, so dass diese Untersuchung 
eine Möglichkeit zur Überwachung eines Glaukoms bei Uveitispatienten 
trotz einer PL darstellt. 

PFr07-08
Einfl uss von den Adjuvantien HKMT und PTX auf murine 
Mikroglia in vitro
Laff er B.*1,2, Jalilvand T. V.1, Kasper M.1, Bauer D.1, Langmann T.3, Thanos S. 4, 
Heiligenhaus A.1,2,5

1Ophtha-Lab, Augenabteilung am St. Franziskus-Hospital, Münster, 
Deutschland, 2Universität Duisburg-Essen, Essen, Deutschland, 3Zentrum 
für Augenheilunde Köln, Köln, Deutschland, 4Institut für Experimentelle 
Ophthalmologie, Universität Münster, Münster, Deutschland, 5St. Franziskus 
Hospital, Augenabteilung, Münster, Deutschland 

Hintergrund: Die Rolle von Mikroglia in Initiierung und Verlauf der au-
toimmunen Uveitis ist unklar. In dieser Studie wurde der Phänotyp muri-
ner Mikroglia nach Stimulation mit heat killed mycobacteria tuberculosis 
(HKMT) und Pertussis Toxin (PTX), beides gebräuchliche Adjuvantien 
aus dem Model der experimentellen autoimmunen Uveoretinitis (EAU), 
in vitro untersucht. 
Methoden: Primäre Mikroglia wurden aus dem Gehirn neonataler 
C57BL/6 Mäuse isoliert. Die kultivierten Mikroglia wurden in vitro mit 
LPS, HKMT oder PTX stimuliert. Die Viabilität der murinen Mikroglia 
wurde mittels MTT-Test analysiert. Der morphologische Phänotyp wurde 
mittels Iba1 Färbung in der Fluoreszensmikroskopie untersucht. Die Se-
zernierung von IL-6, TNF-α und IL-10 in vitro wurde mittels ELISA analy-
siert. Der NO Gehalt des Zellkulturüberstandes wurde mittels Gries-Test, 
die intrazelluläre Arginase-Aktivität mittels Arginase-Test ermittelt. Der 
Einfl uss auf die Phagozytoserate wurde mit Latex-Beads in der Durch-
fl usszytometrie analysiert.
Ergebnisse: Die Stimulation muriner Mikroglia mit LPS, HKMT oder PTX 
hatte keinen Einfl uss auf die Zell-Viabilität, führte aber zu einem aktivier-
ten morphologischen Phänotyp (amöboid) und zu einer erhöhten Sezer-
nierung von IL-6 und TNF-α (p < 0,05). Die Sezernierung von IL-10 war 
tendenziell erhöht. Der Arginase-Test zeigte keine signifi kanten Verände-
rungen der Arginase-Aktivität zwischen den Gruppen. Der NO-Gehalt 
bei LPS- und PTX-stimulierten Zellen war tendenziell leicht erhöht. Die 
Phagozytose-Aktivität blieb unverändert.
Schlussfolgerung: Die Adjuvantien HKMT und PTX induzieren in muri-
nen Mikroglia einen pro-infl ammatorischen Phänotyp.

PFr07-09
Blau syndrome: clinical observation of a family case

Huseva Y.*, Tsyganova E.
Minsk City Children Hospital #4, Ophthalmology Department, Minsk, 
Belarus 

Blau syndrome (BS) is a rare autosomal dominant disorder which mani-
fests as a triad of uveitis, granulomatous polyarthritis and dermatitis. Lack 
of information on BS can lead to diagnostic mistakes and to the choice of 
the improper treatment that, along with its serious forecast, causes the 

PFr07-06
Bilaterale isolierte progressive essentielle Irisatrophie

Abdin A.*, Daas L., Suff o S., Löw U., Seitz B.
Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, 
Homburg/Saar, Deutschland 

Einleitung: Eine bilaterale Irisatrophie, insbesondere bei einer jüngeren 
Patientin stellt eine diagnostische Herausforderung dar. Diff erenzialdiag-
nostisch sollte sowohl an eine zu Grunde liegende Irisdystrophie bzw. ein 
ICE Syndrom, ein traumatisches Ereignis, eine entzündliche Genese, einen 
in der Vergangenheit stattgehabten Glaukomanfall oder an eine kongeni-
tale Erkrankung, mit oder ohne systemische Beteiligung gedacht werden. 
Hintergrund und Kasuistik: Wir berichten über eine 29-jährige Patien-
tin, die sich in unserer Klinik bei seit 2 Jahren bestehender zunehmen-
der Lichtempfi ndlichkeit beidseits vorstellte. Die Anamnese ergab keinen 
Hinweis auf eine traumatische, entzündliche oder systemische Erkran-
kung. Der Visus betrug beidseits mit bester Korrektur 1,0 (RA:–3,50 sph-
1,5 zyl/36°, LA: –2,75 sph –1,5 zyl/150°). Der intraokulare Druck lag mit 
13 mm Hg beidseits im Normbereich. Es besteht eine beidseitige Pupillen-
verlagerung. Die direkte und indirekte Lichtreaktion waren bei bestehen-
der mittelweiten Pupille kaum auslösbar. Im regredierten Licht konnte eine 
ausgeprägte Irispigmentepithelatrophie in der gesamten Zirkumferenz 
dargestellt werden. Funduskopisch zeigte sich beidseits ein regelrechter 
Augenhintergrund ohne Anhalt für eine glaukomatöse Veränderung. In 
der gonioskopischen Untersuchung sowie in der Vorderabschnitts-OCT 
zeigten sich keine Pigmentablagerung oder vorderen Synechien. In der 
Pentacam und in der Enthodellzellanalyse konnte ein pathologischer Be-
fund ausgeschlossen werden. 
Schlussfolgerung: Aufgrund unserer Befunde, der progressiven Irisatro-
phie, der fehlenden typischen entzündlichen Zeichen und der normalen 
Endothelzellen stellen wir die Diagnose der „bilateralen isolierten pro-
gressiven essentiellen Irisatrophie“. Bei normalem Augeninnendruck und 
guter Sehschärfe war eine topische oder chirurgische Intervention nicht 
erforderlich. Aufgrund der ausgeprägten Lichtempfi ndlichkeit verordne-
ten wir eine Brille mit entsprechendem Lichtschutzfaktor als symptoma-
tische Th erapie. 

PFr07-07
Beeinfl ussung der Nervenfaserschichtdicke in der Posterior-Pole-
Analyse bei Patienten mit Uveitis

Kriegel M.*, Heiligenhaus A., Rothaus K., Heinz C.
Augenärzte am St. Franziskus-Hospital, Münster, Deutschland 

Fragestellung: Die Überwachung einer Progression bei Patienten mit ei-
nem Glaukom bei Uveitis ist erschwert. Die Posterior-Pole-Analyse (PPA) 
dient zur retinalen Nervenfaserschicht (RNFL)-Dickenmessung perima-
kulär und ist dazu geeignet, ein Glaukom bei nicht Uveitispatienten früh-
zeitig zu detektieren. Untersucht wird die Beeinfl ussung der PPA durch 
eine Papillenleckage (PL) sowie einem zystoiden Makulaödem (CME) bei 
Patienten mit Uveitis. 
Methodik: Prospektive Untersuchung von 39 Uveitis-Patienten. Durchge-
führt wurde eine PPA mttels spektraler optischer Kohärenztomographie 
(OCT). Diese Parameter wurden mit einer in der Fluoreszein Angiogra-
phie (FA) festgestellten PL und einem CME in der OCT korreliert. 
Ergebnisse: Insgesamt wurden 71 Augen von 39 Patienten eingeschlossen. 
33 Augen zeigten weder eine PL noch ein CME. Vier Augen wiesen nur 
ein CME, 11 Augen nur eine PL und 23 Augen sowohl ein CME als auch 
eine PL auf.
Beim Vorliegen sowohl eines CME und einer PL zeigte sich eine signifi -
kante Verdickung der gesamten RNFL in der PPA im Vergleich zu den an-
deren Gruppen. (PL mit CME: 371 μm vs. PL 320,8 μm vs. CME 310,8 μm 
vs kein CME und keine PL 302,7 μm[ANOVA p < 0,001]) sowie in den 
einzelnen Hemisphären [p < 0,001]. Aus der Untersuchung von Patien-
ten mit Off enwinkelglaukomen ist bekannt, dass einzelne Zonen der PPA 
sensitiver als andere zur Detektion und Überwachung eines Glaukoms 
sind. In der Subanalyse dieser 3 Zonen fi ndet sich für alle ein Unterschied 
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ein Erscheinungsbild, welches morphologisch eher einem ramifi zierten 
Phänotyp entspricht.
Schlussfolgerung: NOD1 oder NOD2 Agonisten führen bei Mikroglia-
zellen nach 24 h zu einer erhöhten Expression der pro-infl ammatorischen 
Zytokine IL-6 und TNF-a, einer eher niedrigeren IL-10-Expression und 
einem amöboiden Phänotyp. Der NOD2 Agonist L18-MDP führte bei 
Mikrogliazellen zwar auch zu einer stärkeren Expression pro-infl amma-
torischer Zytokine, jedoch glichen die Zellen morphologisch eher ramifi -
zierten Mikrogliazellen. Weitere Untersuchungen müssen zeigen, welche 
funktionellen Unterschiede diese Mikrogliazellen aufweisen.

PFr07-11
Dilated pupil after trabeculotomy in young patient with juvenile 
glaucoma-Urrets Zavalia syndrome?

Klezlova A.*, Liebezeit S., Prokosch-Willing V., Gericke A., Hoff mann E.
Augenklinik und Poliklinik Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Germany 

Purpose: Author will report a case of a rare complication of fi xed and di-
lated pupil (possible variant of Urrets-Zavalia syndrome) aft er glaucoma 
surgery, specifi cally trabeculotomy combined with small trabeculectomy 
with Mitomycin C in a young patient with juvenile glaucoma. Th e poten-
tial risk factors for developing of this rare complication will be discuss.
Case report: A 26 year old patient underwent trabeculotomy combined 
with small trabeculectomy and Mitomycin C because of glaucoma pro-
gression on his left  eye. During the postoperative time he experienced 
long-lasting hypotony with need of two revision surgeries and two short 
episodes of high intraocular pressure up to 50 mmHg were noticed. A wide 
pupil without reaction to the light on his left  eye was noticed from the fi ft h 
postoperative day. Dilatation of the pupil did not respond to the applica-
tion of pilocarpine 1% eye drops (Pilomann®).
Conclusions: Based on our experience author suggests that surgeons using 
this technique should monitor intraocular pressure (IOP) several times in 
postoperative period to avoid excessive rise in IOP following the surgery. 
Patients should as well be adequately made aware of the potential rise of 
IOP and the possibility of the Urrets-Zavalia Syndrome. 

PFr07-12
Biologics for the treatment of vitreous body changes in patients 
with uveitis, complicated by macular edema and papilledema

Panchenko M.*, Honchar O., Samofalova M., Prykhodko D., Pereiaslova H.
Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine 

Introduction: Currently the biological agents are a fairly common alterna-
tive treatment of uveitis, which is refractory to standard therapy in adults 
and children. 
Objectives: To study the dynamics of vitreous base changes in patients with 
uveitis, having been treated by biologics.
Aim: To study the dynamics of vitreous base changes in patients with uve-
itis, complicated by macular edema and papilledema, having been treat-
ed by biologics.
Methods: 4 patients (6 eyes) with refractory uveitis were examined and 
treated, including 2 males and 2 females at the age of 5, 18, 27 and 48 years. 
In two patients uveitis was under the juvenile idiopathic arthritis and in 
the other two under ankylosing spondylitis. Uveitis was complicated by 
papilledema in 4 eyes, macular edema in 3 eyes, uveal cataract in 2 eyes 
and band keratopathy in 1 eye. 
Two patients were treated by adalimumab, one was prescribed golimumab 
while the other one tocilizumab. Biological agents were used in combina-
tion with methotrexate in three patients.
Results: Aft er the fi rst UBM examination in all eyes the infl ammatory exu-
date was diagnosed. It was located in prebasal vitreous body in all the eyes 
and in 4 eyes in vitreous base.
Aft er 3–4 weeks of treatment the infl ammatory exudate was reduced in 
prebasal vitreous body in 4 eyes and in vitreous base in 1 eye.

relevance of this research. Th e aim is to represent a clinical case of BS in 
members of one family. 
Methods: Comprehensive examination of a 6-year-old patient K. who was 
hospitalized with the diagnosis corneal opacity of the left  eye of unknown 
etiology, as well as studying his family anamnesis was carried out. 
Results: Biomicroscopy of the left  eye of the patient K. revealed a corneal 
opacity with rarefaction in the optical zone. In 2 months opacity on the 
right cornea was determined. Th e hyper refl ective inclusions that were 
found at the optical coherent tomography (OCT) in inner retinal layers 
located in peripapillary area of the temporal side demonstrate the nodu-
lar formations which are typical for BS. Th e disease debuted at the age of 8 
months in the form of maculopapular erythematous rash on the extensor 
surface of the upper extremities and a trunk. At the age of 2 years arthri-
tis of tarsal and carpal joints with the expressed hypostasis but without 
restriction of movements was revealed. In the patient’s immunogram the 
changes in the cellular innate immunity were determined, which indicates 
the role of its hyper activation in the BS pathogenesis. Th e diagnosis of BS 
was confi rmed with the detection of NOD2/CARD15 gene mutation that 
is typical for BS. Th e fl exion contractures of proximal interfalangeal joints 
of a wrist, camptodactyly, that is characteristic for BS were revealed in the 
patient’s mother who was suff ering from arthritis. Snow like fl oaters of the 
vitreous body in the projection of the pars plana of the ciliary body and the 
multifocal chorioretinal foci were defi ned. Absence of skin rash confi rms 
probability of an incomplete phenotype of BS in 20% of patients. 
Conclusions: Th e presented family case of BS shows its typical genetically 
confi rmed manifestations with involvement of eyes, joints and skin. Ad-
verse forecast with the high risk of a panuveitis development substanti-
ates follow-up examination of patients with BS as well as timely treatment 
of this serious pathology, chance to meet with which, despite its rarity, is 
available for each ophthalmologist. 

PFr07-10
Charakterisierung der angeborenen Immunantwort primärer 
Mikrogliazellen nach Stimulation mit NOD1/2 Agonisten

Jalilvand T. V.*1, Laff er B.1,2, Kasper M.1, Busch M.1, Bauer D.1, Wasmuth S. 1, 
Langmann T.3, Thanos S. 4, Heiligenhaus A.1,2,5

1Ophtha-Lab, Augenabteilung am St. Franziskus-Hospital, Münster, 
Deutschland, 2Universität Duisburg – Essen, Essen, Deutschland, 3Zentrum 
für Augenheilunde Köln, Köln, Deutschland, 4Institut für Experimentelle 
Ophthalmologie, Universität Münster, Münster, Deutschland, 5St. Franziskus 
Hospital, Augenabteilung, Münster, Deutschland 

Hintergrund: In der vorliegenden Arbeit wurden primäre Mikrogliazellen 
mit NOD1- oder NOD2-Agonisten stimuliert und der Aktivierungsstatus 
hinsichtlich der Expression pro-und anti-infl ammatorischer Zytokine so-
wie unterschiedlicher morphologischer Phänotypen mittels Fluoreszenz-
mikroskopie untersucht. 
Methode: Mikrogliazellen wurden aus dem Gehirn neonataler C57BL/6-
Mäuse isoliert und in m-CSF haltigem DMEM/F12 Medium kultiviert. 
Nach einer 14-tägigen Zellkultur wurden die Mikroglia für 24 h mit den 
NOD1-Agonisten iE-DAP, C12-iE-DAP, Tri-DAP, den NOD2-Agonisten 
L18-MDP, MDP, M-TriLYS, Murabutide oder den NOD1/2-Agonisten M-
TriDAP, PGN-ECndi und PGN-SAndi stimuliert. Die Zellviabilität wurde 
mittels MTT-Test bestimmt. Die Sezernierung der Zytokine IL-6, TNF-α 
und IL-10 in den Zellkulturüberständen wurde mittels ELISA analysiert. 
Der morphologische Phänotyp der Mikroglia wurde in einer Doppelfär-
bung mit Anti-Iba1-Alexa 488 und Anti-IL-6, Anti-TNF-α oder Anti-
IL-10 (Alexa 594) mittels Fluoreszenzmikroskopie (ApoTome 2, Zeiss) 
analysiert. 
Ergebnisse: Mikrogliazellen zeigten nach Stimulation mit den NOD1-oder 
NOD2-Agonisten keine Veränderung der Zellviabilität. Die Mikrogliazel-
len, welche mit NOD1- oder NOD2-Agonisten behandelt wurden, zeigten 
nach 24 h eine erhöhte Produktion von IL-6 und TNF-α sowie eine gleich-
bleibend niedrige Konzentration von IL-10. Die mit NOD1- oder NOD2-
stimulierten Zellen zeigten einen amöboiden Phänotyp. Jedoch zeigten 
Mikrogliazellen nach Behandlung mit dem NOD2 Agonisten L18-MDP 
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is the main risk factor, the exact pathology remained indistinguishable. 
In the presented study, we analyzed a transgenic glaucoma mouse model 
(βb1-CTGF) to elucidate new possible mechanisms of the disease focusing 
on the early onset of the axonal loss driven by the increased IOP. 
Methods: IOP was measured in βb1-CTGF and wildtype (Co) mice at 5, 
10, and 15 weeks. At 15 weeks, retinal fl atmounts and cross-sections were 
prepared. Immunhistology was performed with markers against retinal 
ganglion cells (RGCs; Brn-3a), apoptosis (cleaved caspase 3), microglia 
(Iba1), activated microglia (ED1), and the complement system (C3 and 
membrane attack complex = MAC). Cells were counted via ImageJ. Groups 
were compared using Student’s t-test. 
Results: At 5 and 10 weeks, the IOP in the βb1-CTGF and Co group was 
comparable (p > 0.05). Aft er 15 weeks, a signifi cant elevated IOP was mea-
sured in βb1-CTGF mice (p < 0.001). On fl atmounts, a signifi cant reduc-
tion of Brn-3a+ RGCs was observed in the βb1-CTGF group (p = 0.02). 
Th ese results were confi rmed on retinal cross-sections, where a signifi cant 
loss of RGCs was also noted in the βb1-CTGF mice (p < 0.001). Additional-
ly, signifi cant more cleaved caspase 3+ RGCs were revealed in the βb1-CT-
GF group (p = 0.002). Neither the total number of microglia (p > 0.05) nor 
the number of activated microglia (p > 0.05) was altered in 15 weeks old 
mice. Additionally, no changes were observed in regard to the complement 
components C3 and MAC at the investigated points in time. 
Discussion: A previous study could show a loss of axons in optic nerves of 
the βb1-CTGF mouse model. Here, we observed a loss of RGCs aft er IOP 
elevation. At this point, no alterations could be noted regarding the micro-
glia and the complement system. We assume that the CTGF mouse could 
serve as a good model for better understanding the pathomechanisms in 
primary open-angle glaucoma. 

PFr08-03
Extracellular matrix-remodeling in glaucomatous PTP-Meg2 
defi cient mice

Wiemann S.*1, Reinhard J.1, Hildebrandt S. 1, Joachim S. 2, Faissner A.1

1Ruhr-University Bochum, Faculty of Biology & Biotechnology, Department 
of Cell Morphology & Molecular Neurobiology, Bochum, Germany, 
2Experimental Eye Research Institute, Ruhr-University Eye Hospital, Bochum, 
Germany 

Background: Glaucoma is a neurodegenerative disease characterized by 
the death of retinal ganglion cells (RGCs) and degeneration of optic nerve 
fi bers. Intraocular pressure (IOP) elevation is a main risk factor for glau-
coma. Pathological mechanisms of glaucoma are still unknown. Mice het-
erozygous (HET) for the protein tyrosine phosphatase Meg2 (PTP-Meg2) 
develop a signifi cant IOP elevation and RGC loss. In this study, we exam-
ined macroglial reactivity and remodeling of extracellular matrix (ECM) 
glycoproteins and proteoglycans in the glaucomatous PTP-Meg2 HET 
mouse model.
Methods: IOP was measured in PTP-Meg2 (HET) and wildtype (WT) 
mice (n = 7–11/group). Th e number of Brn3a+ RGCs was analyzed on ret-
inal fl at-mounts (n = 3/group). GFAP+ macroglia were analyzed in retina 
cross-sections and longitudinal optic nerve sections (n = 5/group). Immu-
noreactivity of various ECM components, like tenascin-C and phospha-
can, was analyzed in retina and optic nerve (n = 5/group). Moreover, the 
expression pattern of ECM molecules was investigated on mRNA level via 
qRT-PCR. Groups were compared via Students t-test. Data of qRT-PCR 
were determined by a pairwise fi xed reallocation and randomization test 
(REST soft ware).
Results: PTP-Meg2 HET mice developed signifi cant and progressive IOP 
elevation upon 10 weeks of age (p < 0.001). A signifi cant loss of RGCs was 
detected at 28 weeks of age (p < 0.001). GFAP-immunoreactivity was sig-
nifi cantly increased in retina (p < 0.001) and optic nerve (p = 0.04) of PTP-
Meg2 HET mice. Furthermore, tenascin-C immunoreactivity was signif-
icantly upregulated in the retina (p = 0.0003). In addition, the tenascin-C 
interaction partner phosphacan showed an increased staining intensity in 
retina and optic nerve sections. Also, other glycoproteins and proteogly-
cans showed altered expression patterns in PTP-Meg2 HET mice.

Aft er 3–4 months from the beginning of the treatment the exudate dis-
appeared in prebasal vitreous body in 5 eyes and in 1 eye it was reduced. 
In vitreous base the exudate disappeared in 1 eye and it was reduced in 3 
eyes at the same time.
Th e noticeable regress of macular edema is noticed in the eyes of patients, 
who were treated by adalimumab and tocilizumab. And even more signif-
icant regress of the papilledema was observed in the eyes of patients with 
uveitis, who were treated by tocilizumab.
Conclusions: Having studied the results of the dynamics of vitreous base 
changes under the biologics in patients with uveitis, it can be concluded 
that the exudate is kept longer in vitreous base.
Th e biological agents are eff ective in the treatment of uveitis, which is com-
plicated by macular edema and papilledema. 

Glaukom: Grundlagen 

PFr08-01
Intravitreal S100B injection as a novel model to trigger microglia 
activation and retina degeneration

Kühn S.*, Meißner W., Grotegut P., Dick B., Joachim S.
Universitäts-Augenklinik Bochum, Ruhr-Universität Bochum, Bochum, 
Germany 

Purpose: Th e glial protein S100B belongs to a calcium binding protein fam-
ily. It is up-regulated in several neurological diseases, like multiple sclero-
sis and Alzheimer disease. In previous studies, S100B immunization led to 
retinal ganglion cell (RGC) loss in an autoimmune glaucoma model. Th e 
intravitreal injection of S100B might also trigger a degeneration, but this 
mechanism based on the oft en seen glia response during neuronal dam-
age processes. Th e direct impact of S100B on the retina and optic nerve 
was evaluated. 
Methods: S100B or PBS (n = 6/group) were intravitreally injected in one 
eye per rat. At day 14, neuronal protein level (β-III-tubulin), apoptosis level 
(cleaved caspase 3) and microglia amount (Iba1) was measured in retinae 
with Western blot analysis. RGCs (Brn-3a), amacrine cells (calretinin) and 
bipolar cells (PKCα) were histologically labelled. Furthermore, neurofi l-
aments (SMI-32) of optic nerves were evaluated. Additionally, microglia 
cells (Iba1) and activated ones (ED1) were counted. Th e results were sta-
tistically analyzed (ANOVA, Dunnetts post-hoc test). 
Results: In comparison to the PBS group, S100B application reduced the 
neuronal protein level signifi cantly (p < 0.001) and activated apoptotic 
mechanisms (p = 0.014) at day 14. Specifi cally, the number of RGCs was 
reduced in the S100B group (p = 0.007), while the amacrine (p = 0.8) and 
bipolar cell amount (p < 0.9) remained comparable to the PBS group. Also, 
the optic nerve neurofi lament structure was damaged (p < 0.001). Th e pro-
tein level of microglia (p < 0.001) and the number of Iba1+ (p < 0.001) and 
ED1++Iba1+ microglia cells (p < 0.001) was increased in S100B retinae. 
Conclusion: At day 14, fi rst signs of degeneration were noted for this nov-
el retina degeneration model based on the intraocular injection of S100B. 
Apoptotic mechanisms and a microglia response were still in process, 
while RGCs and their axons were already damaged. S100B can trigger a 
direct eff ect on microglia via receptor binding. Th erefore, the degeneration 
in this model might be induced by microglia activation. 

PFr08-02
Loss of retinal ganglion cells in a new genetic mouse model for 
primary open-angle glaucoma

Reinehr S.*1, Koch D.1, Dick B.1, Fuchshofer R.2, Joachim S. 1
1Universitäts-Augenklinik Bochum, Experimental Eye Research Institute, 
Bochum, Germany, 2Universität Regensburg, Institut für Humananatomie 
und Embryologie, Regensburg, Germany 

Purpose: Primary open-angle glaucoma is one of the most common causes 
for blindness worldwide. Although an elevated intraocular pressure (IOP) 
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Methods: Polycistronic lentiviral vectors encoding GDNF or a secretable 
variant of CNTF together with a fl uorescent reporter protein and a resis-
tance gene under regulatory control of a CMV enhancer/chicken ß-ac-
tin promoter were used to generate GDNF- (GDNF-NS cells) or CNTF- 
(CNTF-NS cells) secreting clonally derived NS cell lines. NS cells for 
control experiments were modifi ed with a vector encoding the reporter 
and resistance gene only (control-NS cells). Cells were intravitreally graft -
ed into adult mice one day aft er an intraorbital optic nerve crush. RGC 
numbers were determined in retina fl atmounts 14, 28 and 56 days aft er 
the nerve lesion using Brn3a immunohistochemistry.
Results: Th e GDNF- and the CNTF-NS cell line protected RGCs with a 
similar effi  cacy from lesion-induced cell death, with up to 4.1-fold more 
surviving RGCs than in control eyes 2 months aft er the nerve crush. Of 
note, the number of surviving RGCs increased markedly when a 1:1 mix-
ture of both NS cell lines was graft ed. Th e combined administration of both 
GDNF and CNTF resulted in the survival of 14.3-fold more RGCs than 
in control eyes 2 months aft er the nerve crush, corresponding to ~38% of 
the normal RGC population. Interestingly, the number of surviving RGCs 
was signifi cantly higher than the calculated value for a presumed additive 
protective eff ect of both factors.
Conclusions: GDNF and CNTF potently and synergistically protect ax-
otomized RGCs from lesion-induced degeneration. Experiments have 
been initiated to analyze whether this robust neuroprotective eff ect per-
sists long-term, and to evaluate the impact of this combinatorial neuro-
protective approach on RGC survival in mouse models that more closely 
mimick the pathomechanisms and the slow disease progression of glau-
comatous optic neuropathies.

PFr08-06
Regulation of mitochondrial function protects retinal ganglion 
cells from glaucomatous injury in vivo

Liu H.*, Anders F., Mann C., Grus F. H., Pfeiff er N., Prokosch-Willing V.
Univ.-Augenklinik, Mainz, Germany 

Purpose: Glaucoma, a group of diseases progressive retinal ganglion cell 
(RGC) loss, is the leading cause of irreversible blindness worldwide. As 
RGCs likely have more mitochondria than other CNS neurons, there is 
evidence suggesting that RGC death is probably result from a combina-
tion of oxidative stress and energy depletion of their mitochondria. In our 
previous study, proteomics analysis revealed signifi cant up-regulation of 
3-mercaptopyruvate sulfurtransferase (3MST) in retina of glaucomatous 
animals, which produce the majority of mitochondrial H2S. Evidence now 
exists that H2S can maintain optimal ATP production and suppress oxida-
tive stress in mitochondria, its role within the pathogenesis of glaucoma is 
still unclear. Purpose of our study was to analyze H2S ‘s potential neuro-
protective eff ect on RGCs against glaucomatous injury by regulating their 
mitochondrial function. 
Methods: In vivo, acute ischemia-reperfusion injury and optic nerve 
crush were performed respectively in Sprague-Dawley rats, GYY4137(a 
slow-releasing donor of H2S) was intravitreally injected (fi nal intraoc-
ular concerntration = 100nM) and RGCs were stained against Brn3A 
in retinal fl at mounts, counted and compared within groups. Further-
more,acute ischemia-reperfusion injury was induced in Spargue-Daw-
ley rats(n = 12),with or without intravitreal injection of GYY4137, retina 
were harvested 24 h later. Mitochondria were isolated using mitochondria 
isolation kit (biovision), and analysised via label-free mass spectrometry. 
Multiple comparisons were made by ANOVA. p < 0.05 was set as statisti-
cally signifi cant. 
Results: Application of 100nM H2S intravitreally signifi cantly improved 
RGC survival against both acute ischemia-reperfusion injury and optic 
nerve crush(p < 0.0001). Acute ischemia-reperfusion injury caused sig-
nifi cant cell loss in experimental animals (p < 0.0001). Change in 3MST/
Complex I,II,III/GSH related enzyme has been observed between groups. 
Conclusion: In this study, H2S gave evidence to prolong the survival of 
RGCs against glaucomatous injury in animal models in vivo. Th erefore, 
upregulation of 3MST in retina of glaucomatous animals is possibly due 

Discussion: In this study, we detected IOP elevation and RGC loss in PTP-
Meg2 HET mice. Furthermore, an increased macroglia response was 
found in retina and optic nerve sections. In addition, we demonstrated 
ECM-remodeling in PTP-Meg2 HET mice. In conclusion, we verifi ed an 
altered expression pattern of ECM components aft er IOP elevation in the 
glaucomatous PTP-Meg2 HET mice.

PFr08-04
The eff ect of CRMP5 on neuroprotection and neuroregeneration 
of retinal ganglion cells

Lauzi J.1,2, Anders F.1, Liu H.1, Pfeiff er N.1, Thanos S. 3, Arnhold S. 2, 
Prokosch-Willing V.*1

1Univ.-Augenklinik, Mainz, Germany, 2Institut für Veterinäranatomie, 
-histologie und -embryologie/Justus-Liebig-Universität, Gießen, Germany, 
3Institut für Experimentelle Ophthalmologie, Universität Münster, Münster, 
Germany 

Purpose: Collapsin-response-mediator-protein 5 (CRMP5) is supposed 
to have important roles in axon formation from neurites and in growth 
cone guidance and collapse through their interactions with Protein Kinase 
B (PKB). Purpose of our study was to analyze the role of CRMP5 in an 
animal model of glaucoma in vivo and to test the potential neuroprotec-
tive and neuroregenerative eff ect of CRMP5 on retinal ganglion cells and 
their axons in retinal explants cultured from Sprague Dawley rats in vitro. 
Methods: Elevated intraocular pressure (IOP) was induced in adult female 
Sprague-Dawley (SD) rats (n = 12) by cauterization of three episcleral veins 
for 7 weeks. Proteomic changes of CRMP5 within the retina were evaluat-
ed via label-free mass spectrometry. In vitro, organotypic retinal explants 
from adult SD rats were cultured under elevated pressure (60 mmHg) 
within a high pressure incubation chamber over two days with and with-
out addition of diff erent concentrations of CRMP5 (n = 12). RGC count 
was performed by immunohistological staining against ganglion cell spe-
cifi c BRN3A in retinal fl at mounts. An antibody against PKB was added 
to examine the interaction with CRMP5. To test any regenerative eff ects of 
CRMP5 optic nerve crush and lens injury was performed 3 days prior to 
explantation. Retinal explants were then cultured under regenerative con-
ditions with (n = 5) and without (n = 5) addition of CRMP5 over 7 days. 
To test the possible intracellular pathways PKB was given in addition to 
culture. Th e number and the length of axons were determined. Mean val-
ues were build and compared. A value of p > 0.005 counted as signifi cant. 
Results: IOP could be signifi cantly elevated by cauterization of three epi-
scleral veins. CRMP5 was downregulated 3-fold due to chronically ele-
vated IOP in animals. Addition of CRMP5 to retinal culture could signif-
icantly improve RGC survival under pressure in vitro (P < 0.01) in a dose 
dependent manner. Furthermore CRMP5 could signifi cantly improve the 
axonal outgrowth aft er optic nerve crush and lens injury in retinal ex-
plants. Th is eff ect could be possibly mediated by PKB. 
Conclusion: CRMP5 seems to play an important pathophysiological role 
in an animal model of glaucoma and exerts both neuroprotective and neu-
roregenerative eff ects in vitro.

PFr08-05
GDNF and CNTF synergistically and potently rescue retinal 
ganglion cells from axotomy-induced degeneration

Flachsbarth K., Jankowiak W., Kruszewski K., Dulz S.*, Boswinkel J., Bassal M., 
Becker E., Helbing S., Schlichting S., Bartsch S., Bartsch U.
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Augenklinik, Experimentelle 
Ophthalmologie, Hamburg, Germany 

Purpose: To evaluate the neuroprotective eff ects of a sustained neural stem 
(NS) cell-based intravitreal administration of two neuroprotective factors, 
glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) and ciliary neurotro-
phic factor (CNTF), on axotomized retinal ganglion cells (RGCs) in a 
mouse optic nerve crush model.
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und apoptotischen Zellen wurden durch Antikörperfärbungen (Brn-3a 
bzw. aktive Caspase 3) detektiert. 
Ergebnisse: CoCl2 führte zur signifi kanten Abnahme der RGZ im Ver-
gleich zur Kontrollgruppe (p < 0,001). Die Hypothermiebehandlung konn-
te diesem Eff ekt entgegenwirken. In der CoCl2+Hypo Gruppe waren mehr 
RGZ als in der CoCl2 Gruppe (p = 0,04) zu fi nden, außerdem war kein Un-
terschied mehr zur Kontrollgruppe (p = 0,22) feststellbar. Die Apoptose-
rate in der CoCl2+Hypo Gruppe war tendenziell geringer als in der CoCl2 
Gruppe (p = 0,15). CoCl2 führt unter Standardbedingungen zur Abnahme 
der GCL-Dicke (p = 0,002), die jedoch durch die Hypothermiebehandlung 
geschützt werden konnte (p = 1,00).
Zusammenfassung: Die Kultivierung der Schweineretinae mit CoCl2 führt 
zu hypoxie-ähnlichen Degenerationsprozessen und ist somit ein alterna-
tives und etabliertes Degenerationsmodell. Die Hypothermiebehandlung 
konnte den RGZ-Verlust verringern und schützt die RGZ vor starken Apo-
ptoseprozessen. Bekräft igt wird der Schutzmechanismus durch den Er-
halt der GCL-Dicke. Hypothermie verringert die Auswirkung von hypo-
xischen Stressoren in der Retina und wirkt somit neuroprotektiv.

PFr08-09
Relaxin 2 fails to lower intraocular pressure and to dilate retinal 
vessels in rats

Hampel U.*, Träger K., Liu H., Teister J., Grus F. H., Prokosch-Willing V.
Univ.- Augenklinik/Johannes-Gutenberg-Universität, Mainz, Germany 

Purpose: Th e peptide hormone relaxin 2 induces a decrease in intraocu-
lar pressure (IOP) aft er intramuscular injection in humans. Recently, the 
vasodilator relaxin 2 has been introduced as a treatment for acute heart 
failure. We aimed to test whether the hormone relaxin 2 lowers IOP and 
dilates retinal vessels.
Methods: Th e intraocular pressure of female Sprague Dawley rats before 
and aft er relaxin 2 application was measured using an Icare Tonolab de-
vice calibrated for rats. Recombinant human relaxin 2 was either applied 
as an eye drop (1000 ng/ml, 2000 ng/ml or 3000 ng/ml), injected intra-
vitreally (500 ng/ml) or intravenously (13.3 μg/kg body weight). Retinal 
vessel thickness was monitored using infrared fundus images compiled 
with optical coherence tomography before and several time points aft er 
application of relaxin 2. 
Results: Neither topical, intravitreous nor intravenous application of re-
laxin 2 lowered the IOP or changed the arterial or venous vessel diameter 
aft er one or three hours aft er application. 
Discussion: Now that relaxin 2 is more easily available, the hormone came 
again into focus as a potential glaucoma therapeutic. However, our study 
could not support the hypothesis that relaxin 2 lowers IOP or dilates ret-
inal vessels.

PFr08-10
Intrazelluläre Aufnahme von Bevacizumab in humane Tenon-
Fibroblasten 

Hasan F. B.*1, Fischer C. V.1, Ton M. L.1, Mans V.2, Hoerauf H.1, 
van Oterendorp C.1

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

Fragestellung: Die Anwendung des Vascular Endothelial Growth Factor 
(VEGF)- Inhibitors Bevacizumab (BVC) stellt einen neuen Ansatz zur 
Vernarbungshemmung nach fi ltrierender Glaukom-Operation dar. Beva-
cizumab wird intrazellulär von humanen Tenonfi broblasten (hTF) aufge-
nommen. Unbekannt ist, ob dies für die Wirkung auf hTF notwendig ist. 
Die Aufnahmeme und intrazelluläre Verteilung wurden daher in diesem 
Projekt untersucht. 
Methoden: Primäre Zellkulturen von humanen Tenon-Fibroblasten wur-
den mit BVC (0,05 bis 5 mg/ml) bei 37° C, sowie bei 4°C zur Inhibition en-
dosomaler Aufnahmewege behandelt. Die intrazelluläre BVC-Aufnahme 
wurde mittels immunhistochemischer Färbung (IHC) semiquantitativ auf 

to cellular self-protection mechanism against increased pressure and ox-
idative stress. H2S plays a key role in regulating mitochondrial function, 
thus the administration of H2S could be a potential treatment approach 
in glaucoma therapy. 
Keyword: Hydrogen sulfi de, mitochondrial function, glaucoma, neuro-
protection 

PFr08-07
Glaucoma is an age-dependant disease with crystallins as possible 
key molecules

Anders F.1, Thanos S. 2, Pfeiff er N.1, Grus F. H.1, Funke S. 1, Prokosch-Willing V.*1

1Univ.-Augenklinik, Mainz, Germany, 2Institut für Experimentelle 
Ophthalmologie, Universität Münster, Münster, Germany 

Glaucoma is one of the leading causes of blindness worldwide. Aging is 
an important risk factor for developing glaucoma and is a main factor, 
which infl uences therapy and course of the disease. However, the underly-
ing pathogenic mechanisms remain poorly understood. Aim of this study 
was to focus on age-dependent molecular alterations and retinal gangli-
on cell survival in an experimental glaucoma model. For this purpose, the 
intraocular pressure was signifi cantly elevated in animals aged three, six 
and fourteen month for the same period of seven weeks using an episcleral 
vein occlusion technique (p < 0.001). Th e survival rate of the retinal gan-
glion cells was determined by immunostaining of Brn3a positive cells in 
retinal fl at mounts and survey of the retinal nerve fi ber layer thickness by 
means of spectral-domain optical coherence tomography. Molecular pro-
tein alterations were addressed with a comprehensive mass spectrometric 
proteomics approach of the retinal tissue as well as the vitreous body. It 
could be shown that young animals don’t show a signifi cant loss of retinal 
ganglion cells as a result of the IOP elevation, while older animals show a 
decreases of up to 26% (p < 0.05). In this context, a dramatic shift  of retinal 
crystallin protein levels of all protein subclasses alpha, beta and gamma in 
the diff erent investigated age stages could be revealed, which might be di-
rectly linked to the enhanced resilience of ganglion cells in young rodents. 
In addition to that, numerous crystallin proteins were also detected in the 
vitreous body, leading to the presumption of their secret-ability by retinal 
cells. Th e here shown results support our hypothesis of crystallins as es-
sential and specifi c signalling molecules for the activation of neuroprotec-
tive- and neuroregenerative processes as a result of degenerative eff ects in 
the retina and optic nerve head. Th e diff erential expression of crystallins 
seems to be clearly correlated throughout ageing in this experimental an-
imal model of glaucoma. 

PFr08-08
Reduktion der degenerativen hypoxischen Prozesse durch 
Hypothermie in einem Schweineretina-Organkulturmodell

Maliha A. M.*1, Kühn S. 1, Hurst J.2, Herms F.1, Tsai T.1, Dick B.1, Schnichels S. 2, 
Joachim S. 1
1Universitäts-Augenklinik Bochum, Ruhr-Universität Bochum, Bochum, 
Deutschland, 2Augenklinik Tübingen, Tübingen, Deutschland 

Einleitung: Die durch Kobaltchlorid (CoCl2) vermittelte Hypoxie stellt ein 
etabliertes Degenerationsmodell der Schweineretina dar. Eine Th erapie 
mittels Hypothermie kann im Gehirn hypoxische Prozesse unterbinden 
und gilt somit als neuroprotektiv. Um zu untersuchen ob durch Hypother-
mie auch hypoxische Prozesse in der Retina verringert werden können, 
wurden CoCl2 behandelte Schweineretinae einer Hypothermie ausgesetzt.
Methoden: Die Kultivierung der Schweineretinae erfolgte für acht Tage bei 
37 °C. Die Kultivierung unterteilte sich in drei Gruppen: 1. Kontrolle, 2. 
CoCl2, 3. CoCl2 + Hypothermie (CoCl2+Hypo). Die Hypothermie bei 30 
°C erfolgte zeitgleich mit der Schädigung mittels 300 μM CoCl2 von Tag 1 
bis Tag 3 für 48 h. Die Retinae wurden mittels Immunhistochemie (n = 9/
Gruppe), qrt-PCR und Western Blot analysiert. Die Retinae wurden mit 
Hämatoxylin und Eosin (HE) gefärbt. Die retinalen Ganglienzellen (RGZ) 
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PFr09-01
Cost-eff ectiveness of biosimilar therapy in Germany

Uhrmann M. F.
Justus-Liebig-Universität Gießen, Gesundheitsökonomie, Gießen, Germany 

Background: Treatment with biologic agents has played a key role in sever-
al ophthalmological diseases for many years. Besides treating pathological 
formations of blood vessels, biologics are recommended for the therapy 
of uveitis-associated rheumatic diseases. In ankylosing spondylitis (AS), 
treatment with the monoclonal antibody Infl iximab (IFX) protects against 
anterior uveitis (AU) fl ares. Biologics have important economic relevance: 
On the one hand, they cause high expenditure for Germany’s statutory 
health insurance (SHI) system, on the other hand, they prevent work dis-
ability of young patients. Aft er loss of patent-protection of Remicade® IFX, 
the fi rst lower-priced IFX biosimilars Remsima® and Infl ectra® were ap-
proved in 2013 in the EU.
Objectives: We aim to implement a method to analyze the cost-eff ective-
ness of biosimilars. For Infl ectra® we examine the cost-eff ectiveness in Ger-
many in AS patients.
Methods: We set up an individual patient sampling lifetime model to sim-
ulate 10.000 virtual patients. Initial patient characteristics were derived 
from clinical studies. Aft er each 6-month cycle, discontinuation of treat-
ment due to adverse events or loss of effi  cacy is evaluated. Th e outcome 
is measured by improvement of functional status (BASFI), converted to 
quality of life, and compared to mean natural progression. Direct and in-
direct costs are incorporated and incremental quality-adjusted life years 
(QALYs) are recorded.
Results: Patients gain 5,04 QALYs with Infl ectra® and 4,86 QALYs 
with Remicade®. Direct costs including VAT and mandatory rebate are 
93.131,31 € for Infl ectra vs. 115.424,34 € for Remicade. Excluding VAT 
and mandatory rebate, direct costs are 77.581,72 € vs. 95.799,21 €. Indi-
rect costs are 438.867,86 € vs. 439.620,30 €. Total costs including VAT 
and mandatory rebate are 531.999,17 € vs. 555.044,64 and 516.449,58 € 
vs. 535.419,52 € excluding VAT and mandatory rebate. Th e incremen-
tal cost-utility ratio is negative for the biosimilar i. e. patients gain more 
QALYs with lower total costs. Sensitivity analysis shows the results’ ro-
bustness, when altering mortality, disease progression, and time on treat-
ment with NSAR.
Conclusions: Treatment with the biosimilar Infl ectra® is cost-eff ective com-
pared to reference product and can help to lower overall costs from a so-
cietal perspective. Biosimilars expected to be released in the near future 
for ophthalmological diseases should be subject to further pharmacoeco-
nomic research.

PFr09-02
Zeiterfassung in ophthalmologischen klinischen Studien – Eine 
multizentrische Feldstudie

Böhringer D.*1, Goos D.1, Ach T.2, Feltgen N.3, Fleckenstein M.4, Kohnen T.5, 
Lorenz K.6, Pielen A.7, Spital G.8, Wilhelm B.9, Böhringer S. 10

1Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Augenheilkunde, Freiburg, 
Deutschland, 2Universitätsklinikum Würzburg, Augenklinik und Poliklinik, 
Würzburg, Deutschland, 3Univ.-Augenklinik, Göttingen, Deutschland, 4Univ.-
Augenklinik Bonn, Bonn, Deutschland, 5Klinik für Augenheilkunde, Klinikum 
der J. W. Goethe-Universität, Frankfurt am Main, Deutschland, 6Augenklinik 
der Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Deutschland, 7MHH Hannover, 
Augenklinik, Hannover, Deutschland, 8Augenärzte am St. Franziskus-
Hospital Münster, Münster, Deutschland, 9STZ eyetrial, Department für 
Augenheilkunde, Tübingen, Deutschland, 10University Medical Center, 
Medical Statistics and Bioinformatics, Leiden, Niederlande 

Hintergrund: Derzeit existiert kein einheitlicher Leistungskatalog, der die 
hohen Anforderungen an Durchführungsqualität sowie die patientenfer-
nen Leistungen wie Telefonkonferenzen, Zertifi zierungen und Monitoring 

einer vierstufi gen Skala erfasst. Zudem wurde im quantitativen Western 
Blot die Menge an zellulär gebundenem BVC bestimmt. Zur Identifi kation 
intrazellulärer Kompartimente, in denen sich BVC anreichert, wurde IgG 
in fraktioniertem Zelllysat mittels WesternBlot nachgewiesen und quan-
tifi ziert. Verschiedene Kulturbedingungen (Temperatur/Zeit/BVC-Kon-
zentration) wurden miteinander verglichen.
Ergebnisse: Bereits nach 15 Minuten Inkubation mit 2,5 mg/ml BVC wie-
sen 65 ± 2 % aller Zellen intrazelluläres BVC auf. Bei 5,0 mg/ml waren es 
69 ± 9 % (n = 3; p = 0,47; Mittelwert±SD). Der Skalenwert für die BVC-Fül-
lung (0 = keine, 3 = 100 %) war nach 15 Minuten für 2,5 mg/ml 1,03 ± 0,35 
für 5,0 mg/ml 1,18 ± 0,23 (n = 15; p = 0,18). Im Western Blot wurde bei In-
kubation mit 5 mg/ml BVC für 90 Min. bei 4°C (Endozytosehemmung) si-
gnifi kant mehr zellgebundenes BVC nachgewiesen, als bei 37°C (0,48 ± 0,13 
vs. 0,24 ± 0,10; p = 0,016). Nach 6 Stunden 5 mg/ml BVC bei 4 und 37 Grad 
waren 100 % aller Zellen abgestorben. Im Western Blot mit fraktioniertem 
Zelllysat war 5 mg/ml BVC nach 60 Min. überwiegend ans Zytoskelett ge-
bunden, dies sowohl für 4°C, als auch für 37°C. Im Kern zeigte sich bei 
Inkubation mit 5 mg/ml BVC bei 4°C eine signifi kant höhere BVC-Anrei-
cherung als bei 2,5 mg/ml (3,1 ± 0,7 vs. 0,1 ± 0,02; p = 0,03, n = 3). Bei 37°C 
war die Tendenz gleich, der Unterschied aber nicht signifi kant (p = 0,23). 
Schlussfolgerung: BVC wird schnell (bereits nach 15 Min.) in Tenonfi bro-
blasten aufgenommen. Die Aufnahme fi ndet ebenso unter endozytosehem-
menden Bedingungen (4°C) statt. Dies legt einen endozytose-unabhängigen 
Aufnahmeweg nahe. Die gegenüber der nicht-letalen 2,5 mg/ml BVC-Kon-
zentration stärkere Kern-Anreicherung bei 5 mg/ml könnte mit der zell-
todauslösenden Wirkung dieser Konzentration in Verbindung stehen.

PFr08-11
Morphologie retinaler Ganglienzellen von jungen und alten 
Ratten auf Polyacrylamid-Geluntergründen

Ton M. L.*1, Fischer C. V.1, Hasan F.1, Wollnik C.2, Rehfeldt F.2, Hoerauf H.1, 
van Oterendorp C.1

1Universitätsmedizin Göttingen, Abteilung Augenheilkunde, Göttingen, 
Deutschland, 2Biophysik, Universität Göttingen, Physikalisches Institut, 
Göttingen, Deutschland 

Fragestellung: Das Glaukom ist durch einen irreversiblen Untergang reti-
naler Ganglienzellen gekennzeichnet. 
Primäre retinale Ganglienzellkulturen stellen eine häufi g genutzte Metho-
de zur Untersuchung von zellulären Mechanismen unter wohl kontrollier-
ten Bedingungen dar. Physiologisch weiche Geluntergründe können im 
Gegensatz zu harten Glas- oder Kunststoff untergründen das Verhalten 
von Zellen signifi kant beeinfl ussen. In dieser Studie wurde die Auswir-
kung der Kultur von retinalen Ganglienzellen auf weichen Polyacrylamid-
Geluntergründen untersucht.
Methodik: Primärkulturen der Netzhäute von jungen (p7-13) und alten 
(ca. 6 Monate) Wistar-Ratten wurden jeweils auf Kollagen-beschichteten 
Deckgläsern oder auf 10 kPa Polyacrylamid-Gelen angelegt. Es handelte 
sich um Mischkulturen mit Unterdrückung der Gliazellproliferation. Nach 
4 Tagen wurden die Ganglienzellen mit Beta-III-Tubulin-Antikörpern im-
munhistochemisch gefärbt. Die Morphologie des Neuritenbaums wurden 
mittels ImageJ/Fiji Soft ware und Simple Neurite Tracer Plugin analysiert. 
Quantifi ziert wurde die Anzahl der Neuriten pro Zelle und die Gesamt-
länge aller Neuriten pro Zelle.
Ergebnisse: Gegenüber der Kultivierung auf Glas führte die Verwendung 
von Geluntergründen zu einer signifi kanten Steigerung des Neuriten-
wachstums (Gesamtlänge) bei jungen und alten Tieren (Gesamtlänge Gel 
vs Glas bei jungem Tier: 5311 ± 1968 vs. 3064 ± 1623; p = 0,006; n = 12; bei 
altem Tier: 913 ± 593 vs. 467 ± 193; p = 0,017; n = 12). Wobei jüngere Tiere 
sowohl auf Gel, als auch Glas eine signifi kant größere Gesamtlänge auf-
wiesen als alte Tiere (jeweils p < 0,001). Die Anzahl der Neuriten änderte 
sich nicht signifi kant. 
Schlussfolgerungen: Die Kultivierung auf 10 kPa Geluntergründen ver-
stärkt die Ausbildung des Neuritenbaums, Damit fördert die Gel-Zellkul-
tur die physiologischen Eigenschaft en der Zellen unter Zellkulturbedin-
gungen. 
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dass der Umgang mit dem Trainingssimulator zum Erlernen der Oph-
thalmoskopie von den Studierenden attraktiver eingeschätzt wurde als die 
klassischen technikgestützten Lehrmethoden (alle p< .01). Die Freude am 
Lernen konnte tendenziell nur durch das Üben am Kommilitonen weiter 
gesteigert werden (p = .051). 
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung zeigen 
eine positive Auswirkung der Blockwoche auf die Attraktivitätseinschät-
zung des Fachgebiets durch die teilnehmenden Studierenden. Innovative 
E-Learning Methoden können die Freude am Lernen deutlich steigern. 
Einen vollständigen Ersatz der Übungen am realen Menschen kann der 
Trainingssimulator allerdings nicht liefern. 

PFr09-04
Per aspera ad astra: 1 Jahr Erfahrungen mit der Einführung einer 
elektronischen Patientenakte und mit der digitalen Archivierung 
in der Klinik für Augenheilkunde am Universitätsklinikum des 
Saarlandes UKS
Spira-Eppig C.*1, Eppig T.2, Bischof M.3, Schießl G.1, Milioti G.1, Carstensen H.3, 
Schick B.4, Seitz B.1

1Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, Klinik für Augenheilkunde, 
Homburg/Saar, Deutschland, 2Universität des Saarlandes, Institut 
für Experimentelle Ophthalmologie, Homburg/Saar, Deutschland, 
3Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, Zentrum für Informations- 
und Kommunikationstechnik, Homburg/Saar, Deutschland, 
4Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, Homburg/Saar, Deutschland 

Fragestellung: Wie lässt sich der Umstieg von der Papierakte auf eine elek-
tronische Patientenakte (EPA) mit gleichzeitiger Anbindung von Diagno-
segeräten und Bereitstellung von Papierakten in digitaler Form an einer 
Universitätsaugenklinik realisieren?
Methodik: Wir berichten über die Erfahrungen mit der Projektplanung, 
Einführung und Umsetzung der EPA in der Klinik für Augenheilkunde am 
Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS). Die realisierte Lösung basiert 
auf der Soft ware FIDUS als ophthalmologisch spezialisiertes Dokumen-
tationssystem, welches an die UKS-Infrastruktur angebunden ist. Durch 
den Einsatz von netzwerkfähiger Diagnostiksoft ware wird ein Großteil 
der Bildgebung ubiquitär zugänglich gemacht. Papierakten werden zur 
Vervollständigung der EPA zeitnah digitalisiert. Wir berichten über die 
Planungsschritte, Probleme und Lösungswege, die zu einer erfolgreichen 
Implementierung der EPA geführt haben.
Ergebnisse: Die Soft ware FIDUS wurde vor und während der Einführung 
im Januar 2016 gezielt an die Anforderungen der Klinik für Augenheilkun-
de am UKS angepasst und wird fortlaufend bedarfsorientiert weiterent-
wickelt. FIDUS erhält über Schnittstellen vom Klinikinformationssystem 
SAP alle Patientenstammdaten. Daten elektronischer Diagnostikgeräte 
werden direkt von FIDUS erfasst. Die Bilddokumentation wird als Gra-
fi k in die Akte eingebunden und kann direkt am Arbeitsplatz ausgewertet 
werden. Vorhandene Formulare wurden digital implementiert. Druckkos-
ten- und Druckergeräte wurden reduziert, bestehende PC-Arbeitsplätze 
wurden erweitert oder neu geschaff en. Papierakten werden bei Wieder-
vorstellung eines Patienten datenschutz- und rechtskonform extern digi-
talisiert und im elektronischen Archiv hinterlegt. Durch eine integrierte 
Erfassung von patientenindividuellen Behandlungszeiten in den verschie-
denen Abteilungen können Wartezeiten reduziert und Patientenströme 
gelenkt werden. Der Erfolg der EPA-Einführung wurde mit einer Umfrage 
bei den Klinikmitarbeiter/-innen subjektiv quantifi ziert. 
Schlussfolgerungen: Bei sorgfältiger Planung unter rechtzeitiger Einbin-
dung von IT-Experten, motivierten Ärztinnen und Ärzten, dem nichtärzt-
lichen Personal der Klinik sowie Forschungsabteilung und Verwaltung, 
kann die Umstellung auf eine elektronische Dokumentation bei laufen-
dem Klinikbetrieb erfolgreich durchgeführt werden. Seit Januar 2016 ha-
ben wir Erfahrungen mit FIDUS im Alltag gesammelt und konnten nicht 
zuletzt anhand der Mitarbeiterbefragung ein positives Resümee ziehen.

berücksichtigt. Um diese „versteckten“ Kosten zu messen, ist die vollum-
fängliche Erfassung des studienbedingten Arbeitsaufwandes an möglichst 
vielen deutschen Studienzentren erforderlich.
Methoden: Wir führten an 11 Studienzentren zwischen April und No-
vember 2016 eine Umfrage durch. Mittels standardisiertem Fragebogen 
wurde der Zeitaufwand für einzelne Studientätigkeiten abgefragt. Jeder 
Mitarbeiter wurde zusätzlich aufgefordert, drei Wochen lang stündlich ein 
Gedächtnisprotokoll aller studienbezogenen Tätigkeiten zu erstellen. Die 
Zeitspannen der studienbezogenen Tätigkeiten wurden daraus statistisch 
mittels Varianzanalyse geschätzt und über die Fragebögen validiert.
Ergebnisse: An dem Projekt beteiligten sich 9 Studienzentren, die jeweils 
die standardisierten Fragebögen beantworteten. In 56 Gedächtnisproto-
kollen wurden die Tätigkeiten in insgesamt 5504 Arbeitsstunden berichtet. 
Als die vier zeitintensivsten Tätigkeiten erwiesen sich mit durchschnittlich 
86 Minuten/Vorgang die Dokumentation/Administration (durchschnittli-
cher Schätzwert: 49 Minuten), mit 49 Minuten/Patient die Einwilligungs-
erklärung (durchschnittlicher Schätzwert: 60 Minuten), mit 34 Minuten/
Patient die Patientenführung (kein Schätzwert verfügbar) und mit durch-
schnittlich 33 Minuten/Patient die Kommunikation mit zentralen Aus-
werte-Zentren („Reading-Centers“) (durchschnittlicher Schätzwert: 35 
Minuten). 
Diskussion: Für die typischen Prüfarzttätigkeiten stimmten die empirisch 
gemessenen Zeitspannen näherungsweise mit den Fragebogenangaben 
überein. Dies weist darauf hin, dass analog auch die „versteckten“ Posten 
valide erfasst wurden. Hier machen administrative Vorgänge und Doku-
mentation einen unerwartet hohen Anteil aus. Diese sollte bei Personal-
Planungen und Budget-Kalkulationen berücksichtigt werden 

PFr09-03
Virtuelle Realität in der Augenheilkunde: Technische Innovation 
ergänzt studentische Lehre

Loidl M.*1, Schneider A.2, Keis O.3, Öchsner W.4, Grab C.5, Lang G. K.1, 
Kampmeier J.1

1Universitäts-Augenklinik, Ulm, Deutschland, 2Universität Ulm, 
Lehrforschung, Ulm, Deutschland, 3Universität Ulm, Evaluation und 
Qualitätsmanagement Lehre, Ulm, Deutschland, 4Universität Ulm, 
Kardioanästhesiologie, Medizinische Fakultät, Ulm, Deutschland, 
5Universität Ulm, Studiendekanat, Ulm, Deutschland 

Fragestellung: An der Medizinischen Fakultät der Universität Ulm wer-
den die Lernziele der Augenheilkunde den Studierenden schwerpunkt-
mäßig in einer einwöchigen Blockveranstaltung im vierten Studienjahr 
vermittelt. Gemäß des Nationalen Kompetenzbasierten Lernzielkatalogs 
Medizin (NKLM) zählt zu diesen Lernzielen auch die klinische Untersu-
chung des Auges inklusive der Augenhintergrunduntersuchung. Um die-
se im NKLM defi nierte Kompetenz bestmöglich zu trainieren, wurde an 
der Universitäts-Augenklinik Ulm ein neuartiger, auf „Virtual Reality“ ba-
sierender Trainingssimulator (Eyesi Indirect, VRmagic) in die Lehre in-
tegriert. Im Rahmen der durchgeführten Blockwoche wurden zwei Kern-
fragen untersucht: Steigert der einwöchige Blockunterricht das Interesse 
für das Fachgebiet Augenheilkunde? Wie beurteilen Studierende dabei den 
Einsatz innovativer E-Learning Technologie, verglichen mit drei anderen 
klassischen Lehrmethoden zum Erlernen der Ophthalmoskopie? 
Methodik: Im Rahmen der studentischen Lehre (Blockwochen 2016) wur-
den 292 Studierende per Fragebogen jeweils am Anfang und am Ende 
der einwöchigen Veranstaltung anonym und auf freiwilliger Basis befragt. 
Die Ophthalmoskopien wurden klassisch am Zylindermodell, Kopfmodell 
und Kommilitonen geübt und anschließend am neuen Trainingssimula-
tor durchgeführt. 
Ergebnisse: Insgesamt zeigt sich bei den Studierenden ein nur geringes 
Interesse für das Fachgebiet Augenheilkunde. Die Blockwoche konnte je-
doch dazu beitragen, das Interesse zu steigern (p< .001). Auch die At-
traktivitätseinschätzungen vor und nach der Blockwoche bezüglich der 
Augenheilkunde als späteres Berufsziel und als Wahlfach im Praktischen 
Jahr ließen sich signifi kant steigern. (p< .001 bzw. p = .031). Hinsichtlich 
des Einsatzes innovativer E-Learning Technologie konnte gezeigt werden, 
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Abstracts

Antwortalternativen (20,9 % „trifft   eher zu; 60 % „trifft   voll und ganz zu“). 
Auch bei der Frage zum Informationsstand bezüglich des Versorgungsan-
gebots wählten die Teilnehmer vermehrt die zustimmenden Antworten: 
32,7 % antworteten mit „trifft   eher zu“ und 35,5 % antworteten mit „trifft   
voll und ganz zu“. Die Antworten sind nicht normalverteil (p = .000, je-
weils), sodass Parameter freie Tests angewandt werden. Männer und Frau-
en unterschieden sich nicht hinsichtlich ihrer Angaben (U(47, 63) = 1,168, 
p = .243). In dem PHQ-9 Depressions-Fragebogen erreichte die Stichprobe 
einen mittleren Wert von 6,13 (SD = 4,75). Die Spearman Rang Korrela-
tion zwischen Depression und der Angabe zum Informationsstand über 
die Augenerkrankung war signifi kant negativ (rs (110) =  –.240, p = .012).
Schlussfolgerung: Sehbehinderte und blinde Personen gaben mehrheitlich 
an, mit dem Informationsstand über ihre Augenerkrankung und über ihre 
Versorgungssituation zufrieden zu sein. In 2012 wurde mit dem „Weiß-
buch zur ophthalmologischen Versorgung in Deutschland“ Skepsis hin-
sichtlich der gelingenden Versorgung geäußert. Mit den hier vorgestellten 
Daten liegt Evidenz vor, dass Akteure der augenheilkundlichen Versor-
gung den wachsenden Ansprüchen erfolgreich begegnen. Gleichzeitig 
sind depressive Angaben und Informationsstand zur Augenerkrankung 
negativ assoziiert.

PFr09-07
Ist die Verordnung von Sehhilfen anhand der Krankenakte 
möglich oder bedarf es einer Beratung in einer 
Sehbehindertenambulanz?

Engesser D.*1, Engesser R.2, Böhringer D.3, Reinhard T.3

1Klinik für Augenheilkunde der Albert-Ludwigs Universität Freiburg, 
Freiburg, Deutschland, 2Physikalisches Institut Albert Ludwig Universität 
Freiburg, Freiburg, Deutschland, 3Univ.-Augenklinik, Freiburg, Deutschland 

Hintergrund: In Deutschland leben rund 500.000 Sehbehinderte und 
145.000 blinde Personen (im Sinne des Gesetzes). Mit vergrößernden Seh-
hilfen kann in vielen Fällen die Lesefähigkeit wiederhergestellt werden. 
Diese Hilfsmittel werden an der Klinik für Augenheilkunde in Freiburg 
in der Sehbehindertenambulanz verordnet. Dort wird nach ausführlicher 
Anamnese, Beratung und Erprobung die geeignete Vergrößerungshilfe au-
genfachärztlich verordnet. Dies erfordert viel Zeit und Ressourcen und es 
stellt sich die Frage, ob die Auswahl und Verordnung der Sehhilfen auto-
matisiert nach Aktenlage möglich ist.
Methoden: Mittels Datenbankrecherche wurden retrospektiv zwischen 
2001 und 2016 alle Patienten aus der Sehbehindertenambulanz recher-
chiert. Aus den Arztbriefen wurden die Diagnose, die bestkorrigierte Seh-
schärfe, der Vergrößerungsbedarf, die verordnete Sehhilfe und der Ver-
sorgungswunsch elektronisch extrahiert. Die Sehhilfenverordnungen 
(optische Lupen, elektronische Lupen und Bildschirmlesegeräte) wurden 
mittels Varianzanalyse vorhersagt und mit den tatsächlichen Verordnun-
gen verglichen.
Ergebnisse: Die Datenbankrecherche erbrachte insgesamt 1203 Patienten, 
bei denen jeweils die Erstvorstellung ausgewertet wurde. 64 % waren weib-
lich, das mediane Lebensalter betrug 80 Jahre (Quartile: 82 bis 85 Jahre). 
Verordnet wurden 29 % Bildschirmlesegeräte, 11 % elektronische Lupen, 
34 % optische Lupen und 26 % sonstige Hilfsmittel bzw. kein Hilfsmittel. 
Folgende Faktoren erwiesen sich als statistisch signifi kant mit der Ver-
ordnung assoziiert: Vergrößerungsbedarf, Visus, Versorgungswunsch und 
Geschlecht. Für das Lebensalter und die ICD-Diagnose war im gleichen 
statistischen Modell keine statistische Assoziation nachweisbar. Die Über-
einstimmung zwischen statistisch vorhergesagter und tatsächlicher Seh-
hilfenverordnung betrug nur 55 %.
Diskussion: Die Zuverlässigkeit einer automatisierten Verordnung von ver-
größernden Sehhilfen nach Aktenlage mittels Varianzanalyse ist für den 
klinischen Alltag nicht ausreichend. Dies unterstreicht die Wichtigkeit ei-
ner individuellen und persönlichen Beratung mit ausführlicher Erprobung 
von vergrößernden Sehhilfen in der Sprechstunde. Hinzu kommt, dass 
dort neben der reinen Hilfsmittelverordnung regelhaft  auch eine psycho-
soziale Beratung erfolgt.

PFr09-05
Natürlichsprachliche Analyse von ophthalmologischen 
Arztbriefen – Eine Pilotstudie

Böhringer D.*, Lapp B. T., Eberwein P., Reinhard T.
Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Augenheilkunde, Freiburg, 
Deutschland 

Hintergrund: Patientenregister sind unverzichtbar in Forschung und Qua-
litätssicherung. Umfang, Nachhaltigkeit und Vollständigkeit solcher Re-
gister sind in der Regel durch personelle Ressourcen limitiert. Diese Li-
mitation ließe sich durch eine automatische Extraktion der Daten aus 
Routine-Arztbriefen umgehen. Wir stellen hier ein Pilotprojekt vor, das 
die Abstoßungsreaktionen nach Descemet Membrantransplantation in 
allen Arztbriefen der Klinik für Augenheilkunde Freiburg identifi ziert.
Methoden: Wir extrahierten alle 8869 Arztbriefe von 872 Patienten nach 
Descemet Membrantransplantation aus unserem Klinikinformationssys-
tem. Über das quelloff ene Programm „Apache OpenNLP“ wurden alle 
Wörter einzeln syntaktisch klassifi ziert. Mit einem selbst erstellten oph-
thalmologischen Th esaurus identifi zierten wir die Wörter der anatomi-
schen Strukturen und pathologischen Zustände. Über eine formale Gram-
matik markierten wir schlussendlich alle Sätze mit Negationen.
Ergebnisse: Die einfache Suche nach allen Synonymen von Abstoßungsre-
aktionen erbrachte aufgrund von ubiquitären Negationsfl oskeln wie „kein 
Hinweis auf Abstoßung“ oder „wir sahen keine Zeichen einer Immunreak-
tion“ insgesamt 230 Treff er. Nach der vollständigen syntaktischen Analyse 
verblieben 20 Patienten. Von diesen erwiesen sich durch einen Vergleich 
mit unserem manuell geführten Keratoplastikregister nur sieben als falsch-
positiv. In diesen Briefen war allerdings konsistent eine Abstoßungsreakti-
on nach perforierender Keratoplastik im Vorfeld beschrieben.
Diskussion: Am Beispiel der Erkennung von Abstoßungsreaktionen er-
scheinen die Ergebnisse der natürlichsprachlichen Analyse von ophthal-
mologischen Arztbriefen vielversprechend. Insbesondere scheint es mög-
lich, Verneinungen zuverlässig zu erkennen sowie die unterschiedlichen 
Schreibweisen für den gleichen Sachverhalt ausreichend zu berücksich-
tigen. Wir werden die Grammatik weiter optimieren, um das Anwen-
dungsgebiet zu verbreitern sowie Sensitivität und Spezifi tät zu erhöhen. 
Das Verfahren ist möglicherweise auch an anderen Standorten einsetzbar 
und könnte so die automatisierte Einspeisung in das angedachte klinische 
Register der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft  unterstützen. 

PFr09-06
Patient Reported Outcomes in der augenheilkundlichen 
Versorgungsforschung – Wie informiert sind sehbehinderte und 
blinde Personen in Deutschland?

Steinbach F.*1, Finger R. P.2, Köberlein-Neu J.1

1Bergische Universität Wuppertal, Bergisches Kompetenzzentrum für 
Gesundheitsökonomik und Versorgungsforschung, Wuppertal, Deutschland, 
2Univ.-Augenklinik Bonn, Bonn, Deutschland 

Fragestellung: Wie informiert sind blinde und sehbehinderte Personen 
über das Versorgungsangebot in der Augenheilkunde? Wie informiert sind 
sie über ihre Augenerkrankung? Gibt es Zusammenhänge zwischen selbst-
berichteten Informationsstand und psycho-sozialen Variablen?
Methodik: In einer Querschnittsstudie erhoben wir Selbstangaben von 664 
sehbehinderten und blinden Personen (Visus < = 0,3) aus Deutschland. 
Die Daten umfassen demografi sche, gesundheitsbezogene und psycho-
soziale Information. Die Fragen nach dem Informationsstand zur Versor-
gung in der Augenheilkunde sowie zum Informationsstand zur Augener-
krankung wurden jeweils mit einem vier stufi gem Likert-Item abgefragt. Je 
nach Verteilung der Daten, die mit Shapiro-Willks-Test überprüft  werden, 
werden Zusammenhangsmaße, Regressionen oder Tests zur Überprüfung 
der zentralen Tendenz für Unterschiede genutzt.
Ergebnisse: Die bei dem Kongress vorgestellten Ergebnisse basieren auf 
Selbstangaben von 664 Personen. Für das Abstract werden initial Angaben 
von 110 Personen ausgewertet. Die Personen wählten bezüglich des Infor-
mationsstands über die Augenerkrankung vermehrt die zustimmenden 
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Schlussfolgerung: Durch die Einführung des Mondrian-Systems in Ka-
merasensor-Soft ware könnte durch exaktere Randzeichnung ein besseres 
künstliches Sehen erreicht werden.

Erkrankungen der Augenlider und 
der Augenoberfl äche 

PFr10-01
Beeinfl usst die Oberlid-Blepharoplastik das Dämmerungssehen 
und die Kontrastsehschärfe?

Untch E.*, Spörl E., Pillunat L. E., Sommer F.
Augenklinik, Univ. Klinikum Carl Gustav Carus, TU Dresden, Dresden, 
Deutschland 

Fragestellung: Die Oberlid-Blepharoplastik ist einer der häufi gsten lidchi-
rurgischen Eingriff e. Postoperativ berichten Patienten über die Vergröße-
rung des Gesichtsfeldes aber auch über einen helleren Seheindruck. Ziel 
der Untersuchung war zu prüfen, ob es postoperativ zu einer Verbesserung 
von Dämmerungssehen und Kontrastsehschärfe kommt. 
Methodik: Die prospektive Studie untersuchte bei Patienten vor und 4 Wo-
chen nach Oberlid-Blepharoplastik das Dämmerungssehen mittels Oculus 
Mesotest II und die Kontrastsehschärfe mittels Autorefraktometer Ocu-
lus/Nidek AR-1s. 
Ergebnis: Eingeschlossen wurden 25 Augen von 19 Patienten. Im Mittel lag 
die Kontraststufe im Mesotest prä- und postoperativ bei 1:2,7. Die Kon-
trastsehschärfe erhöhte sich von präoperativ 0,567 (±0,149) auf postope-
rativ 0,572 (±0,136). Dies war jedoch nicht signifi kant. 
Schlussfolgerung: Das Dämmerungssehen veränderte sich postoperativ 
nicht. Die Kontrastsehschärfe war nach Oberlid-Blepharoplastik besser, 
ohne aber eine statistische Signifi kanz zu erreichen. Ggf. ist das Kontrast-
sehen jedoch bei der Indikationsstellung zur Operation zu beachten. 

PFr10-02
Ossäre Metaplasie – ein seltener Tumor des Lides

Dahma W.*, Borrelli M., Geerling G., Spaniol K.
Universitätsaugenklinik Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland 

Fragestellung: Die ossäre Metaplasie ist ein äußerst seltener Lidtumor, bis-
her sind zwei Fälle in der Literatur dokumentiert. Ein Fallbericht und der 
klinische Verlauf werden dargestellt.
Methodik: Fallbericht mit Darstellung klinischer und histologischer Be-
funde.
Ergebnisse: Eine 64-jährige Patientin stellte sich notfallmäßig mit Schmer-
zen und Fremdkörpergefühl insbesondere des rechten Auges vor. Bei Sic-
ca Symptomatik applizierte sie beidseits seit 20 Jahren Tränenersatzmittel; 
seit 1,5 Jahren Natriumhyaluronat 0,3 % Augengel (phosphathaltig, kon-
servierungsmittelfei) mind. 3x täglich. Seit einem Jahr bemerkte die Pati-
entin eine Lidspaltenverkleinerung rechts. Klinisch zeigte sich eine Bin-
dehautreizung, eine Erosio cornea sowie subtarsal ein weißlicher Tumor 
mit ca. 5 mm Durchmesser. Die Exzision ergab einen Tarsus-durchgreifen-
den, ca. 1 cm großen, weißlichen, auf Druck bröckelnden Tumor. Histo-
logisch fand sich eine metaplastische Knochenneubildung mit chronisch-
entzündlichen Veränderungen ohne Hinweis auf Malignität. 
Schlussfolgerungen: Der ossären Metaplasie liegt eine metaplastische 
Umwandlung von Hautzellen in Knochen-produzierende Osteoblasten 
zu Grunde. Die Ursache für die Entstehung einer solchen Metaplasie ist 
bislang unklar, Traumata oder Malignome in der Vorgeschichte sind prä-
disponierende Faktoren. Ausreichende Mengen an Phosphat und Calzi-
um bei leicht alkalischem pH Wert fördern die Osteogenese. Die jahr-
zehntelange Th erapie mit Phosphat-haltigen Tränenersatzmitteln ist bei 
sonst leerer Anamnese am ehesten ursächlich für die Entstehung der Kno-
chenneubildung. Bei Dauertherapie mit Tränenersatzmitteln sollten daher 
möglichst Phosphat-freie Produkte gewählt werden.

PFr09-08
Anwendbarkeit von Armband- Accelerometern zur 
Messung von physischer Aktivität bei älteren Menschen mit 
Augenerkrankungen

Heinemann M.*, Welker S., Holz F. G., Finger R. P.
Universitäts-Augenklinik, Bonn, Deutschland 

Fragestellung: Moderate bis starke physische Aktivität (PA) ist ein protek-
tiver Faktor für die Vermeidung von chronischen Erkrankungen im Alter. 
Hierzu zählen Augenerkrankungen wie die altersabhängige Makuladege-
neration (AMD). Mit Hilfe von Accelerometern (ACC) kann PA wesent-
lich genauer als mit konventionell genutzten Aktivitätsfragebögen erfasst 
werden. Da die Akzeptanz und Anwendbarkeit bei älteren Menschen mit 
Augenerkrankungen unklar ist, führten wir hierzu eine Pilotstudie durch. 
Methodik: Es wurden 50 Probanden rekrutiert. PA wurde durch tri-axia-
le ACC (GENEactive, ActiveInsights, Kimboltin,UK), die am nicht- domi-
nanten Handgelenk getragen wurden, und mit dem International Physical 
Acuity Questionaire- LF (IPAQ) quantifi ziert. PA basierend auf ACC Er-
gebnissen wurde nach den Vorgaben der World Health Organization in 
leicht (< 150 min/Woche moderate PA), moderat (150min/Woche modera-
te PA bis 300min/Woche moderate PA oder 75min/Woche starke PA oder 
Äquivalent aus beiden) und stark (>300min/Woche moderate PA) kate-
gorisiert. ACCs wurden für sieben Tage (7d) gefolgt von 30 Tagen (30d) 
getragen. Daten wurden deskriptiv ausgewertet.
Ergebnisse: Die Teilnehmer (24,6 % AMD; 24,6 % Katarakt; 7,7 % Glau-
kom, 43,1 % andere Diagnosen) waren im Alter von 62 bis 85 Jahren (Mit-
telwert: 72,4 ± 6,1), davon 48 % weiblich. 88 % der Probanden trugen die 
Sensoren über 7d und 30d ohne bzw. mit leichten Einschränkungen (6 %), 
nur 8 % äußerten eine geringe/keine Akzeptanz. ACC Daten von 36 Pro-
banden (Dropout: 7 Probanden: Einwilligung zurückgezogen; 7 Proban-
den: Bedienfehler und/oder Fehlfunktion des Sensors) konnten ausgewer-
tet werden. Die Korrelation (Spearman) zwischen 7d und 30d waren hoch 
für moderate (r = 0,873) und starke PA (r = 0,887). Die Quantifi zierung 
mittels ACC und Fragebogen (IPAQ) korrelierte nicht, Teilnehmer über-
schätzten ihre PA regelmäßig (alle p-Werte >0,05). 
Schlussfolgerung: Das Tragen von ACC für sieben Tage ist ausreichend für 
eine genaue und über 30 Tage reproduzierbare Messung der durchschnittli-
chen PA bei älteren Menschen. Die Akzeptanz ist sehr hoch. Eine umfang-
reiche Instruktion zur Vermeidung von Bedienfehlern ist jedoch nötig. Die 
Messung mit ACC ist der Messung mittels Fragebogen deutlich überlegen. 

PFr09-09
„Mondrians“: Potentielle Verwendung im künstlichen Sehen

Or H.
Valikonagi Cad., Sinoplu Sehit Cemal Sok., Nisantasi/Istanbul, Turkey 

Fragestellung: Verglichen mit dem natürlichen, menschlichen Sehen hat 
künstliches Sehen viele Einschränkungen. Eine von denen ist bei der Über-
mittlung der Kameraaufzeichnung der Umgebung in Grautönen in relativ 
niedriger Pixelanzahl. Die Phosphene, die dabei entstehen, sollen – wie 
im natürlichen Sehen – die Ränder der zu sehenden Flächen representie-
ren. Eine bessere Randaufzeichnung in künstlichem Sehen könnte durch 
Mondrians enstehen.
Methodik: Mondrians werden in nicht-augenärztlicher medizinischer 
Forshung öft ers berwendet. Sie können in Farbe oder Schwarz-Weiß sein. 
Sie bestehen aus Quadraten und/oder Rechtecken, von denen jede einzelne 
eine einzige gesättigte Farbe (oder Grauton) beinhalten und kein benach-
bartes Rechteck/Quadrat die selbe Farbe (oder Grauton) hat. Zwischen al-
len Rechtecken/Quadraten gibt es Grenzlinien in einheitlicher Breite und 
Farbe (meistens weiß oder schwarz). Diese Konstellation ähnelt der Pixel-
konstellation in künstlichem Sehen. 
Ergebnis: Ein Mondrian-ähnliches Muster im Bild, das zum Sensor im 
Auge geschickt wird, kann u. U. durch Mondrian-Kontrast zumehr Rän-
dern in wenigen Pixeln (die im Auge dann zu Phosphenen umgewandelt 
werden) zeigen. Das kann zu einem besseren und/oder exakteren künst-
lichem Sehen führen.
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Reaktion ist ein großes Molekül. Dies ist bei Povidon Jod der Fall. Hier ist 
vermutlich nicht das Jod selbst, sondern der Povidon-Komplex auslösen-
des Agens. Die Befunde sprechen für eine allergische Reaktion vom Typ 1, 
zu der auch das Quincke Ödem als Nebenwirkung auf Povidon Jod gehört.
Schlussfolgerungen: Derart schwere lokale allergische Reaktionen sind 
selten. Es ist jedoch wichtig diese mögliche Komplikation, vor allem in An-
betracht der hohen Anzahl von aktuell durchgeführten IVOMs, präsent zu 
haben. Eine schnelle Th erapieeinleitung mit hochdosiertem Kortison kann 
die Visusprognose deutlich verbessern und Langzeitfolgen reduzieren.

PFr10-05
Recurrent multiple chalazia in patient with polycystic ovary 
syndrome (PCOS). Clinical case

Biletska P. V.*1, Gapunin I. D.2

1Doctor Sam Medical Network, Kyiv, Ukraine, 2Vita-Medical, Kyiv, Ukraine 

Surgical treatment of chalazia is straightforward and recurrent lesions are 
rare. Recurrent lesion should be analyzed for exact cause & proper man-
agement. Regulation of production & secretion of meibum by the mei-
bomian glands (MG) is infl uenced by hormonal, neural & mechanical 
factors. Both androgens & estrogens regulate the MG through hormone 
binding to receptors.Sex steroid receptors for androgens & estrogen have 
been identifi ed on the MG that may have an infl uence on synthesis of 
meibum. 
To study a clinical case of recurrent chalazia in female patient with PCOS. 
Caucasian woman 29 y. o., with BMI 27, hirsutism, acne, presented with 
multiple chalazia. Also she complained of ocular surface dryness. In past 
she had surgical treatment of chalazia. No history of chronic blapharitis, 
negative Demodex folliculorum speciments. Chalazia were excised in a 
standard manner in two visits and send for histology. Topical antibiotic 
& steroids prescribed for 5 d. and from 6th day p/o oily rewetting drops 
4 t.d, 5-d. course of MG expression monthly was performed. Patient was 
referred to gynecologist. 
Histology analysis showed lipogranulomatous infl ammation and mild 
fi brosis. Lab tests: DHEA-S (μg/ml) 325.57. Testosterone (ng/ml) 0.69. 
17-OH-Prog (ng/ml) 5,4384. Ultrasound: multiple cysts in both ova-
ries. PCOS was diagnosed. Gynecologist’s prescriptions include: lifestyle 
changes, metformine 1000 mg/ d,0,15 mg desogestrel and 0,03 mg ethi-
nilestradiol. No chalazia recurrences during 6 months of follow up. 
We suppose that chalazia occurs as a result of meibomian glands dysfunc-
tion (MGD) in chronic blepharitis or in sex hormone imbalance. MGD 
is characterized by hyperkeratinization of the ductal epithelium and in-
creased viscosity of the meibum resulting in obstruction of the MG duct 
and orifi ce.Th e eff ect of androgens on human skin is reported to increase 
sebaceous gland growth and diff erentiation. MG is considered as an andro-
gen target organ. Androgens are reported to control MG function, regulate 
the quality and quantity of lipids produced by this tissue, and promote the 
formation of the tear fi lm’s lipid layer. Such sex hormone imbalance oc-
curs in patients with PCOS. 
Each case of recurrent chalazion without chronic blepharitis should be 
evaluated for non-ophthalmic causes. MG and oily rewetting drops play 
role in prevention of chalazion recurrence. Systemic treatment of sex hor-
mone imbalance normalizes not only gynecologic status, but improves 
status of ocular surface. 

PFr10-06
Stellen Rosacea-ähnliche Hautveränderungen im Gesicht- und 
Halsbereich, Trockenes Auge, Presbyopie, Anisometropie, 
Asthenopie und Lidschwellung ein neues Syndrom dar?

Bayer A.
Augenarztpraxis Dr. Andreas Bayer, Weilheim, Deutschland 

Fragestellung: Warum zeigen am Computer tätige Personen ab ihren frü-
hen Vierzigern immer wieder Hautveränderungen im Gesicht- und Hals-
bereich? 

PFr10-03
Oberlid-Blepharoplastik – Einfl uss auf corneale Aberrationen

Sommer F.*, Spörl E., Pillunat L. E., Untch E.
Augenklinik, Univ. Klinikum Carl Gustav Carus, TU Dresden, Dresden, 
Deutschland 

Fragestellung: Die Oberlid-Blepharoplastik gewinnt unter Berücksichti-
gung der Entwicklung der Alterspyramide und dem zunehmenden ästhe-
tischen Anspruch auch jüngerer Patienten weiter an Bedeutung.Über den 
Lamellenkontakt sind Auswirkungen auf die Lidspannung, den Tränen-
fi lm und die Hornhautkonfi guration möglich. Der Beitrag stellt die Ände-
rung der cornealen Aberrationen bei Patienten dar, die sich einer Oberlid-
Blepharoplastik unterzogen.
Methoden: Prospektiv wurden bei 21 Patienten, die sich einer Oberlid-
Blepharoplastik unterzogen, mittels Vorderabschnitts-Tomografi e (Pen-
tacam®) prä- und 4 Wochen postoperativ corneale Aberrationen bis zur 
4. Ordnung ausgewertet. Der Wellenfrontfehler wurde aus den Topogra-
fi edaten über einen Pupillendurchmesser von 3 und 6 mm berechnet. 
Ergebnis: Die Patienten zeigten 4 Wochen nach Oberlid-Blepharoplastik 
statistisch signifi kante Veränderungen für den Quadratmittelwert (root 
mean square, RMS) der Aberrationen höherer Ordnung (higher order ab-
errations, HOA) für einen Pupillendurchmesser von 3 mm (0,092 ± 0,045; 
0,121 ± 0,058; p = 0,015) sowie für die Zernike-Koeffi  zienten Defocus (Z 
20) (0,039 ± 0,083; 0,767 ± 1,321; p = 0,023), sphärische Aberrationen 
(Z 40) (0,011 ± 0,022; 0,243 ± 0,192; p = 0,001) und Quadrofoil (Z 4-4) 
(-0,010 ± 0,023; -0,126 ± 0,226; p = 0,024) für einen Pupillendurchmesser 
von 3 mm prä- zu 6 mm postoperativ.
Schlussfolgerung: In einem Zeitraum von 4 Wochen postoperativ führt die 
Oberlid-Blepharoplastik zu einer signifi kanten Veränderung von HOA’s 
insbesondere beim Vergleich von präoperativem 3 mm zu postoperativem 
6 mm Pupillendurchmesser.

PFr10-04
Ausgeprägte, lokale allergische Reaktion auf Povidon Jod bei 
intravitrealer Injektion

Casagrande M.*, Green S., Spitzer M., Schüttauf F.
Universitäts-Augenklinik Hamburg Eppendorf, Hamburg, Deutschland 

Ziel: Wir berichten von einem Patienten, der auf die erstmalige lokale Ap-
plikation von Povidon Jod mit einer massiven lokalen Gewebeschwellung 
und nachfolgender Motilitätseinschränkung und Visusminderung reagiert 
hat.
Fallvorstellung: Ein 84 jähriger Patient stellte sich erstmalig wegen starker 
Schmerzen seit 2 h am R Auge vor. 36 h zuvor war es bei neu diagnosti-
zierter feuchter AMD im Rahmen einer IVOM extern zu einer lokalen al-
lergischen Reaktion nach Desinfektion mit Povidon Jod gekommen. Die 
Schmerzen im Verlauf waren ausschlaggebend für die Konsultation.
Es zeigte sich eine Expositionserosio bei unvollständigem Lidschluss auf 
Grund einer ausgeprägten Lidschwellung und Protrusio bulbi von 5 mm 
im Seitenvergleich. Die Erosio befand sich außerhalb der optischen Achse. 
Der IOD war mit ca. 50 mmHg deutlich erhöht. Der Visus war HBW bei 
einem Vorvisus von 0,2. Die Motilität war erheblich in alle Blickrichtun-
gen eingeschränkt. Im CT zeigte sich ein gestreckter Nervus Optikus mit 
umliegender massiver Gewebeschwellung. Die Muskeln waren v. a. in der 
Orbitaspitze verdickt. Ein Retrobulbärhämatom lag nicht vor. Die, diff e-
rentialdiagnostisch bei prominenter Vena ophthalmica, vermutete Sinus 
cavernosus Fistel konnte in der nachfolgenden MRT-Angiographie aus-
geschlossen werden. Das Blutbild war regelrecht, u. a. ohne Hinweis auf 
eine endokrine Orbitopathie.
Unter der Th erapie mit Kortison i. v. kam es zu einem schnellen Visusan-
stieg auf 0,1 sowie einem Rückgang der Gewebeschwellung mit Norma-
lisierung des IODs und Besserung der Motilität. Einzig die Hebung war 
noch deutlich eingeschränkt. Der Lidschluss war vollständig.
Kritische Diskussion: Die allergische Reaktion ist als Ausschlussdiagno-
se zu werten. Eine Allergietestung ist derzeit noch ausstehend. Eine echte 
Allergie gegen Jod ist umstritten. Die Vorraussetzung für eine allergische 
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sich bei 5 % CIN I, bei 15 % CIN II, bei 45 % CIN III und bei 35 % ein PE-
CA im Haupttumor. Durchschnittlich waren 2,94 ± 3,47 (18 %) der Proben 
positiv hinsichtlich CIN oder PE-CA. 30 % der positiven Proben zeigten 
keinen topographischen Zusammenhang zum HT. In 66 % hatte der Nach-
weis positiver Proben ohne Bezug zum HT einen therapierelevanten Ein-
fl uss. Die Rezidivrate lag bei 15 % bei einem Nachbeobachtungszeitraum 
von 8,73 ± 5,72 Monaten.
Schlussfolgerungen: Die Arbeit zeigt, dass bei PEN auch in klinisch unauf-
fälligen Bereichen epitheliale Dystropien gefunden werden können. Der 
Nachweis von positiven Proben ohne topographischen Zusammenhang 
zum HT und eine dadurch resultierende Beeinfl ussung des therapeuti-
schen Vorgehens deutet auf eine Relevanz des BM bei der Diagnosestel-
lung von PEN hin. Weitere Studien mit größeren Fallzahlen sind jedoch 
notwendig, um das erweiterte diagnostische Vorgehen bei PEN zu opti-
mieren. 

PFr10-08
Carcinoma of the conjunctiva: What happens if you let it grow? 
A Kinshasa experience

Knappe S.*1, Guthoff  R.1, Erbersdobler A.2, Kilangalanga N.3, Stahnke T.1

1Rostock University Medical Center, Department of Ophthalmology, 
Rostock, Germany, 2Rostock University Medical Center, Institute of 
Pathology, Rostock, Germany, 3St. Joseph Hospital, Eye Department, 
Kinshasa-Limete, Congo, the Democratic Republic of the 

Background: Th e incidence of conjunctival carcinoma in Africa is up to 
four times higher than in Europe and North America. Major risk factors 
are solar ultraviolet exposure, papillomavirus and HIV-infection. Tumors 
of the ocular adnexa are mostly detected and surgically treated at an ear-
ly stage because of medical or cosmetic problems. Exceptions of this rule 
may occur in developing countries, where patients do only have limited 
access to medical care.
A 50 year old male Congolese consulted in 2015 the eye department of the 
St. Joseph hospital in Kinshasa because of itching and swelling of the right 
eye. He received tetracycline eye drops but no improvement occurred. In 
2016 the patient noticed a painless loss of vision. HIV infection was not 
known.
Method: Th e examination in 2016 showed an ulcerated, soft  tumor mass 
with a diameter of approximately 30 mm, fi xed on the eye and infi ltrating 
the palpebral conjunctiva. No ocular structures were visible. No deeper 
tumor infi ltration into the eye or orbit could be detected by B-scan ul-
trasound.
A malignant tumor arising from the bulbar conjunctiva was suspected. 
An en bloc resection with lid split and partial exenteration was performed 
under local anesthesia. As volume substitution a spherical implant with 
20 mm diameter was inserted in the orbital apex.
Th e surgical specimen was examined in the Rostock institute of Pathology.
Result: Th e tumor consisted in a solid and papillary proliferation of atyp-
ical squamous epithelial cells with a strong expression of p53. Microscop-
ically the conjunctiva showed a severe, chronic lymphoplasmacellular in-
fl ammation. Th e cornea was superfi cially involved with neovascularization 
and ulcerative changes. Final diagnosis was a conjunctival carcinoma.
Th e patient underwent an uneventful wound healing. Six month postop-
eratively there were no signs of local or systemic recurrence.
Conclusion: We reported a case of a conjunctival carcinoma in an African 
patient with an unusually late presentation. Because of local medical short-
comings, and considering the severe, transmural infl ammation of anterior 
ocular structures, an exenteration had been performed although the orbit 
was not deeper involved by the tumor. Th e strong nuclear expression of 
p53 indicates a major role of UV exposure in this case. Long-term follow 
up data are not available for this patient, but larger published series sug-
gest that the risk of metastasis is rather low under those circumstances, 
even with invasive tumors.

Methodik: 57 am Computer tätige Patienten (42 Frauen, 15 Männer, Al-
ter 40 bis 53 Jahre), die wegen Rosacea-ähnlicher Hautveränderungen 
im Gesicht- und Halsbereich seit 29 ± 11 Monaten in dermatologischer 
Behandlung sind, wurden nach ausführlicher Refraktion, Untersuchun-
gen des Trockenen Auges und Tränenanalyse auf MMP-9 mit einer Bild-
schirmarbeitsplatzbrille versorgt. 29 Patienten haben zusätzlich ganzheit-
liche Heilungsmethoden versucht. Bei keinem der 57 Patienten konnte 
eine Heilung erzielt werden.
Ergebnis: Der MMP-9 Test Infl ammaDry war bei 49 Patienten positiv, bei 
40 Patienten an nur einem Auge. An diesem Auge war der optische Korrek-
turbedarf signifi kant größer (p < 0,0001). Die Hautveränderungen waren 
deutlich häufi ger in der Gesichtshälft e dieses Auges ausgeprägt (p < 0,001). 
Die Refraktion ergab Myopie und Astigmatismus (n = 49), Astigmatismus 
(n = 5) und Hyperopie und Astigmatismus (n = 3). 21 Patienten waren mit 
Kontaktlinsen versorgt von denen 17 Patienten Kontaktlinsenunverträg-
lichkeiten aufwiesen. Alle Patienten zeigten Anisometropie, Presbyopie, 
Trockenes Auge und Lidschwellungen. Asthenopische Beschwerden lagen 
signifi kant häufi ger am Auge mit höherem optischem Korrekturbedarf 
vor (p < 0,0001). Nach Versorgung mit einer Bildschirmarbeitsplatzbrille 
besserten sich bei allen 57 Patienten die Rosacea-ähnlichen Hautverände-
rungen im Gesicht- und Halsbereich sowie die Symptome von Asthenopie 
und Trockenem Auge. Bei 41 Patienten traten die Veränderungen der Haut 
dauerhaft  nicht mehr auf. Bei 38 der 49 Patienten mit positivem MMP-9 
Test wurde das Testergebnis negativ.
Schlussfolgerung: Eine ungenügende optische Korrektur, zumindest bei 
Computertätigkeit, kann bei Patienten mit Presbyopie und Anisometro-
pie zu Asthenopie, Trockenem Auge, Lidödemen und Rosacea-ähnlichen 
Hautveränderungen im Gesicht- und Halsbereich führen. Als Ursache 
hierfür ist der Anstieg von Entzündungsmediatoren, der sowohl bei Com-
putertätigkeit, trockenem Auge und Kontaktlinsenträgern im Tränenfi lm 
als auch bei Rosacea in Hautbiopsien nachgewiesen wurde, anzunehmen. 
Die Ausbreitung über das oberfl ächliche Lymphsystem von den Lidern in 
den Gesichts- und Halsbereich erklärt das typische Muster, auch einseitig, 
der typischen Hautveränderungen. Diese Kombination von Symptomen 
stellt ein neues Syndrom dar.

PFr10-07
Stellenwert des Bindehautmappings bei plattenepithelialen 
Neoplasien der Konjunktiva

Rahal A.*, Albukaai T., Halfwassen C., Westekemper H., Bornfeld N., Böhm M.
Univ.-Augenklinik, Essen, Deutschland 

Hintergrund: Das konjunktivale Plattenepithelkarzinom zählt zu den sel-
tenen Entitäten (Inzidenz 0,5/100.000 pro Jahr) der malignen epibulbären 
Tumore. Aufgrund der unterschiedlichen Morphologie ist häufi g eine kli-
nische Sicherung der Diagnose und Einschätzung der Ausbreitung thera-
pierelevanter Areale nur eingeschränkt möglich. Ziel der Arbeit ist eine 
Evaluierung und Validierung der Notwendigkeit multipler inzisionaler 
Biopsien (sog. Bindehautmapping, BM) bei Plattenepithelneoplasien der 
Augenoberfl äche (PEN). 
Methoden: Retrospektive Datenerhebung von Patienten die im Jahr 2015 
mit einer neu diagnostizierten PEN behandelt und ein BM durchgeführt 
wurde. Eingeschlossen wurden Patienten mit histologisch gesicherten 
Plattenepithelkarzinomen (PE-CA) und konjunktivalen intraepithelialen 
Neoplasien (CIN). Ausgewertet wurden Alter, Geschlecht, Anzahl und Lo-
kalisation der Bindehautproben, histopathologische Ergebnisse der Pro-
ben, topographischer Zusammenhang der Proben zum Haupttumor (HT), 
Schema der Behandlung und Nachbeobachtungszeitraum. Die Auswer-
tung hinsichtlich Lokalisation und Zuordnung der Proben wurde nach 
einem standardisierten Schema vorgenommen. Als positiv wurden Pro-
ben gewertet die mindestens CIN I aufwiesen. Die Ethikkommission der 
Universität Duisburg-Essen (Nr. 16–7275-BO) hat die Durchführung der 
Studie genehmigt.
Ergebnisse: 19 Patienten (20 Augen) wurden in die Studie eingeschlossen. 
43 % waren weiblich, das Durchschnittsalter lag bei 65,5 ± 16 Jahre. Durch-
schnittlich wurden 15 ± 6 Proben entnommen. Histopathologisch zeigte 
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von ehemals frühgeborenen Kindern (Gestationsalter ≤ 32 Wochen) im 
Alter von 4 bis 10 Jahren erhoben. Unsere Analyse untersuchte den Zu-
sammenhang der pRNFL und der Sehschärfe der Teilnehmer im Alter 
von 4 bis 10 Jahren mit dem neurologischen Status der Teilnehmer im 
Alter von zwei Jahren im Sozial-pädiatrischen Zentrum in unserer Kli-
nik. Der neurologische Status wurde mittels Bayley Scales II of Infant De-
velopment Scores erhoben, hierzu zählte der Psychomotor Developmental 
Index (PDI) und Mental Developmental Index (MDI) welcher standard-
mäßig im Alter von zwei Jahren erhoben wurde.
Ergebnisse: Insgesamt waren Daten von ehemals 106 frühgeborene Kinder 
verfügbar. In der univariaten Analyse zeigte sich ein Zusammenhang zwi-
schen pRNFL und dem PDI (r = 0,31; p = 0,013) sowie der Sehschärfe und 
dem PDI (r = -0,41; p < 0,001) als auch eine Korrelation zwischen Sehschär-
fe und dem MDI (r = -0,34; p = 0,001). In der multivariablen Analyse fand 
sich kein Zusammenhang zur pRNFL, hingegen bestand ein Zusammen-
hang zur Sehschärfe. Die Sehschärfe war assoziiert zum PDI (beta = -0,004; 
P = 0,015), aber nicht zum MDI (beta = -0,002; P = 0,086).
Schlussfolgerung: Die vorliegende Studie liefert Hinweise für eine Interak-
tion der Sehnervenmorphologie, der Gehirnentwicklung, des neurologi-
schen Outcomes sowie der Sehschärfe. Darüber hinaus deuten die Daten 
darauf hin, dass ein niedriger PDI ein Prädiktor für Frühgeborenen sein 
kann, welche ein hohes Risiko für eine zukünft ig reduzierte Sehschärfe 
haben. 

PFr11-02
Mikroskop-integrierte intraoperative Optische 
Kohärenztomographie bei der Narkoseuntersuchung von 
Neugeborenen und Kleinkindern

Siebelmann S.*1, Matthaei M. M.2, Horstmann J.1, Lappas A.1, Dietlein T.1, 
Scholz P.2, Bachmann B.2, Cursiefen C.3

1UAK Köln, Köln, Deutschland, 2Universitätsklinik Köln, Zentrum für 
Augenheilkunde, Köln, Deutschland, 3Klinik und Poliklinik für allgemeine 
Augenheilkunde, Universitätsklinikum Köln, Köln, Deutschland 

Hypothese: Die ophthalmologische Untersuchung von Neugeborenen, 
Kleinkindern oder geistig behinderten Patienten ist oft mals eine Heraus-
forderung. Bisher musste dabei auf aktuelle bildgebende Diagnostik im 
operativen Umfeld verzichtet werden und unmittelbar an die Diagnose der 
zugrundeliegenden Erkrankung folgte oft mals die chirurgische Th erapie. 
Inzwischen steht die im klinischen Alltag als Goldstandard geltende Opti-
sche Kohärenztomographie als Mikroskop-integrierte Technik (MI-OCT) 
auch im operativen Umfeld zur Verfügung. Die folgende Studie betrachtet 
den Nutzen der MI-OCT bei der Narkoseuntersuchung und subsequenten 
chirurgischen Intervention von Neugeborenen und Kleinkindern.
Methoden: Prospektive Studie von 14 Neugeborenen und Kindern mit 
Anomalien des vorderen und hinteren Augenabschnitts (w = 7, m = 7; Al-
ter 5 Wochen – 4 Jahre), die mithilfe eines Mikroskop-integrierten intra-
operativen OCTs (MI-OCT) (HS Hi-R NEO 900A NIR, Haag-Streit Sur-
gical GmbH, Wedel) unter Vollnarkose untersucht und falls notwendig 
operiert wurden.
Resultate: Die MI-OCT lieferte während aller Untersuchungen, wichtige 
Informationen, die über den Erkenntnisgewinn des alleinigen Mikroskops 
hinausgingen. In 12/14 (86 %) der Untersuchungen beeinfl usste die Bild-
gebung mittels MI-OCT die Entscheidung des Chirurgen hinsichtlich der 
folgenden operativen Th erapie. 9/10 (90 %) der folgenden operativen Pro-
zeduren konnten zudem mittels MI-OCT verfolgt und überprüft  werden. 
Insbesondere bei Trübungen im vorderen Augenabschnitt, mit reduzier-
tem Einblick in die Augenvorderkammer war die MI-OCT dem Mikro-
skop überlegen. Zudem war eine Darstellung der Sehnervenpapille und 
der Netzhaut möglich.
Schlussfolgerung: Die MI-OCT stellt eine sinnvolle Ergänzung der Nar-
koseuntersuchungen von Neugeborenen und Kleinkindern dar, insbeson-
dere bei reduziertem Einblick in die Augenvorderkammer, aber auch zur 
Darstellung des Sehnervs und der Netzhaut.

PFr10-09
Komplikationen nach Protonenbestrahlung beim malignen 
Bindehautmelanom

Scholz S.*1, Westekemper H.2, Stang A.3, Herault J.4, Thariat J.4, Sauerwein W.5

1Universitätsklinikum Essen, Essen, Deutschland, 2Universitätsklinikum 
Essen, Klinik für Augenheilkunde, Essen, Deutschland, 3Zentrum für 
klinische Epidemiologie, Institut für Medizininformatik, Biometrie und 
Epidemiologie, Essen, Deutschland, 4Centre Antoine-Lacassagne, Nizza, 
France, 5Universitätsklinikum Essen, Strahlenklinik, Essen, Deutschland 

Das maligne Bindehautmelanom ist eine seltene, aber potenziell lebens-
bedrohliche Tumorerkrankung. Die Th erapie beinhaltet nach erfolgter 
Exzision eine adjuvante Strahlentherapie. Bei bulbären, lokalisierten Me-
lanomen (T1a/ b Stadium) kann eine Brachytherapie mit einem Ruthe-
nium-Applikator angewendet werden. Bei ausgedehnten Tumoren stellt 
die Protonentherapie eine gute Alternative zur Exenteratio dar. In unserer 
retrospektiven Studie wurden hinsichtlich des Strahlenfeldes verschiede-
ne Komplikationen wie Sicca-Syndrom, sekundär Glaukom, Katarakt und 
Limbusstammzellinsuffi  zienz untersucht. 
Insgesamt wurden 89 Patienten mit einem malignen Bindehautmelanom 
im Centre de Antoin-Lacassagne in Nizza, Frankreich mit Protonen be-
strahlt. Das individuelle Zielvolumen wurde anhand der Tumorlokalisati-
on und der histo-pathologischen Ergebnisse des Bindehautmappings de-
fi niert. Bei der Th erapie wurden die defi nierten Zielvolumina mit 31Gy 
in 6 Fraktionen bestrahlt. Der Hochrisikobereich mit dem Haupttumor 
erhielt einen „Boost“ von 14Gy in 2 Fraktionen. Eine prozentuale Eintei-
lung des Bestrahlungsfeldes in Bezug auf die Augenoberfl ächenstrukturen 
(Hornhaut, Limbus, Bindehaut und Lider) erfolgte um eine Korrelation 
zwischen dem Auft reten einer Komplikation und dem Bestrahlungsfeld 
nachweisen zu können. 
Allgemein wurden nach Protonentherapie folgende Komplikationen be-
obachtet: Sicca-Syndrom (30 %), Sekundärglaukom (11 %) und Skleroma-
lazie (1 %). Eine Katarakt wurde bei 19 % der Patienten beobachtet, jedoch 
war diese Entwicklung unabhängig vom Strahlenfeld. Patienten mit einer 
Limbusstammzellinsuffi  zienz (8 %) erhielten zusätzlich zur Protonenthe-
rapie eine Th erapie mit Mitomycin C Augentropfen, welche ebenfalls eine 
Limbusstammzellinsuffi  zienz verursachen kann. Eine Exenteratio erfolg-
te in 20 % der Fälle, aufgrund von Rezidiven (n = 16) oder Komplikatio-
nen (n = 2). 
Zusammenfassend ermöglicht die Protonenbestrahlung eine bulbuserhal-
tende Th erapie beim fortgeschrittenen malignen Bindehautmelanom bei 
einem moderaten Komplikationsspektrum. 

Strabologie/Kinderophthalmologie 

PFr11-01
Korrelation der morphologischen und funktionellen Parameter 
mit der neurologischen Entwicklung von ehemals frühgeborenen 
Kindern im Alter zwischen 4 bis 10 Jahren

Fieß A.*1,2, Kölb-Keerl R.1, Schuster A. K.2, Knuf M.3, Kirchhof B.4, Muether P. S. 4, 
Bauer J.3

1Klinik für Augenheilkunde, Helios Dr. Horst Schmidt Klinik, Wiesbaden, 
Deutschland, 2Augenklinik der Universitätsmedizin, Mainz, Deutschland, 
3Klinik für Kinder und Jugendliche, Helios Dr. Horst Schmidt Klinik, 
Wiesbaden, Deutschland, 4Augenklinik der Universitätsklinik Köln, Köln, 
Deutschland 

Fragestellung: Das Ziel der vorliegenden Studie war die Untersuchung 
des Zusammenhangs zwischen der peripapillären retinalen Nervenfaser-
schichtdicke (pRNFL) als Marker für das zentrale Nervensystem und der 
Sehschärfe mit dem neurologischen Status ehemaliger frühgeborener Kin-
der.
Methodik: In dieser prospektiven Querschnittsstudie in einem Zentrum 
der Maximalversorgung wurden anthropometrische und okuläre Daten 
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Diskussion: Es zeigte sich ein überproportional hoher Anteil von Kin-
dern, der die Spezialisierung unserer Sehbehindertenambulanz auf die 
kinderophthalmologische Rehabilitation verdeutlicht. Dazu ist anzumer-
ken, dass zahlreiche Säuglinge, darunter viele mit übergeordneten Behin-
derungen, bei Auff älligkeiten in der visuellen Entwicklung zur primären 
Diagnostik an uns überwiesen werden. Kinder- und Jugendliche waren 
signifi kant häufi ger zufriedenstellend mit ‚smart devices‘ versorgt und be-
nötigten deutlich seltener eine elektronische Lupe als mobiles Hilfsmittel. 
Dies könnte durch die deutlich geringere Stigmatisierung der ‚smart de-
vices‘ und die höhere Affi  nität der Altersgruppe zu technischen Geräten 
erklärt werden. Aufgrund der positiven Erfahrungen sollten auch verstärkt 
Ältere an die Möglichkeit der Verwendung von ‚smart devices‘ als Hilfs-
mittel herangeführt werden, um eine eff ektive und kostengünstige Reha-
bilitation zu erreichen. 

PFr11-05
Evaluation der augenärztlichen Versorgung ehemaliger früh- und 
reifgeborener Kindern im Alter von 4 bis 10 Jahren in Deutschland

Fieß A.*1,2, Kölb-Keerl R.1, Elfl ein H.2, Knuf M.3, Kirchhof B.4, Oberacher-Velten 
I.5, Muether P. S. 4, Bauer J.3

1Klinik für Augenheilkunde, Helios Dr. Horst Schmidt Klinik, Wiesbaden, 
Deutschland, 2Augenklinik der Universitätsmedizin, Mainz, Deutschland, 
3Klinik für Kinder und Jugendliche, Helios Dr. Horst Schmidt Klinik, 
Wiesbaden, Deutschland, 4Augenklinik der Universitätsklinik Köln, Köln, 
Deutschland, 5Augenklinik der Universitätsklinik Regensburg, Regensburg, 
Deutschland 

Fragestellung: Ziel der vorliegenden Untersuchung war die Evaluation 
ophthalmologischer Nachsorgeuntersuchungen ehemaliger früh- und 
reifgeborenen Kinder im Alter von 4 bis 10 Jahren und der Vergleich mit 
den deutschen Leitlinien der ophthalmologischen Fachgesellschaft en.
Methodik: Für die prospektiv, kontrollierte Wiesbadener Frühgeborenen-
studie wurden 503 Kinder, davon 239 Frühgeborene mit einem Gesta-
tionsalter ≤ 32 Wochen und 264 Reifgeborene mit Gestationsalter ≥ 37 
Wochen (Kontrollgruppe) im Alter von 4 bis 10 Jahren umfangreich oph-
thalmologisch untersucht. Die Eltern wurden zusätzlich gebeten, einen 
detaillierten Fragebogen zu beantworten, in welchem erfasst wurde, ob 
und wie oft  eine augenärztliche Untersuchung innerhalb der letzten 12 
Monate stattgefunden hatte. 
Ergebnis: Bei frühgeborenen Kindern zeigte sich im Vergleich zu reifgebo-
renen Kindern ein erhöhtes auft reten an amblyogenen Risikofaktoren. Bei 
reifgeborenen Kindern fanden innerhalb der letzten 12 Monate 0,6 ± 0,9 
und bei ehemalig frühgeborenen Kinder 1,1 ± 1,2 augenärztliche Kontak-
te statt (P < 0,001). Insgesamt gaben 15 % aller Kinder mit Strabismus an, 
innerhalb der letzten 12 Monate keine augenärztliche Untersuchung ge-
habt zu haben. Lediglich drei Eltern berichteten, nie bei einer augenärzt-
lichen Kontrolluntersuchung nach der Entlassung aus dem Krankenhaus 
gewesen zu sein. Insgesamt waren 24/52 (46,2 %) der reifgeborenen Kin-
der und 22/76 (28,9 %) der frühgeborenen Kinder ohne Sehhilfe, obwohl 
die Voraussetzungen für die Verschreibung einer Sehhilfe erfüllt waren. 
Schlussfolgerung: Es zeigte sich insgesamt noch Potential die augenärzt-
liche Versorgung ehemaliger früh- und reifgeborener Kinder nach der 
Entlassung aus der Klinik zu verbessern. Um eine bessere augenärztliche 
Nachkontrolle vor allem ehemaliger frühgeborener Kinder zu erreichen, 
sollte den Eltern schon während des stationären Aufenthalts nach der Ge-
burt die Notwendigkeit einer späteren kontinuierlichen augenärztlichen 
Betreuung verdeutlicht werden.

PFr11-06
Myopic shift in children after intraocular lens implantation

Valeina S.
Riga Children’s University Hospital, Children’s Eye Diseases Clinic, Riga, Latvia 

Introduction: Implantation of posterior intraocular lenses (IOLs) as a treat-
ment for congenital cataracts has become a routine. In many countries, in-

PFr11-03
Leitsymptom Leukokorie und mögliche Diff erentialdiagnosen

Urban J.*1, Brockmann C.2, Schönfeld S. 2, Löwen J.3, Rossel M.2, Müller B.2, 
Joussen A. M.2

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

Hintergrund: Die Leukokorie kann Symptom verschiedener vor allem im 
fortgeschrittenen Stadien befi ndlicher angiogenetsicher Erkrankungen 
und Rückbildungsstörungen sein, die nicht nur visusbedrohend, sondern 
auch lebensbedrohlich sein können. Dazu gehören beispielsweise das Re-
tinoblastom, einer der häufi gsten intraokularen Tumoren des Kindesal-
ters, welcher unbehandelt praktisch immer zum Tod des betroff enen Kin-
des führen. 
Methoden: In einer retrospektiven Analyse evaluierten wir Patienten mit 
Diff erentialdiagnosen zur Leukokorie, die in dem Zeitraum von 2006–
2016 an der Universitätsaugenklinik der Charitè Campus Virchow Klini-
kum und Campus Benjamin Franklin behandelt wurden. Dabei wurden 
Patienten mit der Diagnose eines Retinoblastoms, M. Coats, FEVR, ROP 
und PHPV untersucht.
Ergebnisse: Das Studienkollektiv bezieht sich auf insgesamt 1073 Patien-
ten, wobei Patienten mit einer Retinopathia praematorum (n = 506) mit 
47 % und Patienten mit Retinoblastom (n = 375) mit 35 % den größten An-
teil ausmachen. Gefolgt von eher selteneren Erkrankungsbilder wie dem 
M.Coats (n = 91) mit 8 %, dem Primären hyperplastischen Glaskörper 
(n = 72) mit 7 % und der Familiäre exsudative Vitreoretinopathie (n = 29) 
mit 3 %. Bei den Patienten mit Primärem hyperplastischen Glaskörper 
wiesen zudem 46 % (n = 33) eine kongenitale Katarakt auf. 
Schlussfolgerung: Das Symptom Leukokorie tritt bei vaskulären Erkran-
kungen vor allem erst in den fortgeschrittenen Stadien auf und ist meist 
Ausdruck einer Komplikation, die durch die Grunderkrankung hervor-
gerufen werden kann. Sodass eine stadienabhängige Einteilung in frühen 
Stadien aufgrund der therapeutischen Konsequenzen notwendig ist und 
in Spätstadien eine Abgrenzung zum Retinoblastom unabdingbar macht. 

PFr11-04
Evaluation der Versorgungssituation von Sehbehinderten am UK 
Essen – Signifi kante Unterschiede zwischen Jung und Alt

Oeverhaus M.*, Walter S., Kaiser U., Esser J., Eckstein A. K., 
Schaperdoth-Gerlings B.
Universitätsaugenklinik Essen, Sehschule, Essen, Deutschland 

Hintergrund: Bei irreversiblen visuslimitierenden Erkrankungen sollten 
Patienten einer individuellen visuellen Rehabilitation zugeführt werden, 
um Lesefähigkeit und Mobilität zu erhalten bzw. wiederherzustellen. Zur 
Analyse der Hilfsmittelverordnung unternahmen wir eine retrospektive 
Auswertung unserer Sehbehindertenambulanz. 
Methoden: Es wurden die Daten aller Patienten der Sehbehindertenam-
bulanz der Jahre 2014–2016 ausgewertet. Dabei wurden Diagnose, Visus, 
Vergrößerungsbedarf, Alter, sowie die vergrößernden Sehhilfen analysiert. 
Die Datenverarbeitung erfolgte durch deskriptive Statistik.
Ergebnisse: 1549 konsekutive Patienten (Alter: 0–97) wurden erfasst. 
72,4 % der Patienten waren jünger als 18 Jahre. 49,1 % der Patienten wa-
ren sehbehindert (Visus ≤0,3), 15,3 % blind. Entsprechend der klinischen 
Schwerpunkte des UK Essens waren die häufi gsten Diagnosen Retinoblas-
tom (11,4 %), kongenitale Katarakt (9,9 %), AMD (6,2 %) und Albinismus 
(5,8 %). Der mittlere Vergrößerungsbedarf betrug 9,9 ± 6,5. Am häufi gsten 
wurden Bildschirmlesegeräte (22,1 %), Kantenfi ltergläser (15,3 %), elektro-
nischen Lupen (12,6 %) und Leuchtlupen (8,8 %) verordnet. Kinder und 
Jugendliche nutzten im Unterschied zu älteren Sehbehinderten (>60 Jahre) 
signifi kant häufi ger Tablets und Smartphones (‚smart devices‘) als vergrö-
ßernde Sehhilfe (9,2 % vs. 1,7 %, p = 0,0001). Diese Gruppe wurde dage-
gen deutlich häufi ger mit elektronischen Lupen versorgt (29,5 % vs. 1,4 %, 
p = 0,0001). Bildschirmlesegeräte wurden in beiden Altersgruppen etwa 
gleich häufi g verordnet (22,8 % vs. 26,5 %).
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Abstracts

Ein 8 Tage alter Säugling sri-lankischer Herkunft  wird mit einer den El-
tern seit dem ersten Lebenstag aufgefallenen Leukokorie links vorgestellt. 
Die Mutter hatte bei vorzeitgem Blasensprung eine kalkulierte Antibiose 
erhalten, die vaginale Entbindung verlief komplikationsfrei. 4 Tage post-
partal entwickelte das Kind Fieber und Krampfneigung bei einer late-onset 
Sepsis und Meningitis.
Die Untersuchung zeigt einen Vorderkammerreizustand mit dichter Fi-
brinmembran in der Pupillarebene, sowie sonografi sch eine massive 
Glaskörperinfi ltration und Membranen ohne Hinweis auf einen soliden 
Tumor. Wir führten eine Vorderkammerspülung, sowie eine 27G ppV, 
Probeentnahmen und Silikonöltamponade durch. Intraoperativ zeigten 
sich dicke retinale Membranen und Nekrosen. 
Sowohl im Glaskörperpunktat als auch im Liquor konnte Citrobacter ko-
seri nachgewiesen werden. Zytologisch fanden sich keine malignen Zellen. 
Im cMRT fi elen multiple intrakranielle Abszesse sowie ein Empyem auf. 
Mit 13 Tagen musste eine erneute Vorderkammerspülung und bei Cata-
racta complicata eine Aphakisierung erfolgen. Einen Monat später folgte 
bei Seclusio pupillae eine Synechiolyse. Die Netzhaut zeigte sich weiter-
hin weißlich verdickt und faltig ohne abgrenzbare, peelbare Membranen 
unter Silikonölfüllung. 
Schlussfolgerung: Endogene Endophthalmitiden bei Säuglingen machen 
nur 0,1 % bis 4 % aller endogenen Endophthalmitisfälle aus. Meist sind sie 
verbunden mit ROP, niedrigem Geburtsgewicht, Bakteriämie/Candidä-
mie und werden perinatal erworbenen. In unserem Fall ist, bei noch im 
Kreissaal bemerkter Leukokorie, von einer intrauterinen Entwicklung der 
Endophthalmitis auszugehen, was bisher nicht beschrieben ist. Ursächlich 
ist der vorzeitige Blasensprung als Risiko für eine Amnioninfektion zu 
vermuten. Citrobacter koseri gehört zu den gramnegativen Keimen der 
gastrointestinale Flora. In der Pädiatrie ist er ein seltener Erreger der Me-
ningitis und führt zu einer hohen Rate an cerebralen Abszessen. In der En-
dophthalmitis Vitrectomy Study wurde Citrobacter k. nur in 0,6 % der Fäl-
le nachgewiesen und scheint auch okulär mit einem schlechten outcome 
verbunden zu sein. Unseres Wissens nach handelt es sich hierbei um den 
ersten Nachweis von Citrobacter koseri bei neonataler Endophthalmitis. 

Glaukom: Diagnostik 1 

PFr12-01
Тhe rate of decrease of the retinal ganglion cell complex 
thickness and macular nerve fi ber layer thickness in patients with 
preperimetric glaucoma

Pereiaslova H.*, Panchenko M., Honchar O., Prykhodko D.
Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine 

Introduction: According to the modern concepts the retinal ganglion cell 
death is the main factor in glaucoma development. 
Objectives: To study the retinal ganglion cell complex (GCC) thickness 
and macular nerve fi ber layer thickness (NFL) in preperimetric glauco-
ma (PPG).
Aim: To study the rate of decrease of the retinal GCC thickness and mac-
ular NFL thickness in PPG in relationship with visual fi eld defects for-
mation.
Methods: 101 patients (144 eyes) with PPG were examined and monitored 
in the dynamics, including 39 men and 62 women. Th e age of patients 
ranged from 40 to 78 years.
Th e patients who did not have high degree myopia and hypermetropia, 
cataract, retinal and choroidal diseases as well as who did not have con-
comitant pathology which could lead to retinal changes (diabetes melli-
tus, hypertensive heart disease et cetera) were included in the research. 
All the patients underwent standard ophthalmological examination in-
cluding static automated perimetry and optical coherence tomography. 
Th e observation period was more than 5 years.
Results: During the observation іn 43 eyes (29,9%) visual fi eld defects de-
veloped and indicated about the perimetric glaucoma development. 

cluding Latvia, IOL implantation is preferred over contact lens correction. 
Despite safe surgery and a low complication rate, there are many factors 
which infl uence outcomes and which may interfere with visual develop-
ment. Myopic shift  is one of them and is resulting from a rapid growth of 
the eye, especially in children under 1 year of age.
Materials and methods: Clinical charts of 88 consecutive patients were ret-
rospectively reviewed. Th e cohort comprised 88 children (138 eyes) who 
underwent foldable posterior chamber IOL implantation at the Stradini 
Clinical University Hospital in Riga from 2006 till 2016. 
All patients had a minimum follow-up of six months, with a mean follow 
up of 47,8 months (3,9 years). 
Depending on the age of onset, cataracts were divided into three groups: 
congenital-, infantile- and juvenile-group. Myopic shift  was defi ned as a 
diff erence between the refractive spherical equivalent at the three month’s 
visit aft er the surgery and the last visit. 
Results: Analysis of covariance (ANCOVA) analysis showed that the dif-
ference in myopic shift  between three cataract groups was statistically sig-
nifi cant (p < 0,001).
Post-hoc analysis using Tukey’s correction showed that the congenital 
group diff ers statistically signifi cantly from two other groups, infantile 
and juvenile (p < 0.001). Th e infantile and juvenile groups were not statis-
tically diff erent (p = 0.95).
Th ere is no statistical signifi cance (p > 0,05) in the myopic shift  in various 
age groups with diff erent IOL target refractions. 
Myopic shift  was higher in bilateral cataract cases.
Th ere is positive, medium and statistically signifi cant correlation between 
acquired visual acuity and the amount of myopic shift  (rs = 0,33; p < 0,001). 
Th e higher the visual acuity, the less the myopic shift .
Conclusions: Myopic shift  depends on growth of eyeball, especially in the 
fi rst year of age. Th e highest amount of myopic shift  is in group with ear-
ly onset of cataract (congenital-group) and total diff use in infantile- and 
juvenile-groups.
Secondary glaucoma increase amount of myopic shift . 
IOL Target refraction has no infl uence on amount of myopic shift  and vi-
sion assessment grading in maximal follow up time. 
Amount of myopic shift  infl uences visual development aft er cataract ex-
traction surgeries.

PFr11-07
Sehnenverlängerung beim Retraktionssyndrom

Voigt U.*, Jacob J., Meller D.
Univ.-Augenklinik, Jena, Deutschland 

Einleitung: Beim Retraktionssyndrom kommt es auf Grund einer angebo-
renen Fehlinnervation zu deutlichen Motilitätsstörungen und einer Kopf-
zwangshaltung. In Kopfzwangshaltung besteht in der Regel stabiles Bin-
okularsehen.
Methode: Zur Verbesserung der Motilität und Kopfzwangshaltung lager-
ten wir bei 5 Kindern den M. rectus medialis um 5 mm zurück und setz-
ten ein zusätzliches Tutopach-Interponat zur Sehnenverlängerung ein. Die 
Gesamtstrecke betrug bis zu 15 mm.
Ergebnisse: Bei allen Kindern wurde eine deutliche Verbesserung der Mo-
tilität erreicht. Die Kopfzwangshaltung wurde deutlich verbessert bis auf-
gehoben.
Operative Komplikationen traten nicht auf. Das Interponat heilte in allen 
Fällen reizlos ein.
Diskussion: Die Rücklagerung im Interponat ist geeignet, um die Motilität 
und Kopfzwangshaltung beim Retraktionssyndrom zu verbessern. 

PFr11-08
Fallbericht: Intrauterine Endophthalmitis durch Citrobacter koseri

Neumann I.1, Höhn T.2, Geerling G.1, Guthoff  R.*1

1Augenklinik, Heinrich-Heine Universität Düsseldorf, Düsseldorf, 
Deutschland, 2Klinik für allg. Pädiatrie, Neonatologie und Kinderkardiologie, 
Heinrich-Heine Universität Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland 
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PFr12-03
Die verdächtige Papille im SD-OCT: Größenvarianz oder Glaukom? 

Brinkmann C. K.*1, Scheuble P.1, Nadal J.2, Holz F. G.1

1Univ.-Augenklinik, Bonn, Deutschland, 2Institut für Medizinische Biometrie, 
Informatik und Epidemiologie (IMBIE), Universität Bonn, Bonn, Deutschland 

Fragestellung: Anatomisch auff ällige, große oder kleine Papillen stellen 
den Untersucher vor Herausforderungen. Einen objektiven Ansatz zur 
quantitativen Einschätzung und Verlaufsbeurteilung der Nervenfaser-
schicht stellt die SD-OCT-Technologie dar. Die Studie untersucht, inwie-
fern Analysen der Bruch’schen Membran Öff nung (BMO) und des peri-
papillären Kreisscans (RNFL) helfen, ein Glaukom bei varianten Papillen 
zu detektieren.
Methodik: Nach Papillengröße und anatomischer Auff älligkeit wurden 
konsekutive Patienten der Bonner Glaukom-Sprechstunde sortiert. Alle 
Papillen wurden per BMO- und RNFL-Analyse dokumentiert und die Be-
funde mit jeweiligen Glaukomparametern (IOD, Gesichtsfeld, HRT) ver-
glichen. BMO-Areal und funduskopisch beurteilte Papillengröße [mm²] 
wurden statistisch korreliert und hinsichtlich Schwere des Gesichtsfeldde-
fektes (MD [dB]) interpretiert.
Ergebnisse: Bei Mikro- bzw. Makropapillen (Mi, Ma) zeigten sich eine nur 
mäßige statistische Korrelationen der BMO-Größe und der funduskopisch 
beurteilten Papillengröße (Korrelationskoeffi  zient r = 0,53; nMi = 111, nMa 
105). Anatomisch variante Papillen zeigten häufi g Abweichungen in der 
soft ware-assistierten RNFL- und BMO-Detektion, die anhand der Ein-
zelscans beurteilt werden müssen. Bei Mikropapillen mit sehr kleinem 
BMO-Areal (< 1,5 mm²) zeigt sich aber eine signifi kante Tendenz (line-
arer Trendtest p < 0,05) zu vertieft en Gesichtsfeldausfällen (MD < -5 dB). 
Schlussfolgerungen: Die SD-OCT-Parameter BMO und RNFL ermögli-
chen auch bei varianten Papillen eine Risikoeinschätzung für das Glau-
kom. BMO-Areal und funduskopisch beurteilte Papillengröße sind nicht 
direkt korreliert. Zur Detektion sehr gering ausgeprägter glaukomatöser 
Strukturveränderungen und zur individuellen Verlaufsbeobachtung ist 
neben der Quantifi zierung der Nervenfaserschicht die qualitative Beur-
teilung in den OCT-Einzelscans unabdingbar. 

PFr12-04
OCT-1 vs. OCT-2: Zeiteffi  zienz und Qualitätsstandard im neuen 
Glaukommodul

Bosche F.*, Li D., Holz F. G., Brinkmann C. K.
Univ.-Augenklinik Bonn, Bonn, Deutschland 

Fragestellung: Die OCT-Technologie befi ndet sich in rasanter Weiterent-
wicklung. Aufl ösungsvermögen und Aufnahmegeschwindigkeiten werden 
optimiert. In dieser Studie werden zwei Generationen von OCT-Geräten 
hinsichtlich der Schnelligkeit und Qualität in der Durchführung von Ana-
lysen in der Glaukomdiagnostik systematisch verglichen.
Methodik: Für die OCT2-Version des Spectralis (Heidelberg Engineering, 
Heidelberg) wurde das Spektrometer des Instruments neu gestaltet. Die 
Verwendung einer hochempfi ndlichen 85 kHz-Line-Camera führt zu ei-
ner Erhöhung der Erfassungsgeschwindigkeit um einen Faktor >2 bei glei-
cher Abtastdichte.
Jeweils an einem OCT1 und an einem OCT2-Gerät wurden mit dem 
Glaukom-Modul Volumen- und Kreisscans der Papille von insgesamt 35 
konsekutiven Patienten der Bonner Glaukom-Sprechstunde in je 3 Un-
tersuchungsdurchgängen randomisiert durchgeführt. Die Mittelwerte der 
benötigten Scanzeiten aus den 105 Sets eines jeden OCTs wurden mit-
einander verglichen. Die Scanzeitenunterschiede beider Vergleichsgeräte 
wurden graphisch genübergestellt. 
Ergebnisse: Es wurden n = 105 Sets von OCT1 und OCT2-Daten berück-
sichtigt. Im Durchschnitt betrug die benötigte Scanzeit 54,64 ± 23,65 Se-
kunden im OCT 1 vs. 19,91 ± 5,87 Sekunden im OCT2 ab dem Start des 
ersten B-Scans bis zum Ende des ersten Ringscans. Der Box-and-Whisker-
Plot zeigt deutlich die signifi kante Diff erenz zwischen den jeweiligen Zeit-
wertepaaren (p < 0,01). Mit OCT2-Systemen wird auch bei Strukturen mit 
niedrigen Modulationsfrequenzen (im oberen OCT-Rahmen) eine um 

It is fi xed, that in eyes with the visual fi eld defects formation, the rate of 
macular NFL thickness was 0,58 ± 0,11 μm/year and it was in 4 times high-
er in eyes in which visual fi eld defects did not occur (0,13 ± 0,05 μm/year; 
p < 0,05). 
During the observation in eyes with visual fi eld defects formation, the rate 
of decrease of retinal GCC thickness was in 2 times higher in comparison 
with the eyes without visual fi eld defects formation (0,65 ± 0,12 μm/year 
и 0,28 ± 0,07 μm/year respectively; p < 0,05).
Wherein 6–12 months before the visual fi eld defects occurred, the rate of 
decrease of retinal GCC thickness was in 6 times higher in comparison 
with the eyes without visual fi eld defects.
Conclusions: In patients with PPG the rate of decrease of retinal GCC 
thickness and macular NFL thickness was higher in the eyes, in which the 
visual fi eld defects occurred during the observation period.
6–12 months before the visual fi eld defects occurred, the rate of decrease 
of retinal GCC thickness had increased in more than 3 times in compar-
ison with the initial.

PFr12-02
Segmentale Bildgebung der Makula mit dem Spectralis-OCT bei 
Kindern und Jugendlichen mit Glaukomverdacht

Halfwassen C.*, Rahal A., Böhm M.
Universitätsklinik Essen, Klinik für Augenheilkunde, Essen, Deutschland 

Fragestellung: Das kindliche Glaukom stellt eine diagnostische und thera-
peutische Herausforderung dar. Zur objektiven Beurteilung der Einfl üsse 
auf die retinale Architektur der Makula und einer möglichen Beeinfl us-
sung auf zentrale Sehschärfe und Gesichtsfeld ist eine Analyse der Makula 
naheliegend. Ziel der Arbeit war eine segmentale Analyse der Makula mit 
dem SD-OCT bei Kindern mit Glaukomverdacht.. 
Methodik: Retrospektive, anonymisierte Datenerhebung von Minderjähri-
gen die zwischen 2011 und 2016 mit Glaukomverdacht mit dem Spectralis-
OCT (Heidelberg Engineering) sowohl eine Untersuchung der retinalen 
Nervenfaserschichtdicke (RNFL) der Papille als auch der Makula erhalten 
haben. Die Einteilung erfolgte nach Glaukom und Optikusatrophien an-
derer Genese. Analysiert wurden RNFL der Papille sowie einzelne retina-
le Schichten (Segmentierung) der Makula im ETDRS-Grid 1 mm, 3 mm 
und 6 mm-Grid ’einschließlich RNFL, Ganglienzell-, innere plexiforme-, 
innere nukleäre-, äußere plexiforme-, äußere nukleäre-Schicht und Pig-
mentepithel. Sofern beide Augen untersucht wurden, wurde nur das rechte 
Auge in die Auswertung einbezogen. 
Ergebnis: 29 Patienten mit einem Durchschnittsalter von 10,2 ± 3,6 Jahre 
(5–17 Jahre), davon 48,3 % weiblich wurden eingeschlossen. Bei 27,6 % 
lag ein Glaukom und in 13,8 % eine Optikusatrophie anderer Genese vor. 
Die Gesamtdicke der zentralen Makula (1 mm EDTRS) zeigt sich bei Kin-
dern mit Glaukom mit 309,1 μm±25,9 μm gegenüber gesunden Kindern 
mit 281,9 μm±34,6 μm signifi kant erhöht (p = 0,04). Bei der Optikusatro-
phie zeigten sich mit 274 μm±17,8 μm keine signifi kanten Unterschiede. 
Eine segmentale Analyse der retinalen Schichten ergab insbesondere eine 
signifi kant verringerte (p = 0,04) Ganglienzellschicht bei Optikusatrophie 
(15,5 μm±1,7 μm) gegenüber gesund (22,2 μm±11,7 μm). Ebenfalls zeigte 
sich eine signifi kant (p = 0,006) verringerte äußere plexiforme Schicht bei 
Optikusatrophie (24,8 μm±1,3 μm) gegenüber Gesund (30,3 μm±6,9 μm). 
Schlussfolgerung: Die vorliegende Studie mit Kindern und Jugendlichen 
ergibt Hinweise, dass eine segmentale Analyse der retinalen Schichten mit 
dem Makula-OCT bei neurodegenerativen Krankheitsentitäten im Kin-
desalter Unterschiede der retinalen Gesamt- und einzelner Schichtdicken 
darstellen kann. Weitere Studien sind wünschenswert, um den Stellen-
wert der retinalen Bildgebung der Makula zur Diagnostik und Verlaufs-
beurteilung bei neurodegenerativen Erkrankungen im Kindesalter her-
auszuarbeiten. 
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retinal vessel analyzer (RVA, Imedos Systems UG, Jena, Germany) allows 
non-invasive measurement of retinal vessel diameters changes in response 
to fl icker light stimulation. Signifi cant diff erences retinal vessel response 
to fl icker between healthy subjects and patients suff ering from glaucoma 
and other vascular systemic diseases have previously been reported. In 
this prospective pilot study, we investigated if vascular response parame-
ters measured via RVA can be correlated to a profound hemispheric reti-
nal nerve fi ber thickness loss (RNFL) and hemispheric visual fi eld defect. 
Methods: 15 patients with primary open angle glaucoma (POAG) and alti-
tudinal RNFL thinning measured via SD-OCT (Spectralis, Heidelberg En-
gineering) were included in a prospective pilot study. All patients showed 
pathological RNFL—thickness in the superior/inferior sectors whereas the 
opposite sectors showed a normal RNFL—thickness. Aft er pupil dilation 
RVA measurements of retinal arteries and veins were conducted using 
a standard protocol of RVA, including stimulation with monochromatic 
fl icker light (530–600 nm, 12,5 Hz, 20 s). Th e hemisphere concordant to 
the RNFL—thinning was measured. Th e measured parameters focused on 
in this study were for arteries and veins respectively the vessel dilatation 
and constriction aft er stimulation. Visual fi eld tests were performed (SITA 
24/2). Th e calculated mean defect (MD) of the corresponding hemisphere 
was used for analysis. Th e RNFL thickness of the temporal and nasal su-
perior or inferior segment was measured. 
Results: Th e maximal arterial dilatation was signifi cantly correlated to 
RNFL-thickness (r = 0.54, p = 0.03) and the percentage crest value and 
RNFL-thickness slightly failed to reach statistical signifi cance (r = 0.48, 
p = 0.07). Signifi cant correlations between the hemispheric visual fi eld MD 
and absolute arterial constriction (r = –0,57, p < 0.03) as well as mean arte-
rial constriction (r = –0.56, p < 0.03) were found. 
Discussion: Impaired arterial reaction parameters can be correlated to 
RNFL-thickness and hemispheric visual fi eld MD in the corresponding 
hemisphere in glaucoma patients. If the disturbed vascular reaction is sec-
ondary to the existing nerve fi ber loss or might be an underlying pathoge-
netic factor should be investigated further. 

PFr12-07
Heidelberg Engineering OCT-Angiographie: Analyse der 
makulären Gefäßdichte bei Glaukompatienten im Vergleich zu 
gesunden Probanden

Kromer R.*1,2, Glusa P.1, Framme C.1, Pielen A.1

1Medizinische Hochschule Hannover, Klinik für Augenheilkunde, Hannover, 
Deutschland, 2Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik und 
Poliklinik für Augenheilkunde, Hamburg, Deutschland 

Hintergrund: Im Rahmen dieser Studie prüft en wir die makuläre Gefäß-
dichte bei Glaukompatienten und gesunden Probanden mittels OCT-An-
giographie (OCT-A).
Methodik: Die makuläre Gefäßdichte wurde bei 30 perimetrischen Glau-
kompatienten (Alter 73,3 ± 5,5 Jahre) und 30 alters-gemachten gesunden 
Probanden mit der OCT-A-Technologie (Heidelberg Engineering Spect-
ralis 2 OCT-A) gemessen. Mit dem Matlab-Programm wurden die Auf-
nahmen binärisiert und die Gefäßdichte als Pixeldichte in 5 Sektoren (ent-
sprechend den ETDRS Sektoren: zentraler Sektor: 1 mm Durchmesser, 
4 Sektoren: 3,5 mm Durchmesser) gemessen. Für die statistische Analy-
se wurde ein Auge zufällig ausgewählt und mittels gepaartem parametri-
schem t-Test zum Auge des gesunden Probanden verglichen.
Ergebnis: Die makuläre Gefäßdichte zeigte sich im zentralen (p = 0,0167), 
inferioren (p = 0,0258) und nasalen (p = 0,0438) Sektor signifi kant verän-
dert. Der superiore und temporale Sektor zeigten keine signifi kanten Un-
terschiede.
Schlussfolgerung: Wir konnten zeigen, dass Glaukompatienten eine redu-
zierte makuläre Mikrovaskulatur – gemessen mit Heidelberg Engineering 
OCT-A – aufweisen. Diese Ergebnisse unterstützen die Hypothese, dass 
die Durchblutung bei der Glaukomerkrankung verändert ist. Es bleibt un-
klar, ob diese Reduktion kausal für den chronischen Untergang an retina-
len Nervenfasern oder sekundär durch den Rückgang dieser ist.

20 % höhere SNR (signal-noise-ratio) erreicht, die Integrationszeit wird 
um 36,4 % gegenüber OCT1 reduziert. 
Schlussfolgerung: Da zwischen OCT1 und OCT2 eine Datenkompatibili-
tät besteht, können mit OCT2 Spectralis-Systemen können Nachuntersu-
chungen von OCT1-Baseline-Daten durchgeführt werden. Der Vergleich 
der beiden OCT-Geräte ergibt eine über die Hälft e kürzere Scandauer mit 
der OCT2-Technologie. Durch die technische Weiterentwicklung der op-
tischen Kohärenztomographie ist eine präzise Durchführung der Glau-
komdiagnostik mit signifi kanter Zeitersparnis in der klinischen Patien-
tenversorgung möglich. 

PFr12-05
The choroidal thickness in patients with progressive and stable 
primary open-angle glaucoma

Prykhodko D.*, Panchenko M., Honchar O., Pereiaslova H.
Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine 

Introduction: Th e status of choroidea is particularly signifi cant factor in 
pathogenesis of primary open-angle glaucoma (POAG). 
Objectives: To study choroidal thickness in patients with progressive and 
stable POAG.
Aim: To compare choroidal thickness in patients with progressive and sta-
ble POAG.
Methods: 42 patients (73 eyes) with perimetric primary open-angle glau-
coma have been surveyed, including 25 females and 17 males in the age 
group of 52–77 years. Th ey had been under observation for more than 6 
months before the investigation mentioned. Th e control group consisted 
of 20 healthy individuals (40 eyes).
Exclusion criteria were: age-related macular degeneration, chorioretinal 
scars, maculopathy, amblyopia, high myopia and hypermetropia, astigma-
tism, a history of uveitis and circulatory disorders in the great vessels of 
the retina, surgery on the eyeball, iridocorneal angle less than 25 degrees 
as well as the patients with connective tissue diseases, diabetes mellitus, 
uncompensated arterial hypertension, who were treated with beta block-
ers or calcium channel blockers.
All study subjects underwent standard ophthalmological examination as 
well as axial eye length measurement. Choroidal thickness was measured 
with the help of optical coherence tomography.
Th e fl ow of POAG (progressive or stable) was determined due to dynam-
ics of static automated perimetry indexes during not less than 6 months 
before the present investigation. 
Results: In eyes with progressive POAG the foveal choroidal thickness 
(182,8 ± 24,6 μm) and peripapillar (84,3 ± 21,9 μm) choroidal thickness 
was signifi cantly lower (р < 0,05) in comparison with such in the eyes with 
stable POAG (264,4 ± 25,7 μm and 110,4 ± 22,9 μm respectively).
It was determined, that between the foveal and peripapillar choroidal 
thickness and progressive course of POAG the inverse correlation with 
average strength (r = –0,4934 and r = –0,4847 respectively; р < 0,05) was 
determined.
Conclusions: It was found that the choroidal thickness is correlated with 
progressive course of primary open-angle glaucoma.
It was shown that the eyes of patients with progressive primary open-an-
gle glaucoma are characterized by a signifi cantly lower foveal (31,1%) and 
peripapillar (23,6%) choroidal thickness in comparison with stable POAG.

PFr12-06
Vascular reaction parameters are correlated to severe nerve 
fi ber thickness loss and visual fi eld defect in the concordant 
hemisphere in glaucoma

Kuerten D.*1, Fuest M.1, Schimitzek H.1, Kotliar K.2, Plange N.1

1Universitätsklinikum Aachen, Klinik für Augenheilkunde, Aachen, Germany, 
2Fachhochschule Aachen, Lehrgebiet Mathematik, Aachen, Germany 

Purpose: It is widely accepted that vascular risk factors and ocular hemo-
dynamics play an important role in the pathogenesis of glaucoma. Th e 
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phake Augen ohne vorherige Hornhautchirurgie, intra- oder postoperati-
ve Komplikationen wurden eingeschlossen (Gruppe 1). Scheimpfl ug HD 
der optisch relevanten Zonen (Durchmesser 0–2 mm und 2–6 mm) sowie 
der mittleren Peripherie (6–10 mm), Endothelzelldichte (EZD), zentrale 
Hornhautdicke (CCT) und Hornhautvolumen (HV) wurden präoperativ 
und am 3., 6., 12. und 24. postoperativen Monat evaluiert. Korrelationen 
zwischen HD, EZD, CCT und HV wurden für jeden Untersuchungzeit-
punkt berechnet. Desweiteren wurden die vorgenannten Variablen mit de-
nen altersangepasster pseudophaken Augen (Gruppe 2; n = 20) sowie mit 
phaken Augen junger Subjekte verglichen (Gruppe 3; n = 30).
Ergebnisse: Die mittlere HD war 2 Jahre nach DMEK für beide optisch 
relevante Zonen (0–2 mm und 2–6 mm) signifi kant abgefallen. In der 
0–2 mm-Zone ist die HD von 35,4 ± 11,0GSU präoperativ auf 19,5 ± 3,0 
(P = 0,012), bzw. in der 2–6 mm-Zone von 28,8 ± 8,4 präoperativ auf 
19,5 ± 3,4 (P = 0,034) gesunken. Die EZD war 2 Jahre postoperativ von 
2444 ± 187 Zellen/mm2 auf 1332 ± 431 (P < 0,001) abgefallen. Auch die 
CCT zeigte eine signifi kante Abnahme von 706 ± 120 μm präoperativ auf 
535 ± 38 nach 2 Jahren (P < 0,001). Die HD 2 Jahre nach DMEK wich nicht 
signifi kant von jener gesunder pseudophaker Augen (0–2 mm, P = 0,087, 
2–6 mm, P = 0,208, 6–10 mm, P = 0,179) ab.
Schlussfolgerungen: Die HD zeigte eine kontinuierliche Abnahme über 
die ersten 2 Jahre nach DMEK und erreichte ähnliche Werte zu Hornhäu-
ten von altersangepassten gesunden pseudophaken Augen. Die vorliegen-
den Ergebnisse sprechen für eine optimale Wiederherstellung der Horn-
hauttransparenz nach DMEK.

PSa01-03
Descemet membrane endothelial keratoplasty (DMEK) in 
complicated cases

Getadaryan V.*1, Oganesyan O.2, Grdikanyan A.1

1The Helmholtz Moscow Institute of Eye Diseases, Moscow, Russian 
Federation, 2The Helmholtz Moscow Research Institute of Eye Diseases, Eye 
Trauma, Moscow, Russian Federation 

Purpose: To study the results of DMEK in complicated cases.
Setting: DMEK is the most eff ective method of endothelial keratoplasty.
However, it is believed that in some clinical cases, DMEK is impractical.
Methods: Medical records were reviewed for demographics, baseline and 
follow-up best spectacle-corrected visual acuities (BCVAs), endothelial cell 
densities (ECD), central cornea thikcness (CCT), to identify any comli-
cations. Th e study included 14 patients (16 eyes), with Fuchs dystrophy 
(19%) and secondary endothelial dystrophy (81%) and with concomitant 
changes: vitrectomized globe (19%), anterior chamber IOL (25%), Ahmed 
drainage (25%) artifi cial lensiris diaphragm (12%), keratectasia in combi-
nation with toric IOL (12%), penetrating corneal scar (6%). Preopopetative 
average BCVA acuity was 0.04 ± 0.05. DMEK was performed in 15 cases 
and ¼ DMEK in 1 case.
Results: Th ere were no intraoperative complications. In 3 (19%) cases there 
was a partial graft  detachment and rebubbling was made. Repeat DMEK 
was performed in 1 (6%) case. Th e clearance of the cornea and the increase 
of BCVA (0.5 ± 0.3) were achieved in 15 (94%) cases. Th e average CCT de-
crease to 522 ± 46 μm, and the average ECD was 1541 ± 486 cells per square 
millimeter 6 months follow -up.
Conclusions: DMEK in complicated cases provides good biological and 
functional results and complications are few. With surgical learning curve 
in DMEK, it is advisable to perform it in all cases of endothelial pathology.

Die Autoren danken dem Niedersächsischen Ministerium für Wissen-
schaft  und Kultur für die Unterstützung der Augenklinik der Medizini-
schen Hochschule Hannover durch „Niedersachsen Vorab“. 

Kornea/Konjunktiva: DMEK 

PSa01-01
Scheimpfl ugbasierte Hornhautdensitometrie vor und nach 
Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty (DMEK) 

Daas L.*1, Eppig T.2, Langenbucher A.2, Seitz B.1

1Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, Klinik für Augenheilkunde, 
Homburg/Saar, Deutschland, 2Universität des Saarlandes, Institut für 
Experimentelle Ophthalmologie, Homburg/Saar, Deutschland 

Fragestellung: Gibt es einen Zusammenhang zwischen Hornhautrück-
streuung (Hornhautdensitometrie), gemessen mit der Scheimpfl ugkame-
ra (OCULUS Pentacam®), der Hornhautdicke und dem Visus bei Patien-
ten vor und nach DMEK?
Methodik: In dieser retrospektiven Studie wurden 62 Patienten einge-
schlossen. Bei 37 Patienten wurde eine DMEK und bei 25 Patienten eine 
New-Triple-DMEK (Phakoemulsifi kation + Implantation einer Hinter-
kammerlinse + DMEK) komplikationslos durchgeführt. Mit der Pentacam 
wurden präoperativ und 6 Monate postoperativ der Mittelwert der Densi-
tometriewerte bestimmt. Die Densitometrie wurden dabei in 2 annulären 
Zonen im Bereich von 0–2 mm (zentral) und 2–6 mm (parazentral) um 
den Apex bestimmt. Daneben wurde die Hornhautdicke am Apex, in der 
2 mm und 4 mm Zone um den Apex erhoben. Der bestkorrigierte Fern-
visus wurde präoperativ und 6 Monate postoperativ erhoben.
Ergebnisse: Das durchschnittliche Alter betrug 67,5 ± 8,5 Jahre (Mittelw
ert±Standardabweichung), 53,2 % der Patienten waren männlich. Bei 60 
Patienten (97 %) stellte eine Fuchs’sche Endotheldystrophie die Indikation 
zur DMEK dar. In der Kontrolle nach 6 Monaten zeigte sich eine Verbes-
serung des mittleren bestkorrigierten Visus (logMAR) von 0,5 ± 0,2 auf 
0,0 ± 0,2. Die zentralen bzw. parazentralen Densitometriewerte sanken 
von präoperativ 25,2 ± 9,6 auf 20,0 ± 5,6 (p = 0,002) bzw. von 20,6 ± 8,3 auf 
18,7 ± 5,3 (p = 0,385). Die Hornhautdicke (μm) am Apex (zentrale Horn-
hautdicke) bzw. in der 2 mm und 4 mm Zone sank von 650 ± 77, 632 ± 55 
und 662 ± 64 auf 529 ± 47, 531 ± 47 und 570 ± 48 (alle p < 0,001). Die zentra-
len/parazentralen Densitometriewerte korrelierten präoperativ positiv mit 
der zentralen Hornhautdicke (r = 0,546/0,508; p < 0,001), aber nicht post-
operativ. Die Änderung der Densitometriewerte korrelierte signifi kant mit 
der Änderung der zentralen Hornhautdicke (r > 0,682; p < 0,001). Es zeig-
te sich eine schwache positive Korrelation zwischen der Änderung der 
zentralen Hornhautdicke und der Visusverbesserung (r = 0,285; p = 0,025).
Schlussfolgerung: Die Hornhautstreuung gemessen mit der Hornhaut-
densitometrie verringert sich signifi kant nach DMEK/New-Triple-DMEK. 
Die Änderung der Densitometrie korreliert stark mit der Änderung der 
zentralen Hornhautdicke. Die präoperative Densitometrie erlaubt aber 
derzeit keinen direkten Rückschluss auf den zu erwartenden postopera-
tiven Visusanstieg.

PSa01-02
Hornhautdensitometrie nach DMEK: Zwei-Jahres-Ergebnisse

Lazaridis A.*1, Droutsas K.1, Giallouros E.1, Kymionis G.2, Papakonstantinou 
D.2, Brouzas D.2, Sekundo W.1

1Universitätsaugenklinik Marburg, Marburg, Deutschland, 2National and 
Kapodistrian University of Athens, First Department of Ophthalmology, 
Athens, Griechenland 

Fragestellung: Ziel der Arbeit ist, den Verlauf der Hornhautdensitomet-
rie (HD) nach Descemet-Membran-Endothel-Keratoplastik (DMEK) zu 
analysieren.
Methodik: Akten von 118 aufeinanderfolgenden Patienten (130 Augen), 
die einer DMEK unterzogen wurden, wurden überprüft . Achtzig pseudo-
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PSa01-06
Behandlungsverlauf bei DMEK nach Verwendung vorpräparierter 
Hornhauttransplantate

Wahl S.*1, Rickmann A.2, Hofmann N.3, Haus A. H.2, Michaelis R.3, Petrich T.3, 
Blomberg L.3, Börgel M.3, Szurman P.2

1Knappschaftskrankenhaus Sulzbach, Sulzbach, Deutschland, 
2Knappschaftskrankenhaus Sulzbach, Augenklinik, Sulzbach, Deutschland, 
3Deutsche Gesellschaft für Gewebetransplantation, Hannover, Deutschland 

Fragestellung: Zur Behandlung von Hornhauterkrankungen, denen ein 
Funktionsverlust des Endothels zugrunde liegt, hat sich die Descemet-
Membran-Endothel-Keratoplastik (DMEK) zum Goldstandard entwi-
ckelt. Damit sind die Herausforderungen an die Transplantatherstellung 
durch den Operateur deutlich gestiegen. Daher stellt die Bereitstellung 
vorpräparierter lamellärer Hornhauttransplantate (Precut Tissue) aus Ge-
webebanken eine wesentliche Erleichterung dar. Allerdings ist die Aus-
wirkung dieser Vorpräparation auf den Endothelzellverlust noch unklar. 
Während mehrere Studien keine negativen Auswirkungen zeigen, fand 
sind in einer kürzlich veröff entlichten Studie ein signifi kanter Endothel-
zellabfall bis hin zum Transplantatversagen. 
Methodik: Zur Klärung dieser widersprüchlichen Ergebnisse wurde eine 
experimentelle Studie begonnen Die Studie umfasst zwei Gruppen von je 
mindestens 30 Patienten (je 1 Auge). Für eine Gruppe werden vorpräpa-
rierte Transplantate verwendet, für die andere werden diese direkt vor der 
OP hergestellt. Die Patienten werden nach 4 und 8 Wochen sowie nach 6 
Monaten erneut untersucht. Als Transplantatversagen wird ein Nicht-Auf-
klaren der Hornhaut nach 4 Wochen defi niert. Darüber hinaus wird der 
Visus vor und nach der OP verglichen, sowie die Zellzahl des Endothels 
bestimmt. Zusätzlich wurden die Daten mehrerer Transplantationszent-
ren, welche vorpräparierte Transplantate beziehen, ausgewertet.
Ergebnisse: In der experimentellen Studie zeigte sich kein signifi kanter 
Unterschied im Behandlungsverlauf zwischen den beiden Patientengrup-
pen. Insbesondere war kein höheres Transplantatversagen durch die Ver-
wendung vorpräparierter Transplantate festzustellen. 
Zwischen Dezember 2015 und Januar 2017 wurden mehr als 200 in der 
Gewebebank vorpräparierte Transplantate vermittelt. In den vier größten 
Empfängerkliniken hat sich danach die Wiederanmeldungsrate für Pa-
tienten nach Transplantatversagen um bis zu 16 % verringert. Bei 2 Zen-
tren waren sogar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum keine Nachopera-
tionen erforderlich.
Schlussfolgerung: Der Einsatz von vorpräparierten Hornhautlamellen er-
leichtert die DMEK für den Operateur und hat keinen negativen Einfl uss 
auf den klinischen Verlauf und das Transplantatüberleben. Nach den Aus-
wertungen der Wiederanmeldungszahlen scheint sich bei Verwendung 
der vorpräparierten Lamellen sogar eine deutlich geringere Transplantat-
versagensrate abzuzeichnen.

PSa01-07
DMEK bei Endotheldekompensation nach UVA-Crosslinking

Kosanetzky N.*1, Schröter A.1, Kawan R.1, Auw-Hädrich C.2, 
Grünauer-Kloevekorn C.1,3

1PraxisKlinik Augenärzte am Markt, Halle, Deutschland, 2Univ.-Augenklinik, 
Histologisches Labor, Freiburg, Deutschland, 3Martin-Luther-Universität 
Halle, Medizinische Fakultät, Halle, Deutschland 

Einleitung: Seit 1998 ist die Methode des kornealen Crosslinkings bei pro-
gredientem Keratokonus zur Verhinderung einer Progression bekannt. Ri-
siken des Crosslinkings sind u. a. Narbenbildung und Haze, Endothelzell-
schäden sowie Entzündungen der Hornhaut und des Auges. Aus diesem 
Grund wird von der Kommission Refraktive Chirurgie der DOG eine 
Mindestdicke der Hornhaut von 400 μm ohne Epithel vorgeschrieben, 
um Endothelschäden zu vermeiden. 
Patient: Es stellte sich erstmals ein 52-jähriger Patient mit Keratokonus 
beidseits und Zustand nach UVA-Crosslinking (rechts 1x, links 2x) so-
wie Zustand nach Na-EDTA-Abrasio am linken Auge bei anamnestisch 
Kalkplaque-Bildung im Epithelbereich nasal unten vor. In diesem para-

PSa01-04
Impact of 10 % SF6 gas compared to 100 % air tamponade in 
Descemet membrane endothelial keratoplasty

Rickmann A.*1, Szurman P.1, Boden K. T.2, Wahl S. 3, Haus A. H.1, 
Januschowski K.4

1Knappschaftskrankenhaus Sulzbach, Augenklinik, Sulzbach, 
Germany, 2Knappschaftskrankenhaus Sulzbach, Saarbrücken, 
Germany, 3Knappschaftskrankenhaus Sulzbach, Sulzbach, Germany, 
4Universitätsaugenklinik Tübingen, Department für Augenheilkunde, 
Tübingen, Germany 

Purpose: To compare the clinical outcome and detachment rate following 
Descemet membrane endothelial keratoplasty (DMEK) with 10% sulfur 
hexafl uoride (SF6) anterior chamber tamponade compared with 100% air 
tamponade.
Methods: Retrospective analysis of 108 consecutive DMEK cases grouped 
by anterior chamber tamponade with 54 eyes receiving 10% SF6 and 54 
eyes 100% air injection. Th e main outcome measure was the complication 
rate, including intra- and postoperative complications and graft  detach-
ment rate requiring re-bubbling. Clinical outcome included best correct-
ed visual acuity (BCVA), endothelial cell count (ECC) and central corneal 
thickness (CCT) measured 1, 3 and 6 months aft er DMEK surgery.
Results: Th e graft  detachment rate with consecutive re-bubbling was 18.5% 
in the air group and 22.2% in the SF6 group (p = 0.2). Remaining small pe-
ripher graft  dehiscences with a clear cornea showed no signifi cant diff er-
ence between both groups (Air: 22.2%; 12/54, 6/12 inferior compared to 
SF6: 7.4%; 4/54, 2/4 inferior; p = 0.06). Primary graft  failure rate was com-
parable in both groups. No complete graft  detachment occurred. Postop-
erative outcome results for BCVA, ECD, CCT at all follow-up time points 
were comparable for both groups.
Conclusion: Th e clinical outcomes of 100% air and 10% SF6 were compa-
rable for all clinical parameters, indicating no negative eff ect aft er DMEK 
using 10% SF6 tamponade. However, to our best knowledge, this is the fi rst 
study not affi  rming a less re-bubbling rate in the SF6 group.

PSa01-05
Korrelation der DMEK Visusergebnisse mit der präop. 
Endothelzellzahl

Hassenstein A.*, Feuerstacke J., Hellwinkel O., Spitzer M.
Augenklinik des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf, Hamburg, 
Deutschland 

Zielsetzung: Die DMEK (Descemet membrane endothelial keratoplasty) 
ist für zahlreiche endotheliale HH-Erkrankungen v. a. Fuchs Dystrophie 
ein etabliertes Verfahren. Verschiedene Faktoren sind für ein gutes post-
operatives Ergebnis verantwortlich. Wir wollten wissen, inwieweit das 
postop. Visusergebnis von der präoperativen Endothelzellzahl abhängt. 
Methoden: Retrospektive Analyse der DMEK Patienten im Zeitraum von 
7/2014 bis 11/2016. Die DMEK Patienten wurden mindestens 2 Mona-
te nachbeobachtet und das Visusergebnis mit der Endothelzellzahl direkt 
präoperativ korreliert. Es wurden Visusgruppen gebildet: Gruppe 1 Visus 
< 0,1, Gr. 2 Visus 0,1- < 0,4, Gruppe 3 Visus 0,4–1,0. 
Ergebnisse: Insgesamt wurden 57 DMEK Patienten mit präop. Endothel-
zellzahl ausgewertet. Es zeigten sich 19 Patienten Gr. 1, 16 Patienten Gr. 
2 und 22 Patienten Gr. 3, welche mit der präop. Endothelzellzahl nach 
Langzeitkultivierung korreliert wurden. Es zeigte sich keine signifi kante 
Korrelation zwischen dem postoperativen Visusergebnis und der direkt 
präoperativen Endothelzellzahl (p = 0,66). Bei 7 Patienten (12,2 %) war der 
postop. Visus durch ein Irvine Gass Syndrom reduziert trotz klarer HH. 
Diskussion: Unsere Auswertung zeigt, daß alleinig eine gute Endothelqua-
lität keine Garantie für ein gutes postoperatives Ergebnis ist. Wichtig ist 
auch die Manipulation der DMEK-Rolle während der OP (Endothelver-
lust?) und andere nicht-korneale Faktoren für eine Visusminderung wie 
Irvine Gass Syndrom. Daher könnte diskutiert werden, ob die Endothel-
zellgrenze für DMEK auch reduziert werden könnte auf Werte wie bei 
der Keratoplastik. 
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PSa01-09
Quarter-DMEK for Fuchs endothelial dystrophy: 1–6 months 
outcomes

Baydoun L.*1,2,3, Zygoura V.1,2, Ham L.1,2, Van Dijk K.1,2, Oellerich S. 1, 
Melles G.1,2

1Netherlands Institute for Innovative Ocular Surgery, Rotterdam, 
Netherlands, 2Melles Cornea Clinic Rotterdam, Rotterdam, Netherlands, 
3Universitätsaugenklinik Münster, Münster, Germany 

Introduction: To assess the clinical outcome of the fi rst consecutive se-
ries of Quarter-Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty (Quar-
ter-DMEK), a hybrid technique between Descemet membrane endothe-
lial transfer (DMET) and conventional, circular DMEK. 
Methods: Netherlands Institute for Innovative Ocular Surgery/Tertiary re-
ferral center. 
Prospective interventional case series of 12 eyes of 12 patients with central 
Fuchs endothelial dystrophy underwent Quarter-DMEK, i. e. transplanta-
tion of a quadrant of a full-diameter Descemet membrane (DM), and had 
best corrected visual acuity (BCVA), endothelial cell density (ECD) and 
its complications evaluated up to 6 months postoperatively.
Results: At one month postoperatively 11/12 (92%) eyes reached a BCVA 
of ≥20/40 (≥0.5), 4/12 (33%) ≥20/25 (≥0.8) and 2/12 (17%) ≥20/20 (≥1.0). 
All eyes that reached the 3 and 6 months follow-up had a BCVA of ≥20/25 
(≥0.8). Mean central ECD decreased from 2844 (±181) cells/mm2 before 
to 1293 (±439) cells/mm2 at one month aft er surgery. Re-bubbling was 
performed in 4/12 eyes. Glaucoma developed in 3/12 (25%) eyes that was 
managed with topical and/or oral medication. 
Conclusion: Quarter-DMEK may be a feasible procedure that allows for 
visual outcomes similar to conventional, circular DMEK. Th e relatively 
large drop in ECD within the fi rst month may have resulted from more 
extensive endothelial cell migration and/or measurement error (at the graft  
edges). If longer term outcomes would resemble those of conventional 
DMEK, Quarter-DMEK may potentially quadruple the availability of en-
dothelial graft s.

PSa01-10
Funktionelle Ergebnisse nach Re-DMEK bei 
Hornhautdekompensation nach vorangegangener primärer 
DMEK

Agha B.*1, Shajari M.1, Lencova A.1, Lawatsch M.1, Kohnen T.1, Schmack I.2

1Klinik für Augenheilkunde, Klinikum der Goethe-Universität, Frankfurt, 
Deutschland, 2Klinikum der Goethe-Universität, Frankfurt, Deutschland 

Fragestellung: Ziel dieser Studie war zu klären, ob und inwieweit sich bei 
Patienten mit einem Hornhauttransplantatversagen nach vorangegange-
ner DMEK Operation durch eine Re-DMEK gleichwertige funktionelle 
Ergebnisse erzielen lassen wie bei Patienten mit primärer DMEK. 
Methodik: Retrospektiv wurde eine Gruppe von 8 Patienten (n = 2 weib-
lich, n = 6 männlich, Durchschnittsalter: 76,6 ± 3,3 Jahre) mit einer Re-
DMEK aufgrund eines Transplantatversagens nach vorangegangener 
erfolgreicher DMEK-Operation analysiert. Als Kontrollgruppe dienten 
Visus- und Alters-gematchte Patienten mit einmaliger DMEK-Operation 
(n = 4 weiblich, n = 4 männlich, Durchschnittsalter: 75,6 ± 2,4 Jahre). Die 
Indikation für die DMEK-Operation waren in der Re-DMEK bzw. DMEK-
Gruppe eine FECD (n = 7 bzw. n = 5) und eine bullösen Keratopathie (n = 1 
bzw. n = 3). Die beiden Gruppen wurden hinsichtlich des Visus und der 
zentralen Hornhautdicke über einen Zeitraum von 3 Monaten verglichen. 
Zur statistischen Analyse wurden der Mann-Whitney U Test und der Wil-
coxon Test herangezogen. Ein p-Wert < 0,05 galt als statistisch signifi kant. 
Ergebnis: Beide Gruppen wiesen einen ähnlich niedrigen präoperativen 
Visus (logMar) auf (2,45 ± 0,81 – Re-DMEK-Gruppe bzw. 2,26 ± 0,79 – 
primäre DMEK-Gruppe). Der Visus war in beiden Gruppen bereits nach 
einem Monat signifi kant gegenüber den präoperativen Werten verbessert 
(1,07 ± 0,35 – Re-DMEK-Gruppe bzw. 1,05 ± 0,6 – primäre DMEK-Grup-
pe). In der primären DMEK-Gruppe zeigte sich nach 3 Monaten eine im 
Vergleich zur Re-DMEK-Gruppe (0,55 ± 0,31 – primäre DMEK-Gruppe, 

zentral-nasalen Bereich mit einer Hornhautdicke von 355 μm mit Epi-
thel und 276 μm ohne Epithel (nach Crosslinking) kam es zu einem pro-
gredienten Endothelversagen mit Deszemetfalten und einer konsekutiven 
persistierenden Hornhauterosio aufgrund eines sekundären Epithelversa-
gens, verursacht durch das vollständige Versagen des Endothels. Aus die-
sem Grund konnte keine formstabile Kontaktlinse angepasst werden, der 
Visus betrug 0,4. 
Ergebnis: Aufgrund des zunehmenden Endothelversagens mit Stroma-
quellung mit einer Visusverschlechterung auf 0,1 sowie fehlender Kon-
taktlinsenfähigkeit des Auges führten wir eine Descemets membrane En-
dothelial Keratoplasty kombiniert mit einer Phakoemulsifi kation und 
Implantation einer Hinterkammerlinse (triple-DMEK) bei beginnender 
Katarakt durch. Trotz der besonderen Operationsbedingungen (extrem 
festhaft endes Endothel bei erheblich reduziertem Einblick durch das Sto-
maödem kam es postoperativ zu einer unkomplizierten Membrananlage. 
In der histopathologischen Untersuchung des Explantates konnten keiner-
lei Endothelzellen gefunden werden.
Im Verlauf der ersten 4 Wochen nach dem Eingriff  kam es zu einem voll-
ständigen Abheilen der Erosio, zu einem Entquellen des Hornhautstromas 
auf 214 μm mit Epithel und zum Wiedererlangen der Kontaktlinsenfähig-
keit des Auges. 8 Wochen nach der Operation erreichte der Patient mit ei-
ner formstabilen Kontaktlinse einen Visus von 1,0. 
Diskussion: Die DMEK stellt bei Patienten mit einer (lokalisierten) Endo-
thelinsuffi  zienz eine mögliche Th erapieoption mit rascher visueller Reha-
bilitation dar, wodurch in diesem Fall die Kontaktlinsenfähigkeit wieder 
hergestellt werden konnte, sofern eine perforierende Keratoplastik auf-
grund einer erneuten möglichen Irregularität für den Patienten keine Op-
tion darstellt. 

PSa01-08
Hornhautaufklarung nach DMEK mit Rebubbling versus DMEK 
ohne Rebubbling

Droutsas K.*1,2, Lazaridis A.1, Schröder F. M.1, Giallouros E.1, Sekundo W.1

1Philipps Universität Marburg, Marburg, Deutschland, 2National and 
Kapodistrian University of Athens, Athens, Griechenland 

Fragestellung: Ziel der Arbeit ist der Vergleich der Hornhautaufk larung 
nach DMEK mit Rebubbling versus DMEK ohne Rebubbling.
Methodik: Aus einer Serie 130 konsekutiver DMEK Operationen (118 Pa-
tienten), wurden Fäelle mit vorangegangener Hornhautoperation und pri-
märem bzw. sekundärem Transplantatversagen ausgeschlossen und in 2 
Gruppen augeteilt. Gruppe 1 (n = 32) bestand aus DMEK Operationen 
mit anschliessendem Rebubbling und Gruppe 2 (n = 80) aus DMEK Ope-
rationen ohne Folgeeingriff e. Scheimpfl ug Densitometrie der optisch re-
levanten Zonen (Annulusdurchmesser 0–2 mm und 2–6 mm) sowie der 
Hornhautperipherie (Annulusdurchmesser 6–10 mm), Endothelzelldich-
te (EZD), zentrale Hornhautdicke (CCT) und Hornhautvolumen (HV) 
wurden präoperativ und und 3, 6, bzw. 12 Monate postoperativ analysiert.
Ergebnisse: Die HD der optisch relevanten Zonen (0–2 mm und 2–6 mm) 
zeigte eine signifi kante Reduktion in beiden Gruppen (P ≤ 0,011). Die HD 
der Peripherie (Zone 6–10 mm) nahm in Gruppe 1 signifi kant ab, jedoch 
nicht in Gruppe 2 (P = 0,222). Die HD der beiden Gruppen zeigte keine 
signifi kante Diff erenz (alle Zeitpunkte mit Ausnahme des 3. postopera-
tiven Monats). Die EZD zeigte ebefalls keinen signifi kanten Unterschied 
zwischen den beiden Gruppen (P ≥ 0,073). Ebenso zeigten CCT und HV 
keinen signifi kanten Unterschied zwischen den beiden Gruppen.
Schlussfolgerungen: DMEK gefolgt von Rebubbling erlaubt eine Horn-
hautaufk larung auf Werte einer DMEK ohne Folgeeingriff e. Der Endo-
thelzellverlust durch Rebubbling war nicht signifi kant.
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PSa01-12
DMEK as a treatment option in corneal decompensation due to 
herpes simplex virus endotheliitis

Asi F.*, Milioti G., Seitz B.
Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, Homburg/Saar, Germany 

Purpose: Herpetic endotheliitis is an entity manifested by corneal edema, 
keratic precipitates, and anterior chamber reaction. Recurrent herpes en-
dotheliitis can lead to endothelial-epithelial corneal decompensation. Th e 
Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty (DMEK) has been used in-
creasingly in the last few years as an alternative to penetrating keratoplasty 
in cases with endothelial corneal dystrophy or pseudophakic bullous kera-
topathy. We report a case of corneal decompensation caused by recurrent 
herpetic endotheliitis which was treated successfully with DMEK. 
Patient and methods: A 62-year-old woman presented in our Department 
with persistent foreign body sensation and best corrected visual acuity 
(BCVA) of 0.1 in her right eye. She reported recurrent herpetic infections 
of the right cornea, which were treated over the last fi ve years with antivi-
ral and antiinfl ammatory topical and systemic medication. Th e slit lamp 
examination revealed a corneal edema due to central and paracentral en-
dothelial-epithelial decompensation, corticonuclear cataract and no signs 
of active infection, the corneal sensitivity was found decreased. Aft er a 
topical and systemic treatment with antivirals and steroids for 5 months 
before the presentation we performed a DMEK combined with a cataract 
surgery (New Triple DMEK). Systemic acyclovir therapy was continued 
for one year (2x 400 mg). 
Results: Two week aft er DMEK the visual acuity was 0.3 in the aff ected eye. 
Seven months postoperatively, the best corrected visual acuity was 0.8 and 
the slit lamp biomicroscopy showed no signs of graft  rejection or herpetic 
recurrence. One year aft er DMEK the graft  was attached and there were 
no signs of recurrent viral keratitis. Central corneal thickness decreased 
from 533 μm preoperative to 418 μm 6 months aft er DMEK and 420 μm 
aft er one year. Th e intraocular pressure was controlled at any time and was 
found to be normal. 
Conclusions: Corneal decompensation caused by herpetic endotheliitis 
was used to be treated exclusively with penetrating keratoplasty. However, 
DMEK seems to be a favorable surgical option in the treatment of compli-
cated cases of corneal endothelial decompensation aft er recurrent herpetic 
endotheliitis without scarring of the stroma.

Kornea/Konjunktiv: Hornhaut-Diagnostik 

PSa02-01
IOL-Trübung nach posteriorer lamellärer Keratoplastik – 
Materialanalyse unter besonderer Berücksichtigung der optischen 
Qualität

Khoramnia R.*1, Giers B. C.1, Tandogan T.2, Auerbach F. N.1, Sel S. 1, Auff arth G.1

1Univ.-Augenklinik, Heidelberg, Deutschland, 2Augenarzt, Heidelberg, 
Deutschland 

Fragestellung: Laboranalyse und Beurteilung der optischen Qualität ex-
plantierter hydrophiler Intraokularlinsen (IOL) mit klinisch signifi kan-
ter Eintrübung nach posteriorer lamellärer Keratoplastik (DMEK und 
DSAEK). 
Methodik: 13 nach posteriorer lamellärer Keratoplastik (8 nach Desce-
met Stripping Automated Endothelial Keratoplasty (DSAEK), 3 nach Des-
cemet Membrane Endothelial Keratoplasty (DMEK) und 2 nach sowohl 
DMEK als auch DSAEK am gleichen Auge) eingetrübte hydrophile IOL 
verschiedener Hersteller wurden einer ausführlichen Laboranalyse unter-
zogen. Die Untersuchung beinhaltete eine Analyse der optischen Qualität 
an der optischen Bank (OptiSpheric IOL Pro, Trioptics), Lichtmikrosko-
pie, Rasterelektronenmikroskopie (REM) und energiedispersive Röntgen-
spektroskopie. 

0,94 ± 0,32 – Re-DMEK-Gruppe) bessere DCVA. Die Unterschiede waren 
jedoch statistisch nicht signifi kant. Die zentrale Hornhautdicke nahm in 
beiden Gruppen nach 3 Monaten gegenüber den präoperativen Werten 
ab. Ein Rebubbling wurde bei 2 (25 %) der Patienten aus der Re-DMEK 
Gruppe und bei 3 (37,5 %) der Patienten aus der primären DMEK-Grup-
pe durchgeführt. 
Schlussfolgerung: In beiden untersuchten Gruppen ließ sich durch die 
DMEK auch bei einem sehr schlechten Ausgangsvisus eine signifi kante 
Visusverbesserung erzielen. Es zeigte sich ein Trend zu besseren Visuswer-
ten bei der primären DMEK, jedoch ist zu bedenken, dass es sich um eine 
verhältnismäßig geringe Patientenzahl handelte. Hier sind für eine stär-
kere Aussagekraft  weitere Untersuchungen erforderlich. Insgesamt stellt 
eine Re-DMEK trotz begrenzter Visusprognose bei Patienten mit Horn-
hautdekompensation nach primärer DMEK eine wirkungsvolle Th erapie-
option dar.

PSa01-11
Excimer-Laser-Ablation von Hornhauttransplantaten – wo liegen 
die Grenzen?

Thannhäuser C.*1, Palka K.1, Wilkemeyer I.2, Schroeter J.2, Herbst H.3, 
Aurich H.3, Häberle H.1, Pham D.-T.1, Aisenbrey S. 1
1Vivantes Klinikum Neukölln, Augenklinik, Berlin, Deutschland, 2Charité 
– Universitätsmedizin, Berlin, Deutschland, 3Vivantes Klinikum Neukölln, 
Berlin, Deutschland 

Hintergrund: Die Ausdünnung und Glättung von Hornhauttransplantaten 
mit dem Excimer Laser für eine ultradünne hintere lamelläre Keratoplastik 
(MELEK) hat zu sehr guten visuellen Ergebnissen geführt. Bei Transplan-
tatdicken > 100 μm konnte ein laserbedingter Endothelzellschaden ausge-
schlossen werden. In dieser experimentellen Pilot-Studie sollte überprüft  
werden, wo die Grenzen einer stromalen Ausdünnung der Hornhaut lie-
gen, ohne dass es zu einer Schädigung des Endothels bzw. der Transplan-
tatlamelle kommt.
Methoden: 10 humane nicht zu Transplantationszwecken geeignete Horn-
häute wurden mittels eines Mikrokeratoms (Moria, Schneidekopf 300 μm) 
zugeschnitten und auf einer künstlichen Vorderkammerbank mittels Exci-
mer- Laser (Esiris, Schwind) im planen PTK-Profi l abladiert. Dabei wur-
de jeweils eine Hälft e der Hornhaut mit dem Laser bis zu geplanten Di-
cken von 20/40/60/80/100 μm ausgedünnt, die andere Hälft e war mit einer 
Metallvorrichtung maskiert und diente als Kontrolle. Die parazentralen 
Hornhautdicken sowohl der gelaserten als auch der maskierten Seite wur-
den vor und nach der Ablation mit einem VA-OCT (Topcon) vermessen. 
Analysiert wurden jeweils die Endothelzelldichten sowohl der behandelten 
als auch der Kontrollseite, zudem wurde eine Vital-Färbung mit Trypan-
blau sowie die Morphologie im histologischen Schnitt beurteilt.
Ergebnisse: Die mittlere Transplantatdicke aller 10 Hornhäute vor der La-
ser-Behandlung betrug 263 ± 55 (178–388) μm, nach der Ablation durch-
schnittlich 53 ± 27(20–96) μm. In drei Fällen (20, 26, 31 μm) kam es zu 
einer Perforation, in 7 Fällen (34–96 μm) nicht. Die Beurteilung der En-
dothelzellzahlen konnte im Laserbereich bei 8, in beiden Bereichen bei 6 
von 10 HH erfolgen. Es fanden sich durchschnittlich 1663 ± 300 EZ/mm2 

(Laser), sowie 1673 ± 509 EZ/mm2 (Kontrolle), es zeigten sich keine Un-
terschiede bzgl. der Lamellendicken. Die Vital-Färbung zeigte bei allen 10 
Hornhäuten weder im Laser- noch im Kontrollbereich anfärbbare Struk-
turen. Histomorphologisch fanden endothelial sich keine Unterschiede 
zwischen beiden Gruppen.
Schlussfolgerung: Die Excimer-Laser Ablation von Hornhauttransplanta-
ten konnte bis etwa 40 μm Restdicke sicher durchgeführt werden. Lamel-
len < 30 μm zeigten ein erhöhtes Risiko einer Perforation. Das Endothel 
scheint auch bei sehr dünnen Lamellen nicht von der Laserwirkung beein-
fl usst zu werden, auch fokale Perforationen führten nicht zum Zellverlust.
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Purpose: To study the peculiarities of corneal subbasal nerve plexus in di-
abetic patients depending on diabetic polyneuropathy degree. 
Methods: 116 diabetic patients aged 48–66 years and 80 healthy people 
participated in this study. Diabetic patients were divided into 4 groups: pa-
tients without diabetic polyneuropathy, with asymptomatic, symptomatic 
and severe diabetic polyneuropathy. Research method was Corneal Con-
focal Microscopy with corneal subbasal nerve fi bers density, nerve fi ber 
length and nerve branch density defi nition. 
Results: Analyzing the dependence of corneal nerve lesion and the diabet-
ic polyneuropathy degree we estimated that corneal subbasal nerve fi bers 
density was 2.7 times while severe, 1.5 times while symptomatic, 1.3 times 
less while asymptomatic degree than in healthy people of a control group 
(p<0.05). Corneal subbasal nerve fi ber length was 2.1 times while severe, 
1.3 times while symptomatic, 1.2 times less while asymptomatic degree 
than in healthy people of a control group (p<0.05). Corneal subbasal nerve 
branch density was 2.9 times while severe, 1.8 times while symptomatic, 
1.7 times less while asymptomatic degree than in healthy people of a con-
trol group (p<0.05). In diabetic patients without diabetic polyneuropathy 
subbasal nerve fi bers density, nerve fi ber length and nerve branch density 
were not statistically changed from the data of healthy people (p>0.05). 
Conclusions: Diabetic patients suff er from early morphological changes of 
corneal subbasal nerve plexus. Peculiarities of corneal subbasal nerve plex-
us in diabetic patients depend on diabetic polyneuropathy degree. Patients 
with severe diabetic polyneuropathy have the most expressed nerve loss of 
corneal subbasal nerve plexus. 

PSa02-04
Ocular manifestation in Marfan Syndrome: Biomechanics of the 
cornea as new noninvasive method for assessment of disease 
status

Frings A.*1, Scheibenberger D. I.2, Steinberg J.2, Schüler H.3, von Kodolitsch Y.3, 
Druchkiv V.2, Katz T.2, Linke S. J.2

1Augenklinik des Universitätsklinikums Düsseldorf, Düsseldorf, Germany, 
2UKE Hamburg, Univ.-Klinik für Augenheilkunde, Hamburg, Germany, 3UKE 
Hamburg, Universitäres Herzzentrum, Hamburg, Germany 

Purpose: To evaluate corneal deformation to an air puff  as a new noninva-
sive tool to document disease status in Marfan Syndrome (MFS).
Methods: Th is prospective observational cohort study included patients 
diagnosed with MFS who had their routine cardiovascular follow-up be-
tween March and September 2016. Th e revised Ghent criteria were applied 
to defi ne two subgroups of patients according to syndrome phenotype. Dy-
namic Scheimpfl ug-based biomechanical analyses (CorvisST [CST; Ocu-
lus]) were performed. Th e main outcome measure was the displacement 
of the corneal apex as given by the parameters highest concavity (HC; in 
ms), peak distance (PD; in mm) and highest concavity deformation am-
plitude (DA; mm). 
Results: Forty-three eyes of 43 individuals (19 female, 24 male; mean age 
42.0 ± 12.0 years, range 18–67 years) diagnosed with MFS were included. 
Applying the Ghent criteria, 21 patients (10 male, 11 female; mean age 
41.6 ± 11.5 years, range 18–65 years) had an advanced systemic score of ≥ 7. 
In those eyes, corneal biomechanical instability was indicated by statisti-
cally signifi cant shorter HC (P = 0.004) and longer PD (P < 0.001); moreo-
ver a higher maximum DA (P = 0.250) was obtained.
Conclusions: In vivo noninvasive biomechanical analyses (CST) off er a 
new, non-invasive method to describe distinct features of corneal defor-
mation responses between low- and high-risk patients with MFS. In the 
future, corneal deformation to an air puff  might therefore be used in early 
identifi cation of critically ill patients at high risk of disease progress as an 
adjunct to existing diagnostic tests.

Ergebnis: Bei allen untersuchten IOL lag der Eintrübung eine Ablagerung 
von Kalziumphosphat-Kristallen knapp unterhalb der vorderen IOL-
Oberfl äche im Zentrum der Optik zugrunde, die sich auf den mehr oder 
weniger zirkulären und von der Pupille bzw. der anterioren Kapsulorhe-
xis ausgesparten Bereich beschränkte. Die Kalzifi kationen führten zu einer 
deutlichen Verschlechterung der Modulationstransferfunktion (MTF) der 
betroff enen IOL über alle Ortsfrequenzen hinweg. 
Schlussfolgerung: Die Eingabe von exogenem Material wie Gas oder Luft  
in die Vorderkammer im Rahmen einer hinteren lamellären Keratoplastik 
scheint das Risiko einer Eintrübung hydrophiler Acrylatlinsen unabhängig 
von Linsentyp und Hersteller deutlich zu erhöhen. 

PSa02-02
Eff ects of contact lenses on the tear protein profi les of non-dry 
eye users

Gericke A.*1, Perumal N.2, Ngongkole Y. C.2, Tschäbunin A.2, Sievers M.2, 
Grus F. H.2, Pfeiff er N.2, Wasielica-Poslednik J.1, Manicam C.2

1Augenklinik und Poliklinik Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Germany, 
2Augenklinik der Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Germany 

Introduction: It is well-recognised that regular use of contact lenses (CL) 
can result in dry eye symptoms and ultimately alter the tear fi lm. To date, 
not much is known about the underlying mechanistic changes in the tear 
proteome associated with CL without the infl uence of dry eye.
Aim: Th erefore, the objective of this study was to investigate the eff ects of 
rigid gas permeable (HCL) and soft  contact lenses (SCL) on the tear pro-
teome of users without dry eye disease.
Methods: Tear samples of HCL (n = 16), SCL (n = 18) and non-CL 
(n = 22) users without clinical history of dry eye disease (Schirmer’s Test 
I > 10 mm/5min) were collected and pooled in each group for mass-spec-
trometry (MS)-based proteomics approach. Th e acquired MS spectra were 
analysed by MaxQuant soft ware followed by bioinformatics analyses. 
Results: Th e use of both HCL and SCL resulted in a signifi cant (P < 0.01) 
regulation of 62 diff erentially expressed proteins compared to non-CL con-
trols. Th e gene ontology cellular component analysis demonstrated that 
the top four cellular localizations of the proteins from both CL groups cor-
responded to extracellular space (47%), cytoplasm (42%), plasma mem-
brane (9%) and nucleus (2%). Among these proteins, 26% represented 
enzymes, transporters (15%), peptidases (12%), transcription regulators 
(2%), and kinases (2.0%), while a large majority represented other regula-
tor molecules (37%). Cellular pathway analysis demonstrated a signifi cant 
upregulation of proteins involved in infl ammatory responses and organis-
mal injury and abnormalities. Several proteins were commonly diff eren-
tially expressed in both CL groups, namely up-regulation of AKR1A1 and 
FABP5 and down-regulation of LACRT, MSLN and NUCB2. Interestingly, 
the regulation profi les of certain proteins were found only in a particular 
CL group, such as HSPA8, HSP90AA1 and APOA1 in HCL, and FBP1, 
TF and IGHA2 in SCL.
Conclusions: Th is is the fi rst study that demonstrates the diff erential ex-
pression of a large number of proteins in tears of non-dry eye HCL and 
SCL wearers compared to non-CL users. Complex alterations in the pro-
tein profi les are associated with the breach of ocular surface homeostasis 
attributed solely to CL use. 

PSa02-03
Peculiarities of corneal subbasal nerve plexus in diabetic patients 
depending on diabetic polyneuropathy degree

Zavoloka O.*, Bezditko P., Zubkova D., Ilyina Y.
Kharkiv National Medical University, Ophthalmology Department, Kharkiv, 
Ukraine 

Objectives: Corneal diabetic neuropathy is a local symptom of systemic 
diabetic polyneuropathy. Cornea with its subbasal nerve plexus is one of 
the most sensitive part of our body, it is easy to observe, and that is why it 
is an ideal object to defi ne and estimate the diabetic neurological changes. 
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der Hornhautsensibilität und die CLSM der Hornhaut. Geplante Unter-
suchungszeitpunkte: zur Diagnosestellung, nach 3, 6 sowie 12 Monaten 
Th erapie.
Ergebnisse: Bei einem Großteil (13/17) der untersuchten Patienten konn-
ten mittels CLSM Veränderungen der Nervenfasern des SNP erfasst wer-
den. Es traten unterschiedliche Veränderungsmuster auf (verdickte Ner-
venenden, fokale Nervenfaserhyperplasien, knospenartige perineurale 
Auft reibungen). Zusätzlich fanden sich charakteristische morphologische 
Veränderungen in den umgebenden Schichten (Hyperrefl ektivitäten in 
Epithel, Bowmann-Lamelle und vorderem Stroma). Diese zeigten sich bei 
Diagnosestellung gering (3/9), erschienen jedoch im Zeitverlauf der Be-
handlung bei einem Großteil der Patienten (15/17). Parallel dazu konnte 
im Behandlungsverlauf eine Zunahme der PNP-Symptome bei der Mehr-
zahl der Patienten (6/9) detektiert werden.
Schlussfolgerungen: Die mittels CLSM detektierten Veränderungen des 
SNP bei MM Patienten scheinen spezifi sche Befunde im Rahmen von Pa-
raproteinämien und deren Behandlung zu sein. Eine strukturierte und 
zeitlich longitudinale Analyse solcher Befunde im Rahmen der Erkran-
kung ist bislang nicht beschrieben. In weiteren Untersuchungen ist der 
kausale Zusammenhang von Neuropathiesymptomen und morphologi-
schen Nervenfaserveränderungen zu prüfen.

PSa02-07
Die korneale Biomechanik in Abhängigkeit des Intraokulardrucks. 
Ein neuartiger, kompressionsfreier ex vivo Modellaufbau

Augustin V. A.1, Reisdorf S. 2, Kruse F. E.1, Fuchsluger T. A.*1

1Univ. Augenklinik, Erlangen, Deutschland, 2OCULUS Optikgeräte GmbH, 
Wetzlar, Deutschland 

Hintergrund: Vergleich kornealer biomechanischer Parameter in einem 
neuartigen Versuchsaufb au an Spenderaugen, in Abhängigkeit unter-
schiedlicher Intraokulardruckwerte, gemessen mittels Hochgeschwindig-
keits-Scheimpfl ug-Technologie (Corvis ST, Oculus Optikgeräte GmbH, 
Wetzlar).
Methodik: Vergleichende ex vivo Studie von 9 humanen Spenderaugen, bei 
denen über einen Zugang im Bereich des N. opticus je 3 verschiedene In-
traokulardrucklagen (IOD) induziert wurden (Gr. 1: IOD 10–20 mm Hg, 
Gr. 2: 20–30 mm Hg, Gr. 3: 30–40 mm Hg). Es wurden in einem neuarti-
gen Versuchsaufb au an kompressionsfreien Bulbi jeweils Applanationslän-
ge, -geschwindigkeit, Deformationsamplitude, Pachymetrie und Radius 
analysiert (je 3 Messungen pro Auge und Drucklage).
Ergebnisse: Die maximalen Applanationslängen ergaben bei höheren IOD 
niedrigere Werte als bei niedrigen IOD (MW: Gr. 1: 1,36 ± 0,49 mm Gr. 
2: 0,77 ± 0,10 mm; Gr. 3: 0,56 ± 0,11 mm; p zw. den Gr. jeweils < 0,001).
1. Applanation: Die Zeitdauer war bei höheren IOD signifi kant höher 
als bei niedrigeren IOD (Gr. 1: 7,3 ± 0,42 ms; Gr. 2: 8,73 ± 0,31 ms; Gr. 
3: 10,30 ± 1,00 ms; p zw. den Gr. jeweils < 0,001), die Geschwindigkeit si-
gnifi kant niedriger (Gr. 1: 0,14 ± 0,49 m/ s; Gr. 2: 0,11 ± 0,35 m/ s; Gr. 3: 
0,08 ± 0,35 m/s; p zw. den Gr. jeweils < 0,005). 
2. Applanation: Die Zeitdauer war bei höheren IOD niedriger als bei niedri-
geren IOD (Gr. 1: 21,46 ± 1,74 ms; Gr. 2: 20,37 ± 0,32 ms; Gr. 3: 19,32 ± 0,58 
ms; p zw. den Gr. jeweils < 0,005). Die Geschwindigkeit zeigte sich, wie bei 
der 1. Applanation, bei höheren IOD niedriger als bei niedrigeren IOD 
(Gr. 1: –0,52 ± 0,28 m/ s; Gr. 2: –0,30 ± 0,11 m/ s; Gr. 3: –0,19 ± 0,11 m/s; p 
zw. den Gr. jeweils < 0,001). 
Die Länge der 1. sowie 2. Applanation zeigte keine Unterschiede zwischen 
den Gruppen. 
Der Zeitpunkt der maximalen Deformation war bei hohen IOD (Gr. 3) si-
gnifi kant niedriger als bei niedrigen IOD (Gr. 1: 16,66 ± 0,79 m/ s; Gr. 2: 
16,62 ± 0,63 m/ s; Gr. 3: 16,27 ± 0,53 m/s; p Gr. 1 vs Gr. 2 = 0,909; p Gr. 2 vs 
Gr. 3 = 0,021; p Gr. 1 vs Gr. 3 = 0,042). 
Schlussfolgerungen: Die Messung von Hornhautdeformationen mittels 
Ultra-High-Speed-Scheimpfl ug führt zu wertvollen Informationen der 
kornealen Biomechanik. Verschiedene Parameter zeigten signifi kante 
Unterschiede bei Variation des Intraokulardrucks. Für die weiterführen-
de Anwendung in der klinischen Praxis ist eine mögliche Korrelation von 

PSa02-05
Veränderungen der Hornhautbiomechanik bei Patienten mit 
systemischem Lupus erythematodes

Brünner J.*1, Riedel E.1, Elewa H.1, Worm M.2, Erb C.1

1Augenklinik am Wittenbergplatz, Berlin, Deutschland, 2Allergie Centrum 
Charité Berlin, Berlin, Deutschland 

Methoden: Lupus erythematodes ist eine Autoimmunerkrankung, die alle 
Organsysteme befallen kann, darunter auch das Auge. In dieser interdis-
ziplinären Studie wurden 15 Patienten mit ANA-positivem systemischem 
Lupus erythematodes und 30 gesunde Kontrollen vor allem hinsichtlich 
einer Veränderung der Hornhautbiomechanik untersucht. Dazu wurde 
der Ocular Response Analyzer (ORA) genutzt, der neben zwei verschie-
denen Augeninnendruckwerten auch zwei neue Parameter – die corneale 
Hysterese und den cornealen Resistenzfaktor ausgibt.
Untersuchungsziel: Es wurde untersucht, inwiefern Veränderungen der 
Hornhautbiomechanik bei mitteleuropäischen SLE-Patienten gefunden 
werden können und ob bzw. inwieweit sich diese von den Ergebnissen ei-
ner bereits veröff entlichten türkischen Studie unterscheiden. Wichtig ist 
weiterhin zu wissen, ob sich daraus Konsequenzen für den klinischen All-
tag und die Patienten ergeben.
Ergebnisse: Mit dem ORA konnte gezeigt werden, dass signifi kante Un-
terschiede hinsichtlich drei der vier gemessenen Parameter bestehen. Die 
Patientengruppe zeigte im Vergleich zu den Kontrollen signifi kant höhe-
re Augeninnendruckwerte, sowohl beim Hornhautdicken-unabhängigen 
IOPcc, als auch beim Goldmann-ähnlichen IOPg, was auch durch die Mes-
sung nach Goldmann bestätigt werden konnte. Darüber hinaus wiesen die 
Patienten signifi kant geringere Werte für die 
Corneale Hysterese auf, was impliziert, dass die viskösen Widerstände in-
nerhalb der Hornhaut der SLE-Patienten vermindert sind.
Schlussfolgerung: Die Biomechanik der Hornhaut und der Augeninnen-
druck sind bei SLE -Patienten gegenüber gesunden Kontrollen verändert. 
Ob diese Unterschiede tatsächlich im pathogenetischen Zusammenhang 
zum Lupus erythematodes stehen oder ob sie durch Medikation oder Fol-
geerkrankungen beeinfl usst sind, bedarf weiterer Klärung.

PSa02-06
In vivo Detektion spezifi scher Veränderungen des kornealen 
subbasalen Nervenplexus mittels konfokaler Laser Scanning 
Mikroskopie bei Patienten mit Multipem Myelom unter 
immunmodulativer Therapie 

Koschmieder A.*1, Kragl B.2, Diwoky S. 2, Stachs O.1, Jünemann A.1, Guthoff  R.1, 
Escobar H. M.2

1Augenklinik der Universitätsmedizin Rostock, Rostock, Deutschland, 
2Medizinische Klinik III, Zentrum für Hämatologie, Onkologie und 
Palliativmedizin, Universitätsmedizin, Universität Rostock, Rostock, 
Deutschland 

Studienziel: Patienten mit Multiplem Myelom (MM) entwickeln häufi g 
im Th erapieverlauf eine periphere Neuropathie (PNP). Diese wird durch 
die Grunderkrankung und die therapeutisch eingesetzten Immunmodu-
latoren verursacht. Die Progression der PNP wird durch klinische Unter-
suchung und Ermittlung von Neuropathie-Scores erfasst. Wir ergänzten 
in unserer Studie zur klinischen Untersuchung eine zusätzliche konfokale 
Laser Scanning Mikroskopie (CLSM) der Hornhaut. Ziel der prospekti-
ven Studie ist es, durch repetitive CLSM-Untersuchungen einen zeitlichen 
Zusammenhang zwischen neuropathischen Symptomen und deren bild-
morphologischer Entsprechung auf Ebene des kornealen subbasalen Ner-
venplexus (SNP) herzustellen.
Methodik: 17 Patienten mit MM wurden zwischen bis 03/17 in die pro-
spektive Studie eingeschlossen. Zur Evaluation der PNP erfolgte die Un-
tersuchung der sensiblen Nervenfaserfunktionen der Beine über den 
Tastsinn, das Vibrationsempfi nden, das Temperaturempfi nden und den 
Achillessehnenrefl ex. Der Neuropathy Symptom Score (NSS), Neuropa-
thy Defi cit Score (NDS) sowie das Michigan Neuropathy Screening In-
strument (MNSI) wurden ermittelt. Zusätzlich erfolgte eine Messung 
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mas und der Descemet-Membran (einschließlich Endothel) wurde mit 
der eingebauten Soft ware gemessen. Die Grauwert-Farbschwelle (Color 
threshold) der OCT-Bilder wurde mittels ImageJ bestimmt. Die bestkor-
rigierte Sehschärfe wurde in logMAR dargestellt. Alle beobachteten Werte 
wurden als Mittelwert und Standardabweichung verrechnet und mit der 
Sehschärfe korreliert. Patienten mit vorliegender Katarakt oder Makulo-
pathie wurden für die Korrelation ausgeschlossen.
Ergebnisse: Die Hornhautdicke (p < 0,001), die stromale Dicke (p = 0,002) 
und die Dicke der Descemetmebran (einschließlich Endothel) (p < 0,001) 
variierten im Vergleich zu den gesunden Kontrollen signifi kant. Bullae 
und unregelmäßige wellenförmige Dickenänderungen des Stromas wur-
den bei Fuchs-Endothel-Dystrophie-Patienten beobachtet. Die Hornhaut-
dicke korrelierte gut mit der Sehschärfe bei Patienten mit Fuchs Endothel-
Dystrophie. Darüber hinaus wurde bei Fuchs-Patienten im Vergleich zu 
Kontrollaugen eine höhere Grauwert-Farbschwelle in den OCT-Bilder ge-
messen die ebenfalls mit der Sehschärfe signifi kant korrelierte (r2 > 0,50).
Schlussfolgerungen: Die corneale OCT-Bildgebung könnte ein hilfreiches 
Instrument zur Bestimmung morphologischer Veränderungen bei Patien-
ten mit Fuchs ’Endothel-Dystrophie werden. Mehrere der gemessenen Pa-
rameter korrelierten mit einer Verringerung der Sehschärfe. In Zukunft  
könnte die genaue Korrelation von Funktion und Morphologie der Horn-
haut dazu dienen, funktionelle Defi zite bei Vorliegen mehrere visuslimi-
tierender Augenpathologien zu unterscheiden.

PSa02-10
Refractive outcome of cataract surgery in Fuchs Endothelial 
Corneal Dystrophy

Wacker K.*1,2, Cavalcante L. C. B.2, Baratz K. H.2, Patel S. V.2

1Universitätsklinik Freiburg, Klinik für Augenheilkunde, Freiburg, 
Deutschland, 2Mayo Clinic, Department of Ophthalmology, Rochester, 
United States 

Fragestellung: In Fuchs endothelial corneal dystrophy (FECD), ultrastruc-
tural changes begin early in the course of the disease, well before edema is 
clinically evident, and they aff ect the anterior and posterior corneal sur-
faces. In this study, we examined the refractive outcome aft er cataract sur-
gery across a range of Fuchs dystrophy and compared the outcomes to af-
ter cataract surgery in eyes with normal corneas.
Methodik: Th e diff erence between attempted (SRK/T formula, optical 
biometry) and achieved stable spherical equivalent aft er uncomplicated 
phacoemulsifi cation with intraocular lens insertion was assessed in 93 eyes 
with FECD and 61 eyes with normal corneas operated by 2 surgeons. Se-
verity of FECD was graded clinically (as mild, moderate, or severe) before 
surgery according to the area and confl uence of guttae and the presence 
of edema (modifi ed Krachmer grade). Control eyes were devoid of guttae 
and were matched to eyes with Fuchs dystrophy for age, year of surgery, 
and surgeon. Data were restricted to eyes with axial length 21–26 mm, 
preoperative absolute sphere < 5 D, preoperative absolute cylinder < 3 D, 
attempted absolute spherical equivalent < 3 D, and no previous ocular sur-
gery or comorbidities that prevented accurate postoperative refraction. 
Ergebnis: Th e diff erence between attempted and achieved spherical equiv-
alent was –0.17 D (achieved—attempted; 95 % CI, –0.29 to 0.03) in eyes 
with normal corneas, +0.04 D (95 % CI, –0.18 to 0.25; p = 0.12 vs. control) 
in mild, +0.13 D (95 % CI, –0.04 to 0.31; p = 0.008) in moderate, and +0.12 
D (95 % CI, –0.11 to 0.26; p = 0.035) in advanced FECD. Preoperative mean 
keratometry was 44.1 D (95 % CI 43.8–44.5) in eyes with normal corneas, 
44.0D (95 % CI 43.5–44.7; p = 0.8 vs. control) in mild, 43.7D (95 % CI 43.4–
44.3; p = 0.4) in moderate, and 43.0D (95 % CI 42.4–43.6; p = 0.002) in ad-
vanced FECD.
Schlussfolgerung: Th e spherical equivalent aft er cataract surgery in FECD 
tends to be in the hyperopic direction relative to that in normal corneas. 
Although fl attening of the anterior corneal surface in FECD is account-
ed for in biometry calculations, the refractive outcome suggests that the 
central cornea in FECD is less powerful than measured by keratometry. 
Surgeons should consider this trend towards hyperopia in addition to 

Corvis ST-Parametern mit druckabhängigen Dehnungsmessungen (Pen-
tacam) relevant und geplant. 

PSa02-08
Optical and anatomical changes in Fuchs dystrophy and their 
association with visual disability

Patel S.*1, Baratz K.1, Wacker K.2

1Mayo Clinic, Department of Ophthalmology, Rochester, United States, 
2Klinik für Augenheilkunde der Albert-Ludwigs Universität Freiburg, 
Freiburg, Germany 

Introduction: Ultrastructural changes start early in the course of Fuchs 
endothelial corneal dystrophy (FECD), and limit visual recovery aft er en-
dothelial keratoplasty. In this study, we examined the association between 
optical and anatomical corneal properties and patient-reported visual dis-
ability in FECD. 
Methods: Participants with FECD (n = 32) and normal corneas (n = 14) were 
graded clinically based on the presence of guttae and edema (modifi ed Krach-
mer scale), and cataract severity (LOCS III). Best-corrected ETDRS visual 
acuity, straylight, high-order aberrations, standardized corneal backscatter, 
corneal thickness, and eff ective endothelial cell density were determined. As-
sociations between these parameters and scores from the 25-item National 
Eye Institute Visual Function Questionnaire (VFQ-25) and the Rasch mod-
el-based mean logit score of a visual disability instrument, Catquest-9SF, were 
assessed by using age and lenticular status adjusted linear regression models.
Result: In more severe FECD, visual acuity was worse, and anterior and 
posterior backscatter, high-order aberrations, and straylight, were high-
er compared to normal. VFQ-25 composite scores were lower in mod-
erate (grades 3 and 4; mean, 87; 95%CI, 80–93; n = 8, p = 0.031) and ad-
vanced FECD (grades 5 and 6; 78; 95%CI, 73–83; n = 15, p < 0.001) than 
normal (95; 95%CI, 90–100; n = 14). Catquest-9SF scores were less nega-
tive (indicating more diffi  culty) in moderate (mean, –2.1; 95% CI, –1.2 to 
–2.2, p = 0.012) and advanced (–1.7; 95%CI, –1.0 to –2.3, p = 0.001) FECD 
compared to normal (–3.5; 95%CI, –2.8 to –4.2). Worse visual acuity and 
increased posterior corneal high-order aberrations were independently 
associated with worse mean Catquest-9SF scores (+0.7 logits per letter 
decrease, and per 0.1 μm RMS increase; R2 = 0.53, p < 0.3). Th ere were no 
signifi cant associations with VFQ-25 composite score.
Conclusion: In FECD, visual disability begins earlier in the course of dis-
ease than at which surgery is currently considered acceptable even when 
accounting for lenticular status. Patient-reported visual disability metrics 
interpreted with corneal optical properties might help determine when to 
intervene surgically in FECD.

PSa02-09
Beschreibung der Fuchs ’Endothel-Dystrophie in der High 
Defi nition-Cornea OCT mit Korrelationen zur bestkorrigierten 
Sehschärfe

Mayer W. J.*, Wertheimer C., Elhardt C., Sidlecki J., Luft N., Dirisamer M., 
Priglinger S. G.
LMU Augenklinik München, München, Deutschland 

Fragestellung: Die Fuchs’ Endotheldystrophie kann erfolgreich mittels 
DMEK Operation behandelt werden. Ein Monitoring dieser Erkrankung 
basiert hauptsächlich funktionell (Visusprüfung) sowie klinisch (cornealer 
Spaltlampenbefund). Im Folgenden sollen hornhaut-morphologische Ver-
änderungen der Fuchs Endotheldystrophie in der High-Defi nition OCT-
Bildgebung analysiert und beschrieben werden sowie eine Korrelation die-
ser Veränderungen zur Sehschärfe hergestellt werden.
Methodik: Es handelt sich um eine retrospektive Studie mit 60 Augen, die 
an Fuchs Endotheldystrophie erkrankt waren. Diese wurde mit einer ge-
sunden Kontrollgruppe hinsichtlich der Befunde im Cornea OCT und 
anhand ihrer bestkorrigierten Sehschärfe verglichen. Die Bilder wurden 
mit dem im Zeiss Cirrus 5000 OCT integrierten Cornea Modul aufgenom-
men. Die Dicke des Hornhautepithels, der Bowmanmembran, des Stro-
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Methodik: Von zwei Aniridie-Patienten wurden im Rahmen einer Ke-
ratoplastik Limbus-Biopsien entnommen und daraus eine primäre Zell-
kultur etabliert. Die expandierten Zellen wurden mit RT-PCR, qPCR so-
wie Western Blot untersucht. Analysiert wurde der Transkriptionsfaktor 
PAX6, die potenziellen Stammzellmarker ΔNp63α und ABCG2 sowie die 
Diff erenzierungsmarker Keratin 3 (K3), Keratin 12 (K12) und Keratin 13 
(K13). Die proteinkodierende Sequenz der Patienten-cDNA von PAX6 
wurde subkloniert und sequenziert. Außerdem wurden die Zellen immun-
gefärbt und die Protein Expression von K3, PAX6 und p63α analysiert. 
Ergebnisse: Von beiden Patienten konnte eine Limbusepithelzellkultur 
(LEZ) etabliert werden. Die Expression von K3 und K12 in Aniridie-LEZ 
war im Vergleich zu Kontroll-LEZ stark reduziert. Transkriptionslevel von 
PAX6, ABCG2 und p63 waren bei Aniridie-Patienten nicht verändert. In 
Patient 1 war K13, ein Marker für Konjunktivazellen, erhöht. Bei Patient 
1 konnte in der Hälft e der klonierten Transkripte eine Mutation des Stopp 
Cordons nachgewiesen werden. In Patient 2 konnte die Basensubstituti-
on c.174C>T nicht in der cDNA nachgewiesen werden. Der Western Blot 
zeigte reduzierte PAX6 Protein Level in beiden Aniridie-LEZ im Vergleich 
zu Kontroll-LEZ. Immunfärbungen zeigten reduzierte PAX6 und K3 Level 
in Aniridie-LEZ im Vergleich zu Kontroll-LEZ. 
Schlussfolgerungen: LEZ von Aniridie-Patienten zeigen vergleichbare 
Stammzellmarker wie Kontroll-LEZ. Aniridie LEZ exprimieren wenig K3 
und K12, eventuell weil Aniridie-LEZ nicht weiter zu kornealem Epithel 
diff erenzieren können. Bei Patient 1 kommt die Verdrängung des Limbus-
epithels durch konjunktivale Vorläuferzellen in Betracht. Die mutierte 
mRNA aus Patient 1 war stabil nachweisbar. Bei Patient 2 ist eine mRNA 
Degradation durch „nonsense mediated decay“ wahrscheinlich, da keine 
mutierte mRNA nachgewiesen werden konnte. Die Western Blot Analyse 
von Patient 1 legt nahe, dass das überlange PAX6 Protein degradiert wird. 

Retina: Anti-VEGF 

PSa03-01
Langzeitverlauf sekundärer chorioidaler Neovaskularisationen 
bei Aderhautosteom unter intravitrealer Anti-VEGF-Therapie

Blecha C.*1, Oberacher-Velten I.1, Helbig H.1, Barth T.2

1Univ.-Augenklinik, Regensburg, Deutschland, 2Universitätsklinikum, 
Regensburg, Deutschland 

Die Entwicklung einer sekundären chorioidalen Neovaskularisation 
(CNV) stellt eine häufi ge, visusbedrohende Komplikation eines Aderhaut-
osteoms dar. Die intravitreale Anti-VEGF-Th erapie ist dabei eine mögli-
che Th erapieoption. 
Anhand von drei Fallberichten wird der Langzeitverlauf von vier Augen 
mit sekundärer CNV bei chorioidalem Osteom unter Anti-VEGF-Th e-
rapie dargestellt. 
Patient 1: Bei einer 31-jährigen Patientin entwickelte sich, 1,5 Jahre nach 
Erstdiagnose eines Osteoms, am linken Auge eine sekundäre CNV (Vi-
sus vor Th erapie: L cc 0,6). Es erfolgten fünf intravitreale Injektionen von 
Ranibizumab, die einen Rückgang der subretinalen Flüssigkeit und Stabi-
lisierung des Befundes bewirkten (Visus nach Th erapie: L cc 0,6). Aktu-
ell zeigt sich nach 3,5 Jahren eine erneute Aktivität der CNV (Visus L cc 
0,4), sodass kürzlich eine erneute einmalige intravitreale Eingabe von Ra-
nibizumab durchgeführt wurde. Weitere Verlaufskontrollen sind geplant. 
Patient 2: Bei einer 12-jährigen Patientin mit beidseitigem Aderhautos-
teom erfolgten drei monatliche Ranibizumab-Injektionen bei sekundär-
er CNV rechts (Visus vor Th erapie:R cc 0,1/L cc 1,0). Sechs Jahre später 
erfolgten vier weitere intravitreale Ranibizumab- und eine Bevacizumab-
Injektion bei einem Rezidiv mit subretinaler Flüssigkeit. Auch am linken 
Auge entwickelte sich im Verlauf eine sekundäre CNV und es waren acht 
Ranibizumab- und drei Bevacizumab-Injektionen notwendig, um einen 
trockenen Netzhautbefund zu erreichen. Aktuell besteht beidseits eine 
Makulanarbe und es erfolgen regelmäßige Verlaufskontrollen (Visus R cc 
0,3/L cc 0,2).

planning for the hyperopic shift  that would occur aft er concurrent or sub-
sequent endothelial keratoplasty.

PSa02-11
Untersuchungen von potentiellen limbalen Stammzellmarkern im 
Mausauge

Wiese-Rischke C.*1, Kesper C.1, Hammer T.1,2

1Universitätsklinikum Halle, Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, 
Halle (Saale), Deutschland, 2Augenzentrum ‚Frohe Zukunft‘, Halle (Saale), 
Deutschland 

Die Limbusregion des menschlichen Auges ist im Verlauf der letzten Jahre 
in Hinsicht auf ihre anatomische Struktur und die Expression von Stamm-
zellmarkern sehr gut untersucht und beschrieben worden. Für weiterfüh-
rende genetische Untersuchungen zur Funktion von limbalen Stammzel-
len und ihren Stammzellfaktoren ist es jedoch notwendig, beispielsweise 
die Maus als Modell heranzuziehen. Die Limbusregion des Mausauges 
wiederum ist vergleichsweise wenig charakterisiert. Daher stellt sich die 
Frage in wie weit sich diese von der des Menschen unterscheidet. 
Zur Untersuchung dieser Fragestellung wurden histochemische und im-
munhistochemische Färbungen durchgeführt und die Expression von po-
tentiellen limbalen Stammzellmarkern im adulten Mausauge analysiert. 
Die Zytokeratine 5 und 14, die im menschlichen limbalen und konjunk-
tivalen Epithel zu fi nden sind, konnten in der Maus in einzelnen basa-
len Epithelzellen der zentralen Cornea sowie konjunktivalen Epithelzellen 
nachgewiesen werden. E-Cadherin, welches sowohl in cornealen als auch 
limbalen und konjunktivalen menschlichen Epithelzellen vorhanden ist, 
zeigt sich neben der deutlichen Expression in basalen Epithelzellen der 
zentralen Cornea und konjunktivalen Epithelzellen, in der Limbusregion 
der Maus nur schwach positiv. N-Cadherin, das im menschlichen limba-
len Epithel exprimiert wird, ist in der Maus nur in basalen Epithelzellen 
der peripheren Cornea vorhanden. Der Stammzellmarker p63 wird ähn-
lich dem menschlichen Auge in limbalen Epithelzellen und basalen Epi-
thelzellen der zentralen Cornea stark exprimiert, wobei die Expression in 
äußeren Epithelschichten graduell abnimmt. Ein vergleichbares Expres-
sionsmuster zeigten die beiden Stammzellmarker Oct4 und Nanog, die 
beide ebenfalls in menschlichen limbalen Epithelzellkulturen nachgewie-
sen wurden. Ein weiterer neuer potentieller limbaler Stammzellmarker, 
FGFR 2, wird in den limbalen Epithelzellen des Mausauges stark und in 
basalen Epithelzellen der zentralen Cornea deutlich schwächer exprimiert. 
Somit wird deutlich, dass sich die Expressionsmuster der verschiedenen 
limbalen Stammzellmarker der Maus zum einen kaum (p63), zum anderen 
deutlich (Zytokeratin 5/14, N-, E-Cadherin) von dem des menschlichen 
Auges unterscheiden. Diese speziesspezifi schen Unterschiede müssen da-
her bei der Verwendung der Maus als Modellorganismus berücksichtig 
werden. 

PSa02-12
In Limbusepithelzellen von Aniridie-Patienten fehlt die Expression 
der Keratine K3 und K12

Latta L.*1, Viestenz A.2, Stachon T.1, Szentmáry N.1,3, Seitz B.1, 
Käsmann-Kellner B.1

1Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, Klinik für Augenheilkunde, 
Homburg/Saar, Deutschland, 2Universitätsklinikum Halle (Saale), 
Universitätsklinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Halle (Saale), 
Deutschland, 3Semmelweis Universität, Klinik für Augenheilkunde, 
Budapest, Ungarn 

Fragestellung: Aniridie-Patienten entwickeln aufgrund der Limbus-
stammzellinsuffi  zienz oft  eine „Aniridie-assoziierte Keratopathie“ (AAK). 
Ziel der Studie war die Identifi kation und Erfassung des Diff erenzierungs-
status proliferierender Epithelzellen aus der Limbusregion von Aniridie-
Patienten mit AAK. Außerdem wurden die Auswirkungen des Genotyps 
auf PAX6 Transkript- und Proteinmenge untersucht.
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PSa03-03
Macular atrophy and fi brovascular tissue development in patients 
with neovascular age-related macular degeneration under regular 
anti-VEGF therapy

Sitnilska V.*1, Altay L.1, Müther P. S. 1, Hoyng C.2, Fauser S. 1
1Uniklinik Köln, Zentrum für Augenheilkunde, Köln, Germany, 2The Radboud 
University Medical Center, Nijmegen, Netherlands 

Purpose: To observe the development of macular atrophy (MA) and fi bro-
vascular tissue over 50% of the lesion (FT) in newly diagnosed neovascu-
lar age-related macular degeneration (nAMD) under regular anti-vascular 
growth factor (anti-VEGF) therapy over fi ve years follow-up. 
Methods: Th is observation study included 52 out of 79 therapy-naive 
nAMD patients. All selected cases had no baseline MA or FT, received 
at least 10 intravitreal anti-VEGF injections (ranibizumab only, n = 14; 
mixed ranibizumab, afl ibercept and/or bevacizumab, n = 38) in a period 
of minimum 3 years. Phenotypic characteristics were collected at baseline, 
6 months and end visit based on color fundus photographs, fundus angi-
ography and spectral-domain optical coherence tomography (SD-OCT). 
Anterior camber samples were obtained during treatment in the fi rst 2 
years. Logistic regression analysis for development of MA and/or FT was 
performed separately for treatment modalities, phenotypic and environ-
mental factors. 
Results: Aft er a mean follow-up time of 5.34 years and mean 4.68 injections 
per year 17 patients (32.7%) developed both MA and FT, 13 patients (25.0%) 
only MA and 10 patients (19.2%) only FT. At 6 months 10 cases (19.2%) 
showed presence of MA, 3 cases (5.8%) had FT and 1 case (1.9%) had 
both. Twelve out of 52 patients (23.1%) did not show any permanent SD-
OCT damage signs at the end visit. Intraocular VEGF at baseline (OR:1.05, 
p = 0.045, 95%CI:1.00–1.10) and total follow-up time (OR:1.83, p = 0.012, 
95%CI:1.14–2.94) were independently associated with development of 
MA, whereas central retinal thickness (OR:0.034, p = 1.00, 95% CI:1.001–
1.009), time to fi rst injection (OR:0.008, p = 1.10, 95% CI:1.03–1.19), total 
number of injections (OR:0.006, p = 1.11, 95% CI:1.03–1.20) and injection 
amount per year (OR:1.89, p = 0.005, 95% CI:1.21–2.94) were signifi cantly 
predictive for FT development. In neither of the groups systemic comple-
ment radio C3d/C3 was signifi cantly associated. 
Conclusions: Intraocular baseline VEGF upregulation and the duration 
of the disease seem to have the most predictive role for the development 
of MA. Total number of injections and treatment delay did not show any 
signifi cant infl uence on the MA progression, but were associated with FT 
occurrence. Further factors seem to trigger the formation of MA in nAMD 
patients. 

PSa03-04
Zweijahres Ergebnisse der Anti-VEGF-Therapie bei Patienten mit 
juxtafoveolären okkulten CNV bei exsudativen AMD

Daravagka M.*1, Jochmann C.1, Wiedemann P.1, Rehak M.2

1Univ.-Augenklinik, Leipzig, Deutschland, 2Charité Berlin, Campus Benjamin 
Franklin, Berlin, Deutschland 

Fragestellung: In einer retrospektiven Analyse wurden die Ergebnisse der 
Anti-VEGF-Th erapie bei Patienten mit einer juxtafoveolären okkulten 
choroidalen Neovaskularisation (CNV) ausgewertet.
Methodik: Von den Patienten, die zwischen März 2011 und 2017 bei 
AMD mit Ranibizumab oder Afl ibercept behandelt wurden identifi zier-
ten wir die Population mit RPE-Abhebung und in der FAG nachgewie-
sener Aktivität einer juxtafoveolären okkulten CNV. Nur Patienten mit 
einer Nachbeobachtungszeit von ≥ 2 Jahren wurden eingeschlossen. Ana-
lysiert wurden die bestkorrigierte Sehschärft e (BCVA) gemessen mittels 
ETDRS-Tafeln und die Änderungen der CRT (central retinal thickness) 
gemessen mittels OCT. Ausgeschlossen wurden Patienten mit Vorbehand-
lung, subfoveolärer Atrophie, Fibrose oder subretinaler Blutung. Weiter 
wurden Patienten ausgeschlossen, die innerhalb der Nachbeobachtungs-
zeit eine intraokulare Operation erhielten. Ausgewertet wurden die Daten 
vor der ersten Injektion und von den Kontrollen am Monat 3,6, 12 und 24.

Patient 3: Bei einem 65-jährigen Patienten mit einer CNV bei Aderhaut-
osteom rechts (Visus vor Th erapie: R cc 0,4) konnte trotz achtmaliger int-
ravitrealer Bevacizumab-Eingabe im Zeitraum von 2 Jahren keine Stabili-
sierung erreicht werden. Es entwickelte sich eine große Narbe im Bereich 
der Makula mit atrophen intraretinalen Hohlräume, sodass bei fehlendem 
Th erapieansprechen auf weitere intravitreale Medikameteneingaben ver-
zichtet wurde (Visus RA 0,05 exzentrisch).
Schlussfolgerung: Eine sekundäre CNV bei Aderhautostom ist eine poten-
tiell visusbedrohende Komplikation. Auch nach anfänglicher Regression 
der CNV unter intravitrealer Anti-VEGF-Th erapie zeigen sich häufi g Re-
zidive. Nicht selten entwickeln sich trotz Th erapie fi brotische Veränderun-
gen der Makula. Auf die Notwendigkeit regelmäßiger Verlaufskontrollen 
sollten die Patienten hingewiesen werden. 

PSa03-02
Behandlung der myopen CNV mit Anti-VEGF-Therapie. 12 
Monatsergebnisse einer retrospektiven Analyse 

Grodde K. M.*1, Jochmann C.1, Wiedemann P.1, Rehak M.2

1Univ.-Augenklinik, Leipzig, Deutschland, 2Charité Berlin, Campus Benjamin 
Franklin, Berlin, Deutschland 

Fragestellung: In einer retrospektiven Datenanalyse wurden die Ergebnis-
se der Anti-VEGF-Th erapie bei Patienten mit einer myopen choroidalen 
Neovaskularisation (mCNV) ausgewertet. 
Methodik: In die Auswertung wurde Patienten eingeschlossen, die in un-
serer Klinik zwischen Januar 2011 und Februar 2016 mit einer mCNV, die 
in der Fluoreszenzangiographie bestätigt wurde, mittels Bevacizumab oder 
Ranibizumab behandelt wurden und bei denen die Nachbeobachtungszeit 
mindestens 12 Monate betrug. Analysiert wurden die bestkorrigierte Seh-
schärft e (BCVA) gemessen als logMAR mittels ETDRS-Tafeln und die Er-
gebnisse der Netzhautdickemessung mittels OCT. Ausgeschlossen wurden 
Patienten mit einer Vorbehandlung mit PDT, fokaler Laserphotokoagula-
tion, einer Vitrektomie in der Anamnese oder Patienten, die innerhalb der 
Nachbeobachtungszeit eine intraokulare Operation oder eine Laserkapsu-
lotomie erhielten. Ausgewertet wurden die Daten vor der ersten Injektion 
und von den Nachkontrollen am Monat 1,2, 3,6, 9 und 12. 
Ergebnisse: Insgesamt konnten 14 Augen von 14 Patienten (10 Frauen 
und 4 Männer) in die Analyse eingeschlossen werden. Die mittlere Base-
line-BCVA vor der ersten Applikation betrug 0,750,74 logMAR und ver-
besserte sich nach der Anti-VEGF-Th erapie nach 1 Monat auf 0,470,43 
(p = 0,34). Die Sehschärfe verbesserte sich zu diesem Zeitpunkt bei 7 (50 %) 
Patienten um >1 Zeile, bei 5 blieb sie stabil (0–1 Zeile) und bei 2Patienten 
wurde eine BCVA-Verschlechterung um 1 Zeile beobachtet. Die mittlere 
Verbesserung der Sehschärfe war aufgrund der kleinen Fallzahl und gro-
ßen Streubreite der einzelnen Werte nicht signifi kant. Die mittlere BCVA 
verbesserte sich im Monat 2 auf 0,550,45 logMAR; im Monat 3, 6 und 12 
auf 0,440,33, 0,430,29 und 0,3929 logMAR. Im gesamten ersten Jahr wur-
den durchschnittlich 2,78 Injektionen appliziert davon betrug die mittle-
re Anzahl der Injektionen in den ersten 6 Monaten der Th erapie 2,5 (1–
5) Injektionen. Vier Patienten wurden mit Bevacizumab behandelt, bei 7 
Patienten erfolgte eine Ranibizumab-Th erapie und bei 3 Patienten wurde 
nach initialen 1–2 Bevacizumab-Applikationen die Behandlung auf Ra-
nibizumab umgestellt. 
Schlussfolgerung: Unsere Ergebnisse belegen, dass die anti-VEGF-Th e-
rapie bei Patienten mit mCNV zur einer Stabilisierung oder Verbessrung 
der Sehschärfe führt. Die Th erapie-Intensität ist deutlich geringer als bei 
AMD-Patienten. Die Mehrzahl der Injektionen wird in den ersten 6 Mo-
naten benötigt. 
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terpretation der Ausgabe eines künstlichen neuronalen Netzwerkes als 
Behandlungsempfehlung sollte vermieden werden, eine gründliche fi nale 
Evaluation durch den behandlnden Arzt bleibt essentiell. 

PSa03-06
Evaluation prädiktiver Faktoren einer erfolgreichen anti-VEGF 
Behandlung bei Diabetischem Makulaödem mittels SMEYEDAT

Leberkühne L.*, Müller M., Herold T., Kreutzer T., Schumann R., Rohm M., 
Priglinger S., Kortüm K., Liegl R.
Univ.-Augenklinik der LMU, München, Deutschland 

Fragestellung: Das diabetische Makulaödem ist die häufi gste Ursache 
für eine Beeinträchtigung der Sehschärfe im Rahmen einer diabetischen 
Retinopathie und kann mittels intravitrealer Injektionen wirksam thera-
piert werden.Jedoch gibt es Patienten,die nicht ausreichend auf die Th e-
rapie ansprechen.Mittels der selbstentwickelten Forschungsdatenbank 
SMEYEDAT war es daher Ziel der vorliegenden Studie,Patienten die wir 
mittels elektronischer Patientenakte (EMR) dokumentierten und über ei-
nen Zeitraum von einem Jahr Ranibizumab erhalten haben,bezüglich prä-
diktiver Faktoren zu evaluieren.
Methodik: Die Studie basiert auf einem Patientenkollektiv von 143 Pa-
tienten bzw. 189 Augen mit diabetischen Makulaödem,die mindes-
tens 3 Injektionen Ranibizumab erhielten.Zwei Subgruppen wurden 
dabei unterschieden:Gruppe 1 enthielt jene Patienten,die nach einem 
Jahr eine gleiche (< 10 % Verschlechterung) oder verbesserte Sehschärfe 
aufwiesen,dem gegenüber bestand die Gruppe 2 aus jenen Patienten, die 
nach einem Jahr eine Verschlechterung der Sehschärfe um mindestens 
10 % aufwiesen.Die statistische Auswertung erfolgte mithilfe eines Wil-
coxon-Vorzeichen Rang Tests bzw. ANOVA Testung mit Bonferroni Ad-
justierung.Als Signifi kanzniveau wurde p < 0,05 gewählt.Der Visus wird 
in LogMAR angegeben.
Ergebnis: In der Auswertung zeigte sich,dass vor allem der initiale Visus-
anstieg nach den ersten drei Injektionen als prädiktiver Faktor gewertet 
werden kann.Die Patienten der Gruppe 1 verbesserten sich über ein Jahr 
von 0,51 (±0,24) auf 0,42 (±0,18) während sich die Gruppe 2 sich von 
0,48(±0,22) auf 0,61(±0,31) verschlechterte.Dabei war ein Visusanstieg in 
den ersten drei Monaten in Gruppe 1 von 0,51(±0,24) auf 0,44(±0,16) 
zu beobachten während in Gruppe 2 eine Änderung von 0,48(±0,22) auf 
0,53 zu beobachten war;p > 0,01.Die alleinige,auch größere Abnahme der 
Netzhautdicke ohne deutliche Verbesserung der Sehschärfe nach den ers-
ten drei Injektionen zeigte keine zuverlässige Prädiktion hinsichtlich ei-
ner signifi kanten Verbesserung der Sehschärfe nach einem Jahr(p = 0,13).
Schlussfolgerung: Ziel war es daher zu untersuchen,ob sich nach den ers-
ten drei Injektionen bereits Absehen lässt,ob es im Zeitraum von einem 
Jahr zu einer Verbesserung der Sehschärfe kommen wird.Als wirksamster 
prädiktiver Faktor hat sich dabei die Visusverbesserung in den ersten drei 
Monaten erwiesen.Eine signifi kante Abnahme der Netzhautdicke allein 
eignet sich jedoch nicht als valider Prädiktor für eine erfolgsversprechen-
de anti-VEGF Th erapie.

PSa03-07
Versorgungsstudie zur Injektionshäufi gkeit bei AMD-Patienten im 
ländlichen Bereich

Arzdorf M.*, Garibotto M., Labjuhn S. O.
Augen-OP-Zentrum Husum, Husum, Deutschland 

Große PRN-Studien wie IVAN-, CAT- oder Harbor-Studie ergaben für 
IVOM-Patienten im Schnitt eine Injektionshäufi gkeit von 7–7,5 Injekti-
onen im ersten und ca. 5 Injektionen im zweiten Behandlungsjahr. Bei 
Behandlung nach dem T&E-Schema ergab die LUCAS-Studie sogar 8,5 
Injektionen im ersten Behandlungsjahr. In Real Life-Studien konnte ge-
zeigt werden, dass diese Injektionshäufi gkeit im klinischen Alltag nicht er-
reicht wird. In der WAVE-Studie lag die Injektionshäufi gkeit bei 4,3 IVOM 
im ersten, in der AURA-Studie bei 4,2 im ersten und 1,1 im zweiten Be-
handlungsjahr. Zur Qualitätssicherung wollten wir in unserer Praxis im 

Ergebnisse: Insgesamt wurden 30 Augen (20 Frauen und 10 Männer) in 
die Auswertung eingeschlossen. Bei 11 Patienten erfolgte die Behandlung 
mit Afl ibercept, bei 9 mit Ranibizumab und 10 Patienten wurden von Ra-
nibizumab auf Afl ibercept umgestellt. An der Baseline betrug die mittle-
re BCVA 0,56 ± 0,25 und die CRT 400,6 ± 133,2 μm und verbesserte sich 
nach 3 Injektionen auf 0,62 ± 0,23 bzw. 283,41± 102,8 μm. Die Verände-
rungen waren aufgrund der kleinen Fallzahl und der Streubreite nicht si-
gnifi kant (p = 0,15). Am Monat 6 betrug die BCVA 0,61 ± 0,25 und CFT 
337,14± 141,32 μm (p = 0,17). Ein bzw. zwei Jahre nach Th erapieanfang 
lag die BCVA bei 0,58 ± 0,24 bzw. 0,58 ± 0,24 und die CFT-Werte bei 
343,69 ± 158,16 μm bzw. 363,68 ± 189,83 μm (alle Änderungen p > 0,05). 
Nach zwei Jahre wurde eine Visusverschlechterung > 1 Zeile bei 4 (13 %) 
Patienten beobachtet. Bei 18 (60 %) Patienten blieb die BCVA stabil (±1 
Zeile) und bei 8 (26 %) Patienten verbesserte sich um > 1 Zeile. Die mittle-
re Applikationsanzahl betrug in ersten 6 Monaten 4,07 ± 1,13 Injektionen. 
Innerhalb vom ersten und zweiten Behandlungsjahr wurden insgesamt 
5,97 ± 1,7 und 9,96 ± 2,92 Injektionen verabreicht. 
Schlussfolgerung: Die anti-VEGF-Th erapie führt bei Patienten mit sub-
foveolärer okkulter CNV zur einen Visus-Stabilisierung über zwei Jahre 
nach Th erapieanfang. Die Injektionsintensität ist am größten in den ers-
ten 6 Monaten, im weiteren Verlauf sind Re-Applikationen in größeren 
Abständen notwendig.

PSa03-05
OCT basierter „deep learning“ Algorithmus zur Evaluation einer 
Behandlungsindikation mit anti-VEGF Medikamenten

Prahs P.*1, Radeck V.1, Cvetkov Y.1, Cvetkova N.1, Mayer C.2, Helbig H.1, 
Märker D.1

1Universitätsklinikum Regensburg, Augenheilkunde, Regensburg, 
Deutschland, 2Technische Universität München, Augenheilkunde, München, 
Deutschland 

Fragestellung: Intravitreale anti-VEGF Injektionen sind fester Bestandteil 
der Behandlung retinaler Krankheitsbilder. Die Darstellung der zentra-
len Netzhaut mittels optischer Kohärenztomographie (OCT) liefert exakte 
anatomische Informationen zum Krankheitsverlauf und gehört zu den kli-
nischen Routineverfahren. Auf den Gebieten der künstlichen Intelligenz 
und Bilderkennung sind in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte er-
zielt worden. Wir untersuchen in der vorliegenden Arbeit ein neuronales 
Netzwerk, dass basierend auf OCT Aufnahmen ohne menschliches Zu-
tun Vorhersagen über die Behandlungsindikation mit intravitrealen anti-
VEGF Medikamenten treff en kann.
Methodik: In die Studie eingeschlossen wurden 183.402 einzelne OCT Bil-
der, die zwischen 2008 und 2016 an der Universitätsaugenklinik Regens-
burg aufgenommen worden sind. Bilder, auf die in den folgenden 21 Tagen 
eine intravitreale Injektion erfolgte wurden der ‚Injektions‘-Gruppe zuge-
wiesen. Die gleiche Anzahl an zufälligen OCT Aufnahmen ohne Injekti-
on wurde ebenfalls in die Studie eingeschlossen und als ‚Keine Injektions‘-
Gruppe bezeichnet. Nach Vorverarbeitung wurden die Daten im 9 zu 1 
Verhältnis in einen Trainings- und einen Validierungsdatensatz aufgeteilt. 
Ein neuronales Netz nach der ‚GoogLeNet inception‘ Architektur wurde 
mit den historischen Daten trainiert und dessen Vorhersagen anhand des 
Validierungsdatensatzes überprüft .
Ergebnis: Das trainierte Netzwerk erreichte eine Vorhersagegenauuigkeit 
von 94,5 % anhand der Daten im Validierungsdatensatz. 3,4 % der Bilder 
wurde inkorrekt als ‚keine Injektion‘ klassifi ziert (falsch negativ), während 
2,1 % der Bilder inkorrekt als ‚Injektion‘ (false positive) klassifi zert wurde. 
Die fl äche unter der ‚receiver operating characteristics‘ Kurve (AUC) be-
trug 0,975 für einzelne OCT Bilder und 0,991 bei Durchschnittsbildung 
von 6 Bildern einer Untersuchung. 
Schlussfolgerung: Angewendet auf retinale OCT Bilder zeigen neuronale 
Netzwerke vom ‚deep convolutional‘ Typ selbst ohne weitere klinische Da-
ten eine beeindruckende Klassifi kationsleistung hinsichtlich der Vorher-
sage einer Behandlung mit anti-VEGF Medikamenten. Nach Training an-
hand historischer Behandlungsdaten können Neuronale Netzwerke den 
Kliniker bei therapeutischen Entscheidungen unterstützen. Eine Misin-
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PSa03-09
Massive Steigerung der körperlichen Aktivität führt zur 
erfolgreichen IVOM Behandlung bei therapierefraktärem 
Makulaödem

Bayer A.
Augenarztpraxis Dr. Andreas Bayer, Weilheim, Deutschland 

Zielsetzung: Welche Lebensumstellungen können den Erfolg der IVOM 
Behandlung bei therapierefraktären Makulaödemen beeinfl ussen? 
Methode: 24 Patienten (17 Frauen, 7 Männer) mit therapierefraktären 
Makulaödemen bei AMD (n = 15) und Diabetes (n = 9) nach mehrjähri-
ger IVOM Th erapie (3,9 ± 1,1 Jahre) wurden eingehend internistisch un-
tersucht. Die Laborwerte für Blutfette, Vitamin D, Homocystein, Fibri-
nogen und die Entzündungsparameter IL-6, TNF-α und CRP sowie die 
Essgewohnheiten (Fragebogen) und körperliche Aktivität (metabolisches 
Äquivalent, MET) wurden ebenso erhoben wie Bauchumfang, BMI und 
Blutdruck. Nach einem sehr ausführlichen Gespräch zu den Ergebnissen 
haben die Patienten versucht drastisch ihre Essgewohnheiten zu verän-
dern (vornehmlich pfl anzliche Kost) und ihre körperliche Aktivität deut-
lich zu erhöhen. 
Ergebnis: Bei der Eingangsuntersuchung zeigten die Blutfettwerte 
(n = 24), Vitamin D Spiegel (n = 17), Homocysteinwerte (n = 15), Fibrino-
gen (n = 20), CRP (n = 18) und ein oder mehrere Entzündungsparameter 
(n = 24) pathologische Werte. Die körperliche Aktivität lag im Mittel bei 
570 MET/Woche und die Essgewohnheiten entsprachen denen der traditi-
onellen deutschen Küche mit einem hohen Anteil an tierischen Fetten und 
Eiweißen. Über einen Beobachtungszeitraum von 24 ± 8 Monaten zeigte 
die OCT Untersuchung in 17 der 24 Patienten eine erfolgreiche IVOM 
Behandlung ohne Wiederauft reten von Makulaödemen. Auch wenn sich 
bei allen Patienten sowohl Blutwerte, Bauchumfang und BMI signifi kant 
verbessert haben, korrelierte nur die Erhöhung der MET Werte (körper-
liche Aktivitätssteigerung) signifi kant (p < 0,05) mit dem Erfolg der IVOM 
Behandlung. Hierbei zeigte sich kein Unterschied zwischen den Patienten 
mit Diabetes oder AMD. Bei allen 9 Patienten mit diabetischen Makula-
ödemen zeigte sich zudem eine hochsignifi kante Verbesserung des HbA1c 
(p < 0,0001). 
Schlussfolgerung: Bei allen Patienten mit Makulaödemen sollte eine mas-
sive Lebensumstellung mit Änderung der Essgewohnheiten zu vornehm-
lich pfl anzlicher Kost und deutlicher Erhöhung körperlicher Aktivität auf 
über 3000 MET/Woche empfohlen werden. Diese massiven Lebensum-
stellungen lassen sich bei therapierefraktären Makulaödemen nur durch 
eindringliche Patientengespräche erreichen. Bei Patienten mit diabeti-
schem Makulaödem war durch die drastische Verbesserung des HbA1c 
die Compliance sehr gut. Vielen Patienten werden diese Lebensumstel-
lungen aber schwerfallen.

PSa03-10
Langzeiteff ekt von Dexamethason Implantat als Therapieoption 
für das zystoide Makulaödem nach pars plana Vitrektomie

Freissinger S.*, Vounotrypidis E., Schumann R., Herold T., Kortüm K., Sakkias 
F., Priglinger S. G., Mayer W.
LMU Augenklinik München, München, Deutschland 

Fragestellung: Zu den unerwünschten postoperativen Nebenwirkungen 
der pars plana Vitrektomie (ppV) zählt das zystoide Makulaödem. Das 
Ziel dieser Studie ist es die Th erapie des Makulaödems über ein Jahr mit-
tels Dexamethason-Implantats (Ozurdex®) zu evaluieren.
Methodik: Die retrospektive Studie inkludiert seit 2010 alle Augen, die 
nach einer pars plana Vitrektomie ein zystoides Makulaödem entwickel-
ten und anschließend primär mit Injektionen von Ozurdex® behandelt 
wurden. Subgruppenanalysen erfolgten nach dem durchgeführten Eingriff  
(pars plana Vitrektomie vs. kombinierte Phakovitrektomie) und nach der 
Diagnose. Bis zu 4 Wochen vor Vitrektomie erfolgte keine andere Behand-
lung des Makulaödems. Patienten mit diabetischem Makulaödem, retina-
lem Gefäßverschluss oder AMD wurden ausgeschlossen. Neben bestkor-
rigierter Sehschärfe wurde die zentrale Netzhautdicke und die Anzahl der 

eher ländlichen Bereich mit großem Einzugsgebiet, darunter auch mehre-
re Inseln, überprüfen, welche Injektionshäufi gkeit wir erreichen. Zusätz-
lich wollten wir die Zeitspanne von der ersten Verdachtsdiagnose bis zur 
ersten IVOM bestimmen, da neben einer zu geringen Injektionshäufi gkeit 
auch eine initiale Th erapieverzögerung zu einer Verschlechterung des Th e-
rapieergebnisses führen kann.
Methoden: Wir untersuchten retrospektiv Daten von allen 323 Patien-
ten, die im Quartal 4/2016 IVOM bei uns erhielten. Von diesen wurden 
Patienten mit exsudativer AMD mit mindestens zwei Jahren Follow-up 
ausgewählt. Patienten mit zusätzlichem Diabetes mellitus, okulärem Ar-
terien- oder Venenverschluss wurden ausgeschlossen. Übrig blieben 99 
Augen von 79 Patienten aus unserer Praxis, darunter 44 Weibliche und 35 
Männliche. Untersucht wurde der Zeitraum von der Verdachtsdiagnose 
bis zur ersten IVOM und die Injektionshäufi gkeit im ersten und zweiten 
Behandlungsjahr.
Ergebnisse: Der Zeitraum von der Verdachtsdiagnose bis zur ersten IVOM 
betrug im Durchschnitt 19,21 Tage (min./max. 0/92). Im ersten Behand-
lungsjahr haben die Patienten im Durchschnitt 7,11 (min./max. 2/12), im 
zweiten 6,06 (min./max. 0/12) IVOM bekommen.
Schlussfolgerung: Mit unserer Injektionshäufi gkeit von 7,11 im ersten und 
6,06 im zweiten Behandlungsjahr liegen wir im Bereich der o. g. großen 
Studien. Unser Praxismanagement beinhaltet eine ausführliche Aufk lä-
rung über das Krankheitsbild und die lebenslang notwendige Kontroll- 
und Behandlungsbedürft igkeit. Erscheinen Patienten nicht zum Ter-
min, werden sie angerufen und zur neuen Terminvereinbarung animiert. 
Die Zeitspanne von 19,21 Tagen zwischen Verdachtsdiagnose und erster 
IVOM erscheint uns zu lang, so dass wir weitere Untersuchungen planen, 
um Ursachen für die lange Zeitspanne zu erkennen und unser Praxisma-
nagement dementsprechend noch verbessern zu können. 

PSa03-08
Kombinierte intravitreale Therapie mit Dexamethason und 
Bevacizumab bei Strahlenopticopathie und-Retinopathie

Filev F.*, Mirshahi A.
Augenklinik Dardenne, Bad Godesberg, Deutschland 

Einleitung: Die Strahlenretinopathie ist eine chronische, fortschreitende 
Erkrankung, die durch die Wirkung ionisierender Strahlung verursacht 
wird. Häufi g ist die Ursache einer Strahlenretinopathie die Behandlung 
eines intra-oder periokulären Tumors. 
Fallvorstellung: Ein pseudophaker Patient stellte sich im August 2016 mit 
einer seit ca. einer Woche bestehenden Visusverschlechterung des linken 
Auges in unserer Klinik vor. In der Patientengeschichte war eine Proton-
bestrahlung des linken Auges vor 3 Jahren bei Aderhautmelanom bekannt. 
Es zeigte sich ein Makulaödem mit Exsudatbildung und Papillenödem. 
Wir stellten die Diagnose einer Strahlenoptico- und Retinopathie. Es er-
folgten intravitreale Injektionen mit Dexamethason (Ozurdex) und am 
Folgetag mit 1,25 mg Bevacizumab. Im Abstand von jeweils vier Wochen 
injizierten wir erneut zweimal Bevacizumab. Das Makulaödem und das 
Papillenödem zeigten sich deutlich rückläufi g. Der Patient erfuhr einen 
Anstieg des bestkorrigierten Visus von 0,4 auf 0,8. In den monatlichen 
Kontrollen in den 3 Monaten nach der letzten Injektion zeigte sich ein sta-
biler Befund, so dass wir zunächst auf weitere Bevacizumab-Injektionen 
verzichteten. Es traten keine Komplikationen auf. 
Schlussfolgerung: Die Kombination aus intravitrealer Gabe von Steroi-
den und Anti-VEGF erwies sich in diesem Fall als eff ektive und nachhal-
tige Behandlungsmodalität bei iatrogen induzierter Strahlenopticopathie 
und-Retinopathie. Weitere Studien sind zur Ermittlung des Stellenwerts 
der kombinierten Th erapie notwendig.
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PSa04-01
Fulminant life threatening ocular manifestations of psoriasis 
vulgaris

Dvalishvili A. S.*1, Imshenetskaya T. A.1, Volkovich T. K.1, Lukyanau A. M.2

1Belarusian Medical Academy of Post-Graduate Education, Ophthalmology, 
Minsk, Belarus, 2Belarusian State Medical University, Dermatology, Minsk, 
Belarus 

Purpose: To describe rare and unusual ocular fi ndings in patients with 
Psoriasis Vulgaris. Although there are not many reports in the literature, 
ocular fi ndings occur in approximately 10% of patients, in mostly those 
who have psoriatic arthritis.[1] 
Methods: We describe a case of a 50-year-old male with psoriasis vulgaris 
who was referred to our hospital due to visual loss in both eyes.. He showed 
panophthalmitis,exudative retinal detachment and cataract of the right 
eye,uveitis,retinalvasculitis,acute retinal necrosis of the left  eye.
Results: Th e patient’s psoriasis was very severe; the skin over the whole 
body including the trunk,hands,legs and face formed erythroderma and 
thick desquamation,palms and soles was also aff ected. He had suff ered 
from psoriasis vulgaris since he was operated due to right elbow bursitis 
in March 2016.Aft er 2 week patient notice psoriatic plaques in his right 
hand.He had been treated withsystemiccorticosteroids by dermatologists. 
Aft er month patient noticed visual changes. Ophthalmology consultation 
was requested to estimate the patient’s condition. Examination revealed a 
normal left  eye, but his right eye measured “count fi ngers only” with min-
imally responsive and irregular pupil. Anterior segment exam of the right 
eye revealed mild conjunctival injection, moderate corneal edema, heavy 
cell and fl are in the anterior chamber, an irregular pupil with fl uff y infi l-
trative lesions on the pupillary margins, keraticprecipitates,posteriorsyne-
chiaeand a moderate cataract. Dilated exam of the retina was diffi  cult due 
to a very hazy view. Th e patient was given an initial diagnosis of anterior 
uveitis with During this period his visual acuity was Visus:ОД- count fi n-
gers, ОС-1,0.
Diagnosis: Keratuveitis -OD.
Aft er month patient was suff eredwith acute onset of vision loss in the right 
eye, associated with redness, photophobia, pain, fl oaters, and fl ashes. Th e 
physicals decided to cessate the treatment with systemic corticosteroids. 
Two day aft er cessation of systemic corticosteroids patient became blind 
in both eye during week. Visual acuity was OD = 0 OS = 0.
Conclusion: Ocular manifestations of our patient was very severe and in-
volved anterior and posterior segments. To our knowledge this is fi rst case 
of fulminate blindness due to psoriasis vulgaris. Th ese involve the anterior 
and posterior segments, and require collaboration between ophthalmol-
ogists and dermatologists is essential to optimize disease management.

PSa04-02
Unilaterale, akute Makulopathie im Rahmen einer Hand-Fuß-
Mund-Krankheit: Fallbericht eines 31-jährigen Patiente

Reich M.*1, Cakir B.1, Cvetkoski S. 2, Lang S. 1, Stahl A.1, Ness T.1, Agostini H.1, 
Lange C.1

1Klinik für Augenheilkunde der Albert-Ludwigs Universität Freiburg, 
Freiburg, Deutschland, 2Allgemein- und Viszeralchirurgie der Kliniken des 
Landkreises Lörrach GmbH, Lörrach, Deutschland 

Fragestellung: Fallbericht eines 31-Jährigen mit einer unilateralen Maku-
lopathie im Rahmen einer durch Coxsackieviren verursachten Hand-Fuß-
Mund-Krankheit (HFMK).
Methodik: Klinische Aufarbeitung mittels Spaltlampenuntersuchung, Flu-
oreszein-Angiografi e (FAG), Indocyaningrün-Angiografi e (ICGA), opti-
scher Kohärenztomographie (SD-OCT), Fundusautofl uoreszenz (FAF) 
und OCT-Angiografi e (OCTA).
Ergebnisse: Die Erstvorstellung des Patienten erfolgte 9 Tage nach Aus-
bruch einer HFMK mit symmetrischem, makulopapillärem und vesikulä-

Injektionen evaluiert. Augenmerk wurde zusätzlich auf Steroidresponder 
gesetzt. 
Ergebnisse: Es konnten 76 Augen (39 Frauen, 35 Männer) mit einem 
Durchschnittsalter von 64,4 Jahren in die Studie eingeschlossen werden: 
48 Augen mit epiretinaler Membran (25 phak, 23 pseudphak), 20 Augen 
mit Ablatio retinae (6 phak, 14 pseudophak), 4 Augen mit Glaskörper-
blutung (2 phak, 2 pseudophak) und 4 pseudophake Augen mit luxierter 
Linse wurden evaluiert. 33 pseudophake Augen haben bereits vor ppV 
ein zystoides Makulaödem aufgewiesen. Die mittlere Zeitdauer zwischen 
der Operation und der Verabreichung des Medikaments war 5,72 Mona-
te. Die durchschnittliche Injektionszahl betrug 1,55 Injektionen. Nach 12 
Monaten zeigten 72,5 % der Augen kein zystoides Makulaödem mehr mit 
Erholung der äußeren Netzhautschichten (Ellipsoid Zone, Myoid Zone, 
ELM). Trotzdem benötigten insgesamt 26,3 % aller Augen eine zweite und 
14,5 % eine dritte Injektion. Der Visus ist in allen Gruppen im Mittel um 
0.1 logMAR 12 Monate nach der ersten Ozurdex-Injektion (p = 0,005) an-
gestiegen mit signifi kanter Abnahme der zentralen Netzhautdicke von 
478 μm vor Operation auf 382 μm (p = 0,001), allerdings ohne signifi -
kante Diff erenz zwischen den Diagnosegruppen. Ein erhöhter Augenin-
nendruck wurde bei 21 % der Augen festgestellt.
Schlussfolgerung: Die Behandlung des zystoiden Makulaödems nach Vi-
trektomie mit Dexamethason-Implantat ist eine wirkungsvolle Th era-
pieoption und kann auch bei lang bestehendem Makulaödem eingesetzt 
werden. Es sollte der postoperative Nachbeobachtungszeitraum verlängert 
werden, um mögliche Rezidivbehandlungen anzuschließen. 

PSa03-11
Intravitreales Fluocinolonacetonid Implantat zur Behandlung des 
nicht-infektiösen uveitischen Makulaödems

Weber L. F.*, Marx S., Auff arth G., Sel S., Scheuerle A., Tandogan T., Hengerer 
F., Khoramnia R.
Univ.-Augenklinik, Heidelberg, Deutschland 

Fragestellung: Prüfung der Sicherheit und Wirksamkeit von Iluvien (In-
travitreales Fluocinolonacetonid Implantat 0,19 mg) zur Behandlung des 
nicht-infektiösen uveitischen Makulaödems. 
Methodik: Ausgewertet wurden Daten einer laufenden Untersuchung 
an bisher 8 Patienten (11 Augen) mit nicht-infektiösem uveitischen 
Makula ödem, die mit einem intravitrealen Fluocinolonacetonid Implan-
tat 0,19 mg behandelt worden waren. Primäre Endpunkte waren Verän-
derungen der zentralen Makuladicke (CRT) in der optischen Kohären-
ztomografi e (OCT) und Veränderungen des bestkorrigierten Fernvisus 
(CDVA). Der Nachbeobachtungszeitraum lag im Median bei 17 Monaten 
(4 bis 40 Monate).
Ergebnis: Im Rahmen der ersten Kontrolluntersuchung nach 1–4 Mona-
ten zeigten 10 Augen eine Reduktion der CRT (Reduktion im Median: 
56 μm). Bei 7 Augen wurde ein trockener Befund der Makula erreicht. 6 
Augen zeigten eine Verbesserung des CDVA (3 Augen verbesserten sich 
um 1 Zeile, 1 Auge verbesserte sich um 3 Zeilen, 1 Auge verbesserte sich 
um 4 Zeilen, 1 Auge verbesserte sich um 8 Zeilen). Bei 3 Augen wurde eine 
Abnahme des CDVA um eine Zeile trotz Reduktion der CRT in der OCT 
festgestellt. Bei keinem Patienten war ein Anstieg des Augeninnendrucks 
messbar, der eine zusätzliche drucksenkende Th erapie erforderlich mach-
te. 10 Augen waren zum Zeitpunkt der intravitrealen Injektion von Iluvi-
en pseudophak. Beim einzigen phaken Auge war bislang keine Katarakt-
Operation erforderlich.
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse der kleinen Fallserie weisen darauf hin, 
dass die Behandlung mit dem intravitrealen Fluocinolonacetonid Implan-
tat beim nicht-infektiösen uveitischen Makulaödem mit einer Reduktion 
der CRT, einer Verbesserung des CDVA sowie einem akzeptablen Risiko-
profi l assoziiert ist.
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dingte Neuroretinitis ist eine ungewöhnliche Manifestation bei gesun-
den immunkompetenten Erwachsenen und kann mithilfe serologischer 
Untersuchungen nachgewiesen werden. Bei einseitigem Papillen-und Ma-
kulaödem sollte auch bei Abwesenheit von Fieber oder Lymphadenopa-
thie diff erentialdiagnostisch an eine Bartonellen-Neuroretinitis gedacht 
werden.

PSa04-04
Tamoxifenassoziierte Makulopathie, eine seltene Komplikation

Al-Kamali T.*, Kroll J., Schwenn O.
Bürgerhospital Frankfurt am Main, Augenklinik, Frankfurt am Main, 
Deutschland 

Fragestellung: Tamoxifen ist ein selektiver Östrogenrezeptormodulator, 
der als Medikament in der Brustkrebstherapie zum Einsatz kommt. Un-
ter anderem werden okuläre Nebenwirkungen unter einer Tamoxifenein-
nahme beschrieben.
Methodik: Im Folgenden wird der Fall einer 67-jährigen Patientin mit ei-
ner seit 6 Monaten bestehenden Visusminderung beidseits bei Z. n. Mam-
makarzinom 1 ½ Jahre zuvor und seit 1 ½ Jahren bestehender Tamoxifen-
therapie beschrieben.
Ergebnisse: Es zeigte sich ein Visus von 0,8 am rechten Auge und 0,63 
am linken Auge. Funduskopisch zeigte sich eine prominente Aufh ellung 
im Bereich der Makula, in der optischen Kohärenztomographie bestand 
eine subfoveale Flüßigkeitsansammlung. Fluoreszenzangiographisch er-
gab sich kein Anhalt für eine Leckage.
Schlussfolgerungen: Okuläre Nebenwirkungen unter Tamoxifeneinnah-
me sind selten, dennoch sollten diese diff erentialdiagnostisch bei Visus-
minderung bedacht werden.
In bereits vorliegenden Fallberichten in der Literatur werden unterschied-
liche pathologische Veränderungen im Bereich der Makula unter Tamoxi-
feneinnahme beschrieben. Dieses erschwert die Diagnosestellung.
Im vorliegenden Fall kam es zu einer Besserung des morphologischen Be-
fundes nach Absetzen der Tamoxifentherapie. Hier ist ein Zusammenhang 
zur Tamoxifeneinnahme anzunehmen.
Bei Auft reten einer tamoxifenassoziierten Makulopathie sollte man in 
Rücksprache mit den behandelnden Onkologen ein Absetzen der Tam-
oxifentherapie bzw. eine Umstellung in Erwägung ziehen. 

PSa04-05
Retinal necrosis and Epstein Barr Visus

Ingels M.-G.*, Bornfeld N.
Universitätsklinikum Essen, Essen, Germany 

Purpose: We report four cases (three adults and one child) of unilateral or 
bilateral retinal necrosis aft er an infection due to the Epstein Barr Virus. 
Observations: Th ree of the patients showed an acute visual loss without 
any general symptoms. Th e fourth patient had a fl ue-like syndrome before 
suff ering of acute blindness of both eyes. Only a punction of the anterior 
chambre or a sample of the vitreous liquid gave the diagnose of an acute 
infection with Epstein Barr Virus, all the other tests beeing negative. At the 
moment, there is no treatment for Epstein Barr Virus infections. None-
theless, it is recommended to search for a possible immunodepression.
Conclusions: Clinicians should be aware of the possibility of retinal necro-
sis by Epstein Barr Virus. Th e visual acuity loss is permanent. Th erefore 
a research of an immunodepression should begin as soon as possible to 
prevent more damage. 

PSa04-06
Wenn hinter einer Netzhautdystrophie mehr steckt

Biwer H.*, Pfeiff er N., Voßmerbäumer U.
Univ.-Augenklinik, Mainz, Deutschland 

Einleitung: Syphilis ist eine weltweit vorkommende sexuell übertragbare 
Krankheit und wird durch das Bakterium Treponema pallidum hervorge-

rem Exanthem an beiden Händen und Füßen, sowie Enanthem der Mund-
schleimhaut. Zwei Wochen zuvor litt seine 2-jährige Tochter unter einem 
gleichen Hautausschlag. Der Patient berichtete über verzerrte Seheindrü-
cke und Ausfälle im zentralen Gesichtsfeld am rechten Auge seit 7 Tagen. 
Der bestkorrigierte Visus bei Erstvorstellung betrug 0,05 am rechten Auge 
und 0,8 am linken Auge. Funduskopisch zeigten sich am rechten Auge eine 
zirkulär angeordnete, fokale Aufl ockerung des retinalen Pigmentepithels 
(RPE). Diese imponierten als punktförmige Areale mit erhöhter Autofl u-
oreszenz in der FAF. Die SD-OCT wies Unregelmäßigkeiten im Bereich 
der elipsoiden Zone sowie hyperrefl ektive Ablagerungen entlang des RPEs 
auf. Die FAG zeigte in der Frühphase eine zentrale Hypofl uoreszenz im 
Makulabereich sowie fokale Hyperfl uoreszenzen korrespondierend zu den 
zentralen RPE-Defekten, die in der Spätphase an Intensität zunahmen. 
Hinweise für extramakuläre, entzündliche oder Gefäß-assoziierte Verän-
derungen fanden sich nicht. In der ICGA zeigte sich eine zentrale Hypo-
fl uoreszenz in der Früh- und Spätphase, die mit einem Areal von redu-
ziertem Flow der Chorioidea in der OCTA korrespondierte. Der Visus 
am rechten Auge erholte sich über den weiteren Krankheitsverlauf und 
erreichte 36 Tage nach Erstvorstellung 0,8, und nach 71 Tagen 1,0. Die bei 
der Erstuntersuchung nachweisbaren Areale mit erhöhter und verminder-
ter FAF entwickelten sich über den Verlauf hinweg in ein fl ächiges Areal 
mit verminderter FAF. Die Architektur der Choriokapillaris und Chorioi-
dea in der OCTA hingegen schien sich im Verlauf weitgehend zu erholen.
Schlussfolgerungen: Coxsackieviren müssen als seltene Diff erentialdia-
gnose im Falle einer Chorioretinitis mit atypischer Makulopathie in Be-
tracht gezogen werden. Trotz der persistierenden strukturellen Verände-
rungen im Bereich des makulären RPEs erwies sich der Visusverlauf bei 
unserem Patienten und bei den in der Literatur beschriebenen Fällen als 
günstig. 

PSa04-03
Bartonellen- Neuroretinitis: Atypische Manifestation der 
Katzenkratzkrankheit

Lapp N. N.*, Ulbig M., Lohmann C. P., Laubichler A.
Klinikum rechts der Isar, Augenklinik der TU München, München, 
Deutschland 

Fragestellung: Eine 52-Jährige Patientin stellte sich notfallmäßig mit plötz-
lichem einseitigem Visusverlust (RA: V 1,0/LA: V 0,3), Photopsien und 
Kopfschmerzen vor. Die Patientin hatte zuvor Kontakt zu jungen Kat-
zen. Fieber und Lymphadenopathie bestanden zu keiner Zeit. Fundus-
kopisch zeigte sich eine Papillenschwellung links mit Gefäßstauung. Die 
Verdachtsdiagnose einer infektiösen Neuroretinitis wurde gestellt; diff e-
rentialdiagnostisch eine retrobulbäre Raumforderung. 
Kasuistik: Das OCT stellte am linken Auge ein Papillenödem, ein zystoi-
des Makulaödem sowie subretinale Flüssigkeit dar. In der Fluoreszenzan-
giographie zeigte sich eine Hyperfl uoreszenz und Leckage der Papille und 
der Makula sowie perivasale Leckagen um die Gefäßbögen. Im Panel D15 
Farbsinntest wurde eine Farbsehstörung links festgestellt. In der Perimet-
rie fand sich ein vergrößerter blinder Fleck des linken Auges. Das VEP er-
gab links eine verlängerte Latenz. Das rechte Auge hatte einen regelrechten 
Befund bei vollem Visus. Die konsiliarisch neurologische Untersuchung 
inklusive cMRT, Liquorpunktion und Duplex- Sonographie der hirnver-
sorgenden Gefäße war unauff ällig. 
Ergebnisse: In der Serologie konnten Antikörper gegen Bartonella 
henselae (IgG-Titer 1:512) nachgewiesen und somit die Verdachtsdiag-
nose einer infektiösen Neuroretinitis durch Bartonella henselae bestätigt 
werden. Wir leiteten eine antibiotische Kombinationstherapie aus Doxycy-
clin und Rifampicin für 6 Wochen ergänzend mit Decortin H gewichtsad-
aptiert unter regelmäßiger augenärztlicher Kontrolle ein. Im Verlauf zeigte 
sich ein Rückgang des Papillenödems sowie nach 14 Tagen das typische 
Bild einer Makula-Sternfi gur. Unter Th erapie konnte eine Visusverbesse-
rung auf zuletzt 0,8 erreicht werden.
Schlussfolgerung: Die Katzenkratzkrankheit wird durch Bartonel-
la henselae verursacht und manifestiert sich typischerweise mit Fieber 
und/oder Lymphadenopathie nach Katzenkontakt. Eine Bartonellen- be-
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den Infektionsraten mit Treponema pallidum sollte daher auch bei atypi-
schem Alter vermehrt an eine okuläre Beteiligung bei Syphillis gedacht 
werden. 

PSa04-08
Akute retinale Nekrose als Spätmanifestation einer Varizella-
Zoster-Meningoenzephalitis

Entrup R. M.-J.*, Nölle B., Purtskhvanidze K., Roider J.
Univ.-Augenklinik, Kiel, Deutschland 

Hintergrund: Bei Patienten mit langjährigen Lymphomen und Leukämi-
en sind trotz moderner Th erapiemaßnahmen opportunistische Infektio-
nen und komplexe Maskerade-Syndrome in Form einer Uveitis möglich.
Kasuistik: Ein 21jähriger Patient mit Vorgeschichte einer akuten mye-
loischen Leukämie (AML), Rezidiv der AML vor 1 Jahr, Z. n. allogener 
Stammzelltransplantation sowie Z. n. VZV-Meningoenzephaltis vor 6 
Monaten wurde uns, während eines stationären Aufenthalts in der Pädi-
atrie, mit einer seit 4–5 Tagen bestehenden progredienten Visusminde-
rung und einer Schattenwahrnehmung von temporal kommend am linken 
Auge vorgestellt. Erstbefunde: Visus rechts s. c. 0,6 links Handbewegung. 
Der VAA rechts war unauff ällig, links zeigten sich Pigmentbeschläge am 
Hornhautendothel im Arlt’schen Dreieck. Funduskopisch zeigte sich am 
rechten Auge ein unauff älliger Befund und am linken Auge ausgeprägte 
Glaskörperzellen und ein reduzierter Einblick mit Fundusrot. 
Bei o. g. Befund indizierten wir eine diagnostische Vitrektomie am lin-
ken Auge.
Ergebnis: Intraoperativ zeigte sich klinisch das Bild einer akuten retinalen 
Nekrose mit peripherer Ablatio retinae. Es wurde eine Vitrektomie mit 
Cerclage, Aciclovir-Spülung PFc-Eingabe, Laser-und, Kryokoagulation, 
und Silikonöl- Tamponade durchgeführt. Im Glaskörperpunktat konnten 
Varizella-Zoster-Viren und einzelne nicht maligne mononukleäre myelo-
ische Zellen nachgewiesen werden. Postoperativ wurde eine hochdosierte 
intravenöse Aciclovir-Th erapie fortgeführt. Ein Rezidiv der AML zeigte 
sich nicht. Der Patient wurde 15 Monate nachbeobachtet, der Endvisus 
betrug rechts s. c. 0,63, links Lichtschein. Am linken Auge zeigte sich bei 
der letzen Kontrolle fi brotische Netzhaut mit zirkulärer Anlage unter Öl, 
bislang ohne Herpesrezidiv. 
Schlussfolgerung: Auch bei extraokulären Infektionen mit Herpesviren 
sollte immer eine zeitnahe konsiliarische ophthalmologische Untersu-
chung in Mydriasis erfolgen, um eine akute retinale Nekrose frühzeitig 
erkennen und behandeln zu können.

PSa04-09
Ungewöhnliche Manifestation einer Chorioretinitis verursacht 
durch Toxoplasmose 

Saeger M.*, Treumer F., Roider J., Nölle B.
Universitätsklinikum S-H, Campus Kiel, Klinik für Ophthalmologie, Kiel, 
Deutschland 

Fragestellung: Toxoplasma gondii ist ein weltweit vorkommender Parasit, 
der schwere posteriore Uveitiden verursachen kann. Es handelt sich um 
einen intrazellulären Parasiten dessen Endwirt Katzen sind. Die Infektion 
erfolgt durch den Verzehr von rohem Fleisch, Aufnahme von kontami-
nierter Nahrung oder Erde, transplazentare Übertragung oder Transplan-
tation. Pro Lebensjahr erhöht sich die Durchseuchungsrate um ca. 1 %.
Methodik: Retrospektiver Fallbericht
Ergebnisse: Beschrieben wird der Fall einer 72 jährigen Patientin, die sich 
erstmals mit einer seit 9 Monaten zunehmenden einseitigen Uveitis anteri-
or und posterior bei uns vorstellte. Eine mit Immunsuppressiva behandelte 
rheumatoide Arthritis war bekannt. Eine extern durchgeführte diagnos-
tische Pars Plana Vitrektomie (PPV) ergab kein wegweisendes Ergebnis. 
Funduskopisch zeigten sich bei Erstvorstellung eine Glaskörper Trübung 
mit Zellen zweifach positiv sowie in der Peripherie gelbe fl ächige chorio-
retinale Infi ltrate. Der Befund war zu vereinbaren mit einer akuten reti-
nalen Nekrose oder progressiven äußeren Retinanekrose. Es wurde eine 

rufen. Unbehandelt kann sie zu einer Vielzahl von Komplikationen füh-
ren. Unter anderem ist eine okuläre Beteiligung mit anteriorer, posteriorer 
oder Panuveitis, Netzhaut-Nekrose oder Neuritis nervi optici beschrieben. 
Anamnese: Ein 37-jähriger Patient stellte sich mit zunächst bei Dunkel-
heit bemerkter Sehbeeinträchtigung vor, die innerhalb eines Jahres zu ei-
ner ausgeprägten Verschlechterung des Seheindrucks geführt habe. Früher 
haben keine Sehprobleme bestanden, Fußballspielen, das Erlangen eines 
Roller-Führerscheins und eines Schulabschlusses seien möglich gewesen. 
An Vorerkrankungen bestand ein B-Non-Hodgkin-Lymphom mit Remis-
sion nach Chemotherapie und ein Hautausschlag vor 2 Jahren, die Fami-
lienanamnese ist unauff ällig.
Befunde: Die Sehschärfe lag unkorrigiert bei 1/30 Tafelvisus rechts und 
0,16 links, Gläser besserten nicht. Eine Goldmann-Perimetrie war rechts 
nicht möglich, links bestand ein zentrales Restgesichtsfeld unter 10°. Der 
Augeninnendruck war normwertig. Bei regelrechten vorderen Augen-
abschnitten bestanden links mehr als rechts Glaskörperzellen. Fundus-
kopisch zeigten sich bei insgesamt hellem, unregelmäßig pigmentiertem 
Fundus eine Papillenrandunschärfe, enge Arterien sowie epiretinale Gli-
ose. Eine Fundus-Autofl uoreszenz war kaum darstellbar. In der Fluores-
zenzangiographie zeigte sich bei erhöhter feinfl eckiger Hintergrundfl u-
oreszenz keine Leckage der Gefäße. Die OCT zeigte eine aufgehobene 
Photorezeptorschicht, eine epiretinale Gliose und ein Makulaödem links. 
Laborchemisch zeigte sich eine geringe Erhöhung von CRP und LDH, kein 
Anhalt für Borellien-Infektion, Tuberkulose oder Sarkoidose. Die Lues-
Serologie zeigte eine akute Lues-Infektion mit positivem Nachweis von 
Treponema pallidum IgM- und IgG-Antikörpern.
Fazit: Klinisch ergab sich bei zunächst mesopischer Sehminderung und 
charakteristisch erscheinendem Fundusaspekt der Verdacht auf die Mani-
festation einer Netzhautdystrophie. Lediglich die zelluläre Infi ltration des 
Glaskörpers fügte sich nicht in dieses Puzzle. Letztlich zeigte sich eine In-
fektion mit Treponema pallidum als Ursache für die Sehverschlechterung. 
Seit 2010 steigt die Inzidenz der Lues-Fälle in Deutschland, so dass eine 
Zunahme von okulären Syphilis-Komplikationen zu erwarten ist, welche 
in den vergangenen Jahrzehnten im klinischen Spektrum der Ophthalmo-
logie seltener geworden waren.

PSa04-07
Lues im Sekundärstadium: Vollständiger Verlust der ellipsoiden 
Zone und der Photorezeptoraußensegmente am hinteren Pol

Tetz K.*1, Feucht N.2, Lohmann C. P.1, Maier M.1

1Klinikum rechts der Isar, Augenklinik der TU München, München, 
Deutschland, 2TU München, München, Deutschland 

Fragestellung: Wir berichten über einen 75-jährigen Patienten mit beid-
seitiger Netzhautatrophie nach vollständig abgelaufener Uveitis posterior. 
Die Diagnostik ergab serologisch und klinisch eine Lues im Stadium zwei. 
Die Erkrankung wurde letztendlich durch ausbleibende Visusverbesse-
rung nach Kataraktoperation einer Cataracta provecta auff ällig. 
Methodik: Kasuistik 
Ergebnis: Im Januar 2017 wurde bei dem Patienten ex domo eine Kata-
raktoperation beidseits mit Implantation einer Hinterkammerlinse durch-
geführt. Postoperativ betrug der bestkorrigierte Visus 0.2 bei ansonsten 
regelrechter Pseudophakie mit optisch klaren Medien. Am hinteren Pol 
zeigten sich bilaterale Pigmentepithelveränderungen. In der morpholo-
gischen Untersuchung mittels SD-OCT fanden wir beidseits einen voll-
ständigen Verlust der ellipsoiden und myoiden Zone sowie der Photo-
rezeptoraußensegmente im Bereich der Makula. Es zeigte sich hier eine 
Verdünnung der Netzhaut auf 265 μm am rechten und 288 μm am lin-
ken Auge. Im Rahmen der Labordiagnostik konnte serologisch eine ak-
tive Lues im Stadium II festgestellt werden. Zudem lag eine Koinfektion 
mit HIV unter Th erapie vor. 
Schlussfolgerung: In der hier präsentierten Kasuistik wurde eine visus-
beeinträchtigende bilaterale Uveitis posterior bei Syphillis aufgrund einer 
gleichzeitig bestehenden Katarakt lange Zeit nicht diagnostiziert und be-
handelt. Dies führte zu einer ungehinderten Krankheitsprogression und 
gravierenden, irreversiblen Netzhautschäden. Bei aktuell wieder steigen-
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ble visual acuity of 1.25 we decided to engage in a noninvasive option. In 
case of serous activity, systemic corticosteroid therapy may be considered, 
but at the same time the systemic recurrence must be prevented under all 
circumstances.

PSa04-11
Morbus Coats im Kindesalter

Geidel K.*1, Wiedemann P.2, Meier P.2

1Universitätsklinikum Leipzig AöR, Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, 
Leipzig, Deutschland, 2Univ.-Augenklinik, Leipzig, Deutschland 

Hintergrund: Der Morbus Coats ist eine vasoproliferative Erkrankung, die 
durch das Auft reten ausgeprägter Exsudate und retinaler Teleangiektasien 
charakterisiert ist. In der Regel sind Jungen im Vorschulalter betroff en, oft -
mals wird die Diagnose erst im Spätstadium gestellt, wenn ein sekundärer 
Strabismus oder eine Leukokorie auft reten. 
Material und Methoden: Wir haben die Daten von 11 Patienten mit Mor-
bus Coats retrospektiv ausgewertet. Es wurde eine komplette klinische Un-
tersuchung mit Visuserhebung, Spaltlampenuntersuchung und Fundusfo-
tografi e durchgeführt. 
Ergebnisse: Wir behandelten im Zeitraum von August 2004 bis März 2016 
11 Kinder wegen eines Morbus Coats, 10 Jungen und 1 Mädchen. Bei Erst-
diagnose lag das Alter zwischen 3 Monaten und 10 Jahren. 4 Augen zeigten 
keine foveale Beteiligung und damit ein Stadium 2a gemäß der Klassifi -
kation nach Shields. Bei 6 Augen handelte es sich bei Erstvorstellung um 
ein Stadium 2b mit fovealer Beteiligung. Bei einem Auge lag eine extrafo-
veale Netzhautablösung vor (Stadium 3a-1) und bei einem Kind eine to-
tale Netzhautablösung (Stadium 3b). Behandelt wurden 10 der Kinder mit 
mehrfacher Kryokoagulation, 6 davon in Kombination mit intravitrealen 
Injektionen von Bevacizumab, 1 Kind in Kombination mit einer Injekti-
on von Ranibizumab. Bei einem der Kinder musste primär eine Enuclea-
tio bulbi vorgenommen werden, bei allen anderen konnte im Verlauf eine 
Regression der retinalen Veränderungen erreicht werden.
Augen ohne foveale Beteiligung behielten einen guten Visus, bei fovealer 
Beteiligung resultierte ein schlechtes funktionelles Ergebnis. 
Zusammenfassung: Mittels Koagulationsbehandlung in Kombination mit 
intravitrealer Anti-VEGF-Applikation kann bei der Mehrzahl der Augen 
eine Befundregression erreicht werden. Eine möglichst frühzeitige Dia-
gnose, vor Auft reten einer fovealen Beteiligung ist wichtig für die Prognose. 

PSa04-12
Bilateral macular burn with green laser toy pointer

Stanila D. M.*1,2, Stanila A.1,2, Panga A.-A.2,3

1Ofta Total Clinic, Sibiu, Romania, 2Lucian Blaga“ University, Faculty 
of Medicine, Sibiu, Romania, 3Emergency Clinical Hospital Sibiu, 
Ophthalmology, Sibiu, Romania 

We present a case of a 13-year old boy who developed blurry central vision 
and central scotoma in both eyes aft er looking for 5 seconds into green la-
ser toy of 532 nm± 10 wavelength and < 3000 mW power.
He presented in our clinic one day aft er the incident with BCVA RE 0.7 
nc, BCVA LE 0.8 nc. Ophthalmoscopy examination showed yellow point 
macular lesions. 
OCT imaging in both eyes revealed disruption of the retinal pigment epi-
thelial (RPE) layer and photoreceptors layer in foveal region. 
Clinical aspect of macular region was confi rmed and followed by OCT 
and angioOCT.
Visual acuity has little improved to BCVA RE:0.9 nc, BCVA LE:0.9 nc af-
ter he received treatment with intravenous osmotic agents, vitamin C and 
B, corticosteroids for 2 weeks, and macular supplement with three carote-
noids for long time, three months. 3 months later, the angioOCT showed 
an incipient neovascularization.
Laser toys and pointers with a power of 3000mW can cause damage of RPE 
in the macula; we suggest that children should not be given laser pointers 

Vorderkammerpunktion mit der Frage nach viralen Infektionen und To-
xoplasmose durchgeführt. Bei Zunahme der retinalen Infi ltrate und Blu-
tungen erfolgte eine PPV mit Aciclovirspülung und Silikonöleingabe. Im 
Verlauf zeigten die PCR Ergebnisse in der viralen Diagnostik negative, für 
die Toxoplasmose aber einen positiven Befund. Die anschließend einge-
leitete Th erapie mit Sulfasalazin und Pyrimethamin führte zur Besserung 
der Entzündung. Aufgrund einer 5 Monate später auft retenden Amotio 
wurde eine PPV, Cerclage, Retinektomie, Silikonöleingabe durchgeführt. 
Das Öl wurde nach 6 Monaten entfernt. 2 Monaten später zeigte sich ein 
erneutes zentrales, prominentes chorioretinales Infi ltrat, so dass bei V. a. 
Pilzinfektion eine PPV mit Amphotericin B Spülung durchgeführt wurde. 
In der Glaskörperprobe wurde erneut Toxoplasmose nachgewiesen. Unter 
der Th erapie mit Clindamycin kam es zu einer Besserung des Befundes.
Schlussfolgerungen: Eine Toxoplasmose Chorioretinitis tritt am häufi gs-
ten im jungen Erwachsenenalter auf und präsentiert sich typischerweise 
als eine fokal nekrotisierende Entzündung der Netz- und Aderhaut am 
hinteren Pol. Infi ltrate haben meist eine unscharfe Begrenzung und lie-
gen neben alten Narben. Bei einer atypischen therapierefraktären Cho-
rioretinitis mit fl ächigen Infi ltraten sollte zusätzlich an das Vorliegen einer 
Toxoplasmose-Chorioretinitis gedacht werden.

PSa04-10
Ocular aff ection of septic tuberculosis under immunosuppressive 
therapy

Fries F. N.*1, Milioti G.1, Pattmöller M.1, Brinker T. J.2,3, Emrich I. E.4, Viestenz 
A.1,5, Seitz B.1

1Saarland University, Department of Ophthalmology, Homburg, Germany, 
2West German Cancer Center, University Hospital, Department of 
Oncology, Essen, Germany, 3University Duisburg-Essen, Essen, Germany, 
4Saarland University Medical Center, Internal Medicine IV, Nephrology and 
Hypertension, Homburg, Germany, 5University Hospital of Martin Luther 
University Halle/Wittenberg, Department of Ophthalmology, Halle/Saale, 
Germany 

Background and purpose: Tubercular Chorioretinitis is a sign of a severe 
systemic disease which is preferably approached interdisciplinary. We re-
port on a thirty-year-old female patient, recovering from fulminant septic 
tuberculosis (Landouzy sepsis) under systemic immunosuppression with 
azathioprine because of Crohn’s disease. 
Methods: Th e patient presented six months aft er her hospitalization with 
visual fl uctuations and photopsia. Visual acuity in both eyes was 1.25, the 
intraocular pressure was normal. Slit lamp examination remained without 
pathological fi ndings while the fundoscopy revealed multiple yellowish, 
prominent, well-defi ned and mostly scared chorioretinal lesions in both 
eyes as well as vitreous cells. In the right eye, we saw parafoveally a cho-
roidal neovascularization with subretinal bleeding and serous retinal de-
tachment up to the foveal edge in the area of an old retinal tuberculoma. 
Microbiological examination and infl ammatory markers analysis did not 
reveal any acute systemic disease activity. 
Results: We decided to prolong the systemic application of isoniazid and ri-
fampicin therapy for eight more weeks and to initiate a prednisolone ther-
apy, which we tapered for four weeks. Th e retinal fi nding was not treated 
locally at any time because of the stable visual acuity (1.25) throughout all 
follow up visits. It gradually led to a dry retinal outcome over a period of 
observation of one year with a decrease of the retinal thickness over the 
old tuberculoma and disappearance of the serous detachment next to the 
fovea. Supported by this fi nding, the patient was instructed to perform 
regular self-tests using an Amsler chart. One year aft er fi rst presentation, 
there was a regular visual acuity, retinal scaring without signs of infl am-
mation and thus a stable clinical fi nding. 
Conclusions: Although diff erent therapeutic approaches do exist to treat 
Tubercular Chorioretinitis, the fi rstline therapy in most cases is systemic 
tuberculostatic drugs application, which may lead to full recovery of visual 
acuity and disappearance of signs of infl ammation in the eye. Few cases 
of tuberculoma associated choroidal neovascularization treated with laser 
coagulation or anti-VEGF injection have been reported. Because of a sta-
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Abstracts

quantifi zieren und mit einem angiographischen Ischämienachweis zu kor-
relieren. Besteht ein Unterschied zwischen Gesunden, nicht-ischämischen 
und ischämischen venösen Verschlüssen? 
Methoden: Retrospektive Auswertung von 29 Augen von 29 Patienten 
mit Zentralvenen- oder Venenastverschluß. Klassifi zierung mit Fluores-
zein-Angiographie in ischämisch/nicht-ischämisch. Aufnahme von SD-
OCT-Netzhautschnitten im Verschlußgebiet. Export als Schwarz-auf-
Weiß-Scans in Adobe Photoshop. Markierung repräsentativer Bereiche 
in präretinalem Glaskörper (GK), Ganglienzellschicht (GC), innerer ple-
xiformer Schicht (IPL) und äußerer nukleärer Schicht (ONL) innerhalb 
von 1000 μm von der Fovea. Auswertung der Graustufen als Maß der Re-
fl ektivität (0: schwarz, hohe Refl ektivität – 255: weiß, geringe Refl ektivität). 
Vergleich dieser Werte mit den der Partneraugen (Students t-test, zweisei-
tig, heteroskedastisch; p < 0,05 als signifi kant gewertet). 
Ergebnisse: Die Refl ektivitäten des GK unterschieden sich nicht signifi kant 
zwischen Gesunden, nicht- ischämischen und ischämischen Verschlüssen 
(250; 246; 245; p > 0,05). Die Refl ektivitäten von GC und IPL nahmen zu 
mit signifi kantem Unterschied zwischen gesund und beiden Verschluß-
formen (GC: 160; 130; 102; p < 0,05 sowie 189; 160; 147; p < 0,05), nicht 
aber zwischen ischämisch und nicht-ischämisch (p = 0,63 und p = 0,24). 
Die Werte für die ONL waren nicht verschieden (225; 235; 238; p > 0,05). 
Schlussfolgerung: Die Refl ektivität der inneren Netzhautschichten ist in 
den Augen mit venösen Verschlüssen im Vergleich zu gesunden Augen 
erhöht. Diese Refl ektivitätserhöhung ist bei ischämischen Verschlüssen 
deutlicher als bei nicht-ischämischen. Die Veränderung in den äußeren 
Netzhaut-Schichten ist nicht signifi kant. Durch die bereits geräteintern er-
folgende Bildbearbeitung sind weitergehende, v. a. quantifi zierende Aussa-
gen aufgrund der Refl ektivitätsänderung aber nur bedingt möglich. 

PSa05-03
OCT-Angiographie Vergleichsstudie zur Veränderung der 
Flussdichte bei adulter vitelliformer Makuladystrophie

Treder M.*, Lauermann J. L., Alnawaiseh M., Heiduschka P., Eter N.
Universitätsklinikum Münster, Klinik für Augenheilkunde, Münster, 
Deutschland 

Fragestellung: Ziel dieser Studie war die Betrachtung der Flussdichte, der 
zentralen retinalen Schichtdicke (CRT) und der Fläche der fovealen avas-
kulären Zone (FAZ) bei Patienten mit adulter vitelliformer Makuladys-
trophie (AVMD) in der optischen Kohärenztomographie Angiographie 
(OCTA). 
Methodik: Bei Patienten mit AVMD und einer altersgematchten Ver-
gleichsgruppe wurde eine 6 mm × 6 mm OCTA-Aufnahme der Makula 
mit dem AngioVue (Optovue Inc, Fremont, California, USA) durchge-
führt. Die Flussdichte (superfi zieller, tiefer retinaler Plexus und Chorio-
capillaris), die CRT und die FAZ (superfi zieller und tiefer retinaler Plexus) 
wurden bestimmt und verglichen.
Ergebnisse: 13 Augen (8 Patienten) mit AVMD und 13 altersgematche, ge-
sunde Augen (13 Patienten) wurden in die Studie eingeschlossen.
Die durchschnittliche Flussdichte war bei AVMD-Patienten in allen er-
fassten Gefäßschichten reduziert. Im Vergleich zur Kontrollgruppe ergab 
sich ein signifi kanter Unterschied in den parafovealen Bereichen des tie-
fen retinalen Plexus (p = 0,02) sowie ein deutlicher Trend (p = 0,05) im pa-
rafovealen Bereich des superfi ziellen retinalen Plexus. Der Mittelwert der 
CRT war bei Patienten mit AVMD im fovealen Bereich größer als in der 
Vergleichsgruppe, im parafovealen Bereich war er niedriger. Hier zeigte 
sich supero-parafoveal eine signifi kant niedrigere CRT bei AVMD-Pati-
enten (p = 0,034). Bezüglich der FAZ ließen sich keine signifi kanten Un-
terschiede darstellen. 
Schlussfolgerungen: Im parafovealen Bereich kommt es bei der AVMD 
zu einer Verminderung der Flussdichte in der OCTA. Diese Erkenntnis 
kann die Diagnose einer AVMD unterstützen und näheres Verständnis 
für die Pathogenese liefern.

as toys. We suggest banning the commercialization of these very danger-
ous types of toys.
Th e particularity of this case is the self- injury in both eyes with perma-
nent macular lesions.

Retina: OCT 

PSa05-01
Eff ect of optical coherence tomography B-scan density on the 
identifi cation of intra- and subretinal fl uid in macular diseases

Fang P. P.*, Domdei N., Herrmann P., Harmening W., Schmitz-Valckenberg S., 
Holz F. G., Krohne T. U.
Universitäts-Augenklinik Bonn, Bonn, Germany 

Purpose: To evaluate the impact of diff erent optical coherence tomogra-
phy (OCT) B-scan densities on the detection of intra- and subretinal fl uid 
at monitoring visits in patients with exudative macular diseases undergo-
ing intravitreal therapy.
Methods: Spectral-domain OCT raster scanning (Spectralis OCT; Hei-
delberg Engineering, Heidelberg, Germany) using a scan fi eld of 20° × 20° 
centered on the fovea with a B-scan density of 60 μm scan distance (97 
B-scans, real-time eye tracking, averaging of at least 9 single frames per 
B-Scans) was performed in 150 eyes of 150 consecutive patients (mean 
age, 77.3 years) at monitoring visits for intravitreal anti-VEGF therapy. Us-
ing appropriate soft ware, every other B-scan was repeatedly deleted from 
the 60 μm data sets in order to generate additional data sets with reduced 
B-scan densities of 120 μm (49 B-scans), 240 μm (25 B-scans), and 480 μm 
(13 B-scans) scan distance. Two independent reviewers evaluated each of 
the resulting 4 OCT data sets per patient for the presence of cystoid spaces 
of intraretinal fl uid (IRF) and subretinal fl uid (SRF).
Results: Th e treatment diagnoses were neovascular age-related macular 
degeneration in 102 eyes (68.0%), macular edema secondary to retinal vein 
occlusion in 31 eyes (20.7%), diabetic macular edema in 11 eyes (10.7%) 
and macular edema due to other retinal diseases in 6 eyes (4.0%). Using 
the initial data sets of 60 μm B-scan density, IRF was detected in 84 eyes 
(56.0%), SRF in 29 eyes (19.3%), and either or both in 103 eyes (68.7%). 
Compared to these results, the sensitivity of detection of IRF and/or SRF 
was 99.0% (95% confi dence interval, 94.7–99.9%; p = 0.5) for 120 μm 
B-scan density, 97.1% (91.7–99.4%; p = 0.3) for 240 μm density, and 87.4% 
(79.4–93.1%; p = 0.015) for 480 μm density. Th e respective negative pre-
dictive values were 97.9%, 94.0%, and 78.3%. A geometrical model deter-
mined the lower size limit for lesions that can be reliably detected (prob-
ability ≥ 90%) with scan densities of 120 μm, 240 μm, and 480 μm to be 
147 μm, 238 μm, and 443 μm, respectively.
Conclusions: A decrease of OCT B-scan density up to 240 μm scan distance 
(obtained using real-time eye tracking technology with averaging of sin-
gle frames) does not signifi cantly impair the ability to detect the presence 
of treatment-relevant retinal changes at monitoring visits for intravitreal 
therapy in macular diseases. Th ese fi ndings impact the choice of OCT scan 
parameters in routine clinical care.

PSa05-02
Refl ektivitätsänderungen im Spectral-domain-OCT bei retinalen 
Venenverschlüssen – Ist Ischämie im OCT messbar?

Matthé E.*1, Furashova O.2

1Universitäts-Augenklinik, Dresden, Deutschland, 2Klinikum Chemnitz 
GmbH, Chemnitz, Deutschland 

Ziel: Venöse Verschlüsse können angiographisch in ischämisch und nicht-
ischämisch unterteilt werden, wobei Hämorrhagien mitunter Ischämien 
verdecken können. Arterielle Verschlüsse zeigen ein Ödem der inneren 
Netzhautschichten, welches charakteristische OCT-Veränderungen mit 
Refl ektivitätszunahme dieser Schichten bietet. Ziel der Untersuchung 
war es, diese Veränderungen auch bei venösen Verschlüssen zu fi nden, zu 
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zelnen Schichtungen im Makulamapping sah man im Bereich der äußeren 
plexiformen Schicht und der inneren Segmentschicht am rechten Auge 
eine nahezu vollständige Aufh ebung der zentralen Zelldichte, am linken 
Auge eine beginnende diff use Streuung der Zelldichte.
Bei Verdacht auf isolierte Zapfendystrophie erfolgte die Untersuchung 
der kodierenden Exons der Gene ABCA4, CDHR1, GUCA1A, GUCY2D, 
KCNV2, PROM1, RPGR und RPGRIP1, wobei eine molekulargenetische 
Bestätigung der Diagnose nicht erfolgen konnte.
Diskussion: Bei unklarer Visusminderung ohne ophthalmologisches Kor-
relat sollte trotz fehlender Angabe einer Farbsinnstörung auch immer die 
Prüfung des Farbsinns mit in Betracht gezogen werden. Durch das Fein-
mapping moderner OCT-Geräte lassen sich auch bei regulärer Dicke der 
Foveola feinste Veränderungen gut entdecken. Nicht immer kann jedoch 
auch die molekulargenetische Ursache seltener Netzhautdystrophien ge-
funden werden. 

PSa05-06
Veränderungen der Choriokapillaris in der OCT-Angiographie 
nach einem Riss des retinalen Pigmentepithels

Gutfl eisch M.*, Farecki M.-L., Rothaus K., Heimes-Bussmann B., Ziegler M., 
Lommatzsch A., Pauleikhoff  D.
Augenärzte am St. Franziskus-Hospital, Münster, Deutschland 

Fragestellung: Die OCT-Angiographie (OCT-A) ist eine neue, nicht-in-
vasive Methoden um die verschiedenen retinalen und choroidalen Ge-
fäßschichten der Makula zu untersuchen. Eine Verlaufsuntersuchung von 
Ausschnitten besonderen Interesses mittels der geräteeigenen Soft ware ist 
derzeit jedoch nicht möglich. Ziel dieser Studie war es, mittels Fremd-
soft ware eine genaue Positionierung eines bestimmten Areals an den un-
terschiedlichen Untersuchungszeitpunkten zu ermöglichen. Mit der ent-
wickelten Methode sollte nach einem Riss des retinalen Pigmentepithels 
(RPE-RIP) die Flussdichte der Choriokapillaris des nicht mehr mit retina-
lem Pigmentepithel (RPE) bedeckten Areals in der OCT-A im Langzeit-
verlauf analysiert werden. 
Methodik: Bei Patienten mit einem RPE-RIP wurden prospektiv 
Fundusautofl uoreszenz(FAF)-Aufnahmen (HRA 2, Heidelberg Enginee-
ring, Heidelberg, Deutschland) und eine OCT-A mit Choriokapillaris(cc)-
Schnittführung und einer Schichtdicke von 20 μm durchgeführt (RTVue 
XR Avanti, SSDA-Modus, Angiovue, Optovue, Freemont, CA, USA). 
Mithilfe der Soft ware MatLab (Version R2014b, Mathworks, Natick, MA, 
USA) wurden FAF und OCT-A übereinandergelegt. Ein Areal mit im ge-
samten Beobachtungszeitraum verminderter FAF wurde unter Zuhilfe-
nahme der Soft ware Fiji (National Institutes of Health, Bethesda, MD, 
USA) auf die OCT-A Bilder übertragen. Mit Hilfe der aufsummierten Pi-
xelintensität wurde die Flow-Intensität (Flussdichte) in diesem Areal im 
Verlauf bestimmt. 
Ergebnisse: Insgesamt wurden 5 Patienten eingeschlossen. Der durch-
schnittliche Beobachtungszeitraum betrug 18 Monate. Die Überlagerung 
von FAF und OCT-A sowie die Positionierung konnte bei allen Patienten 
erreicht werden. Bei 4 von 5 Augen zeigte sich keine wesentliche Verrin-
gerung der Flussdichte in der cc-OCT-A. 
Schlussfolgerungen: Mit Hilfe externer Soft ware lassen sich OCT-A Auf-
nahmen mit FAF-Aufnahmen überlagern, eine Fläche besonderen Inte-
resses auf den verschiedenen OCT-A- Aufnahmen des Beobachtungs-
zeitraum exakt positionieren. Des Weiteren kann die Flow-Intensität im 
Bereich der CC in diesem Bereich gemessen werden. In einem längeren 
Beobachtungszeitraum scheint sich in der OCT-A nach einem RPE-RIP 
die Perfusion der Choriokapillaris trotz des fehlenden RPE bei einem Teil 
der Patienten nicht wesentlich zu verschlechtern. 

PSa05-04
Analysis of intraretinal circulation by OCT-angiography in eyes 
with macular pucker before and after surgery

Compera D.*, Hagenau F., Wolf A., Mayer W. J., Priglinger S. G., 
Schumann R. G.
Augenklinik der LMU, München, Germany 

Purpose: To evaluate epi- and intra-retinal changes due to traction of an 
epiretinal membrane (ERM) following macular surgery using optical co-
herence tomography angiography (OCT-A). OCT-A fi nding were corre-
lated to the contractive potential of ERM demonstrated by immunocyto-
chemistry and electron microscopy of surgically excised epiretinal tissue. 
Methods: In this interventional study, 25 eyes of 25 patients were includ-
ed with diagnosis of idiopathic epiretinal membrane (iERM) that under-
went pars plana vitrectomy and inner limiting membrane (ILM) peeling. 
All patients received OCT-A analysis before and aft er surgery. Mean fol-
low-up period was 6 months. Th e main outcome measures were fl ow area 
and vessel density in superfi cial and deep plexus. Additionally, epimacular 
tissue removed during standard vitrectomy was prepared as fl at mounts for 
fl uorescence and transmission electron microscopy. Immunocytochemi-
cal staining was performed with primary antibodies directed against myo-
fi broblasts, glial cells, hyalocytes and extracellular matrix components.
Results: (Preliminary data, fi nal results will be presented at the congress). 
Following macular surgery, fl ow area and vessel density increased com-
pared to preoperatively fi ndings. Immunocytochemical and ultrastructur-
al analysis revealed myofi broblasts with positive anti-alpha-SMA staining. 
Myofi broblasts were found exerting traction with clearly visible folds of 
the underlying ILM. 
Conclusion: In our study, fl ow area and vessel density in superfi cial and 
deep plexus improved aft er macular surgery in eyes with iERM. In fl uo-
rescence and electron microscopy, myofi broblasts were identifi ed as the 
main contractive cells. It appears that tractional potential of epiretinal cell 
composition correlates with intraretinal circulation. 

PSa05-05
Makula-OCT und Zapfendystrophie

Schröter A.*1, Kosanetzky N.1, Kawan R.1, Neß T.2, Grünauer-Kloevekorn C.1,3, 
Heinzelmann S. U.2

1PraxisKlinik Augenärzte am Markt, Halle, Deutschland, 2Klinik für 
Augenheilkunde, des Universitätsklinikums Freiburg, Freiburg, Deutschland, 
3Martin-Luther-Universität Halle, Medizinische Fakultät, Halle, Deutschland 

Einleitung: Bei der Zapfendystrophie als Oberbegriff  für eine heteroge-
ne Gruppe von Netzhautdystrophien kommt es zu einem progredienten 
Visusverlust mit Blendungsempfi nden, einem Zentralskotom und einer 
frühzeitigen Farbsinnstörung. Bisher sind in diesem Zusammenhang Mu-
tationen in über 20 Genen beschrieben. Neben häufi gen Formen, wie der 
autosomal-rezessiv vererbten Zapfen-Stäbchen-Dystrophie mit einer As-
soziation im ABCA4-Gen(u. a. Morbus Stargardt) sind isolierte Zapfen-
dystrophien selten und können zu einer diagnostischen Herausforderung 
werden.
Patient: Es stellte sich ein Patient erstmals mit einer erheblichen und schon 
seit längerem bestehenden Visusverschlechterung rechts auf 0,1 und ei-
ner beginnenden Visusverschlechterung links auf 0,7 vor. Er hatte kei-
ne Farbentsättigung, jedoch seit einiger Zeit eine erhöhte Blendungs-
empfi ndlichkeit bemerkt. In seiner Familie waren keine Netzhaut- oder 
Sehnervenerkrankungen bekannt. In der klinischen Untersuchung, in der 
Standardschichtung des OCT und in der Gesichtsfelduntersuchung zen-
tral und peripher und in der Fluoreszenzangiographie fi elen keine Ver-
änderungen auf.
Ergebnis: Nach Ausschluss einer infektiösen Ursache wurde neben einem 
Farbsinntest (Ishiharatafeln) ein Multifokal-ERG durchgeführt. Beim 
Farbsinntest wurden mehr als die Hälft e der Tafeln falsch erkannt, im Mul-
tifokal-ERG zeigte sich am rechten Auge eine zentrale Antwortreduktion, 
sowie am linken Auge eine leichte Minderung in der foveolären Funktion. 
Bei genauer Durchsicht der OCT-Aufnahmen und insbesondere der ein-



Der Ophthalmologe · Suppl 2 · 2017S174

Abstracts

Gesichtsfeldparametern (VFI: rSpearman = 0,58, p = 0,007; MD: rSpear-
man = 0,58, p = 0,008).
Schlussfolgerung: Das Ausmaß der funktionellen Einschränkung bei Pa-
tienten mit RP korrelierte mit der Flussdichte gemessen mittels OCT-A. 
Die OCT-A ist eine innovative, nichtinvasive Technologie, die bei der Di-
agnose und Verlaufsbeobachtung von Patienten mit RP helfen kann.

PSa05-09
Multimodale Bildgebung als Schlüssel zur Diagnose der akuten 
makulären Neuroretinopathie

Raber F.*, Werner J. U., Kilani A., Lang G. K., Lang G. E.
Universitäts – Augenklinik, Ulm, Deutschland 

Fragestellung: Mit der multimodalen Bildgebung steht mittlerweile eine 
Fülle von diagnostischen Verfahren zur Verfügung. Bei der akuten ma-
kulären Neuroretinopathie (AMNR) handelt es sich um ein seltenes und 
schwer zu diagnostizierendes Krankheitsbild. Die vorliegende Arbeit soll 
klären, welche bildgebenden Verfahren zur Diagnosestellung der AMNR 
geeignet sind.
Methodik: Zwei Patientinnen im Alter von 26 und 33 Jahren stellten sich 
wegen parazentralen Gesichtfeldausfällen vor, die während eines grippa-
len Infekts aufgetreten waren. Bei beiden Patientinnen wurde eine aku-
te bilaterale makuläre Neuroretinopathie diagnostiziert. Folgende Unter-
suchungen wurden durchgeführt und hinsichtlich deren diagnostischen 
Aussagekraft  evaluiert: Ophthalmoskopie, Fundusphotographie (Fundus-
kamera Zeiss FF450PlusIR), optische Kohärenztomographie (OCT) und 
OCT-Angiographie (OCTA, CIRRUS HDOCT 5000 + AngioPlex™, Carl 
Zeiss Meditec, Inc.), Scanning-Laser-Bildgebung1, Fluoreszeinangiogra-
phie2 und Fundusautofl uoreszenz3 (123 Spectralis HRA-OCT SLO, Heidel-
berg Engineering Inc.) sowie Mikroperimetrie (Maia™, Ellex).
Ergebnis: Der Visus betrug bei Pat. I bds. 1.0, bei Pat. II 1.0/0.8. Die Oph-
thalmoskopie sowie die Fundusphotographie war bei Pat. I unauff ällig, 
während bei Pat. II die typischen rötlichen, keil- bis blütenformartigen 
Veränderungen sichtbar waren. Die Fundusautofl uoreszenzaufnahmen 
und die Fluoreszeinangiographie ergaben bei beiden Patientinnen einen 
unauff älligen Befund. In der strukturellen OCT konnten hyperrefl ektive 
Bänder mit Destruktionen im Bereich der ellipsoiden Zone nachgewiesen 
werden. Auch in der EnFace OCTA – Strukturanalyse kamen die Läsio-
nen in der Segmentierung avaskuläre Retina zur Darstellung. In der OCTA 
zeigte sich keine Perfusionsstörung. In der Scanning – Laser – Bildgebung 
konnten die typischen, keilförmigen und Richtung Fovea gerichteten Ver-
änderungen mit Multicolor-, Blue-, Green- und Infrared-Refl ectance-Auf-
nahmen nachgewiesen werden. Mittels Mikroperimetrie wurden den Läsi-
onen korrespondierende zentrale Gesichtsfelddefekte gefunden.
Schlussfolgerung: Ophthalmoskopisch sind die morphologischen Ver-
änderungen einer AMNR nicht immer sichtbar. Mit Fluoreszeinangio-
graphie und Fundusautofl uoreszenz kann die AMNR nicht diagnostiziert 
werden. Wegweisend sind Anamnese, strukturelles OCT, Mikroperimet-
rie und Scanning-Laser-Bildgebung. In der Scanning-Laser Technik sind 
insbesondere Multicolor, Green – und Infrared Refl ectance Darstellungen 
richtungsweisend.

PSa05-10
Development of sympathetic ophthalmia in OCT studies

Rogaczewska M.*1,2, Michalski A.1,2, Stopa M.1,2

1Poznan University of Medical Sciences, Clinical Eye Unit and Pediatric 
Ophthalmology Service, Heliodor Swiecicki University Hospital, Poznan, 
Poland, 2Poznan University of Medical Sciences, Department of Optometry 
and Biology of Visual System, Poznan, Poland 

Introduction: Sympathetic ophthalmia (SO) is a bilateral granulomatous 
infl ammation of the uveal tract preceded by surgical or traumatic injury 
of one eye. Although the exact etiology of SO is not known, the role of an 
autoimmune response is postulated. Due to possible fulminant nature of 

PSa05-07
Optical coherence tomography angiography in punctate inner 
choroidopathy

Pohlmann D.*1, Pleyer U.2, Joussen A. M.2, Winterhalter S. 1
1Charitè Universitätsmedizin, Campus Virchow Klinikum, Berlin, Germany, 
2Charité Universitäts-Augenklinik, Campus Virchow Klinikum, Berlin, 
Germany 

Purpose: To compare and describe retinal and choroidal vascular changes 
with SPECTRALIS® optical coherence tomography angiography (OCT-A) 
in comparison to current imaging techniques in eyes with punctate inner 
choroidopathy (PIC).
Methods: In this single-centre-prospective-study, 40 eyes of 20 subjects 
with PIC underwent imaging with OCT-A (SPECTRALIS®, Heidelberg 
Engineering), spectral-domain OCT (SD-OCT; SPECTRALIS®, Heidel-
berg Engineering), fl uorescein angiography indocyanine green angiogra-
phy and fundus autofl uorescence Th e clinical fi ndings were also docu-
mented by fundus photography.
Results: Mean age of the patients was 45 ± 10 years (range, 26–64) and 
18 patients were female (90%, 18/20). All eyes showed low to high myo-
pia (–1,5 to –15 dpt). In total 78% of eyes (31/40) were aff ected, showing 
typical multiple, creamy-yellow, partly pigmented lesions in the fundus. 
In more than half of the cases (60% of eyes, 24/40) a choroidal neovascu-
larization (CNV) had been verifi ed and 67% of these eyes had been treat-
ed with multiple Vascular Endothelial Growth Factor inhibitor injections. 
OCT-A showed in 55% of eyes abnormalities of capillary network which 
were seen in the superfi cial and deep capillary plexus. In the outer retina 
layer, the isolated punctate lesions displayed a “cluster of disturbance or 
hyperperfusion”, while CNV lesions could be characterized as individual 
vascular formations.
In 60% of eyes with clinical recurrent CNV, a hypoperfusion with “lacy 
wheel shape” lesions could be seen on OCT-A, while 50% of eyes with 
clinical stable CNV revealed a “dead tree aspect” in the outer retina. In the 
choriocapillaris, in 100% of aff ected eyes, other non-perfused areas were 
observed which had not been detected so far with the standard methods.
Conclusion: OCT-A imaging technique provides the possibility to visualize 
the microvascular structure of the retinal vascular layers and the chorio-
capillaris. It helps to detect and characterize secondary CNV’s in PIC and 
to distinguish them from PIC lesions. 

PSa05-08
Korrelation der Flussdichte gemessen mittels Optischer-
Kohärenztomographie-Angiographie mit funktionellen 
Parametern bei Retinitis pigmentosa

Schubert F.*, Alnawaiseh M., Heiduschka P., Eter N.
Univ.-Augenklinik, Münster, Deutschland 

Ziel: Ziel war es, die Korrelation der Flussdichte gemessen mittels Opti-
scher-Kohärenztomographie-Angiographie (OCT-A) mit funktionellen 
Parametern bei Patienten mit einer Retinitis Pigmentosa (RP) zu evalu-
ieren.
Methoden: 20 Patienten mit RP wurden in dieser prospektiven Arbeit ein-
geschlossen. Die OCT-A-Aufnahmen wurden mittels AngioVue (Opto-
vue Inc, Fremont, California, USA) durchgeführt. Die Gesichtsfeldunter-
suchungen wurden mittels Humphrey Visual Field Analyzer II (HFA II, 
Modell 750; Carl Zeiss Meditec AG) durchgeführt. Die Flussdichte in den 
unterschiedlichen Sektoren wurde mit dem logMARVisus, den Gesichts-
feldsparametern Mean Deviation (MD) und Visual Field Index (VFI) und 
der Amplitude der b-Welle im multifokalen und Ganzfeld-Elektroretino-
gramm korreliert. 
Ergebnisse: Die Flussdichte im oberfl ächlichen OCT-Angiogramm der 
Makula (Fovea) korrelierte signifi kant mit dem Visus (rSpearman = -0,77, 
p < 0,001) und den Gesichtsfeldparametern (VFI: rSpearman = 0,56, 
p = 0,01; MD: rSpearman = 0,54, p = 0,01). Die Flussdichte im tiefen OCT-
Angiogramm der Makula (Parafovea) korrelierte signifi kant mit den 
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hinsichtlich der Progression von Makulaforamina im Verlauf von patho-
genetischer Bedeutung sein. Weitere Studien sind erforderlich um neben 
der vitreopapillären Adhäsion weitere Faktoren wie exzentrisch-lokalisier-
te vitreoretinale Adhäsionen und den Grad der Glaskörperdestruktion als 
mögliche pathogenetische Einfl üsse besser verstehen zu können.

Sehbahn/Gehirn/Neuro-Ophthalmologie 

PSa06-01
Scheinwahrnehmungen bei Visusverschlechterung – Das Charles 
– Bonnet-Syndrom als Grenze zwischen Ophthalmologie und 
Neurologie

Strickler A.*, Dargvainiene J., Bosold G., Bode L.
St. Georg Klinikum Eisenach, Klinik für Neurologie, Eisenach, Deutschland 

Das 1760 von Charles Bonnet erstbeschriebene Syndrom (CBS) mit opti-
schen Scheinwahrnehmungen bei Visuseinschränkung und sozialer De-
privation von alten Menschen ist eine Erkrankung im Grenzgebiet zwi-
schen Ophthalmologie, Neurologie und Psychiatrie. Es unterliegt nach 
Betrachtung der Literatur einem Wandel der Defi nitionen. Es wurden die 
Bedeutung des Alters, der Kognition, der Augenkrankheiten und andere 
Faktoren für die Entwicklung der Fehlwahrnehmungen diskutiert. Es ge-
lang bisher aber nicht eine allgemein anerkannte Defi nition und des CBS 
zu formulieren. Wir stellen 11 Patienten zwischen 70 und 91 Jahren vor. 
Bei allen Patienten wurde eine Visusminderung im Rahmen einer Au-
genpathologie, überwiegend Katarakt (N = 5) und Makuladegeneration 
(N = 3), diagnostiziert. Die Bildgebung ergab bei 8 Patienten kein Korrelat 
für eine zentrale Visusminderung, aber degenerative Veränderungen (z. B. 
Mikroangiopathie). Eine Patientin zeigte einen Posteriorinfarkt, was mit 
den Fehlwahrnehmungen korrelierte. Im Vorfeld bestand aber auch hier 
eine langjährige Visusminderung im Rahmen einer kombinierten Augen-
pathologie. In 6 Fällen traten die Symptome bei akuter Verschlechterung 
des Visus auf. Alle Patienten konnten sich von den Fehlwahrnehmungen 
vollständig distanzieren. Der Inhalt der Pseudohalluzinationen war sehr 
variabel, am häufi gsten wurde über Scheinwahrnehmungen mit Menschen 
berichtet (N = 9). In 4 Fällen wurden die Halluzinationen mit persönlichen 
Erfahrungen assoziiert. Ein Patient empfand die Fehlwahrnehmungen be-
sonders beängstigend, eine Patientin assoziierte sie mit positiven Empfi n-
dungen. In 9 Fällen wurde eine soziale Deprivation beschrieben. Bei 8 Pa-
tienten konnte eine Symptomfreiheit unter Gabapentin erreicht werden. In 
der aktuellen Literatur werden häufi g Fehlwahrnehmungen mit Visusmin-
derung und erhaltener Einsicht bei nicht-ophthalmologischen Erkrankun-
gen, z. B. bei der Retrobulbärneuritis, Posteriorinfarkten oder bei Ausfällen 
nach Epilepsiechirurgie als CBS dargestellt. Unserer Meinung nach stellen 
die Scheinwahrnehmungen hier eine separate Krankheitseinheit dar und 
sind nicht mit dem klassischen CBS korreliert. Das klassische CBS beinhal-
tet nicht nur eine Visusminderung im Rahmen einer ophthalmologischen 
Krankheit, Pseudohalluzinationen und eine soziale Deprivation, sondern 
bedingt auch degenerative Veränderungsprozesse im alternden Gehirn. 
Die Th erapieempfehlungen beim CBS sind nicht einheitlich. In unserer 
Fallserie zeigte sich Gabapentin vielversprechend. 

the disease, early recognition and treatment is essential to preserve good 
visual acuity. 
Aims: To present the evolution of retinal morphological changes in a pa-
tient with developing sympathetic ophthalmia by using Optical Coherence 
Tomography (OCT) imaging.
Methods: A prospective ophthalmic evaluation of a 62-year-old male pa-
tient since the day of traumatic injury of his right eye caused by a metallic 
splinter from hammering metal on metal. Th e examination scheme includ-
ed visual acuity, intraocular pressure, slit lamp biomicroscopy, fundoscopic 
examination and OCT imaging.
Results: By using OCT imaging, the changes at the level of the retinal pig-
ment epithelium (RPE) and the photoreceptor inner segment/outer seg-
ment (IS/OS) junction were visualized prior to signs of uveal infl ammation 
and vision deterioration. Th e disintegration of the RPE layer was revealed 
in the contralateral eye since the fi rst day aft er trauma, while the disrup-
tion of the IS/OS junction was seen a week later. Th ree months later, while 
best corrected visual acuity diminished from 1.0 to 0.7 in the left  eye, OCT 
examination disclosed the forming of nodule-like lesions between Bruch’s 
membrane and the RPE layer. Th e right eye developed into a painful phthi-
sis bulbi, thus enucleation was performed. Histopathological evaluation 
confi rmed our clinical diagnosis of SO.
Conclusions: Our observations provide that OCT imaging has a great clin-
ical value in early recognition of sympathetic ophthalmia. Moreover, given 
the recurrent nature of SO, it can play an important role in the long-term 
monitoring needed by these patients. 

PSa05-11
Der vitreoretinale Übergang beim durchgreifenden 
Makulaforamen – wie oft besteht eine vitreopapilläre Adhäsion? 
eine SD-OCT gestützte Analyse

Klaas J.*1, Frank C.1, Klein J.1, Feucht N.2, Haritoglou C.3, Lohmann C. P.1, 
Maier M.1

1Klinikum rechts der Isar der TU München, Klinik und Poliklinik für 
Augenheilkunde, München, Deutschland, 2TU München, München, 
Deutschland, 3Augenklinik Herzog Carl Theodor, München, Deutschland 

Hintergrund: Ziel dieser retrospektiven Untersuchung war es, den vitreo-
retinalen Übergang, insbesondere eine vitreopapilläre Adhäsion (VPA) 
und die retinale Mikrostruktur bei durchgreifendem Makulaforamen 
(FTMH) zu erfassen.
Patienten und Methoden: Der vitreomakuläre Übergang von insgesamt 88 
Patienten (65 weiblich, 23 männlich) mit FTMH wurde im hochaufl ösen-
den OCT (SD-OCT) bezüglich des gleichzeitigen Vorliegens einer vitreo-
papillären Adhäsion (VPA) untersucht. Es wurden insgesamt 34 FTMH 
mit persistierender vitreomakulärer Traktion (FTMH + VMT) und 54 
FTMH ohne persistierende VMT in unsere Untersuchung eingeschlossen. 
Hierbei diff erenzierten wir die FTMH anhand der Stadien-Einteilung nach 
Duker et al. (Ophthalmology, 2013). Außerdem erhoben wir den genauen 
Status der hinteren Glaskörperabhebung und untersuchten den vitreoreti-
nalen Übergang auf weitere exzentrisch liegende Adhäsionen. Hierzu wer-
teten wir jeweils Volumen-Scan, Stern-Scan und einen hochaufl ösenden, 
longitudinalen Einzel-Scan im SD-OCT aus.
Ergebnisse: Von 34 Augen mit durchgreifendem Makulaforamen und vi-
treomakulärer Traktion (FTMH + VMT) hatten alle Augen eine vitreopa-
pilläre Adhäsion (100 %). Bei den 54 Augen mit durchgreifendem Makula-
foramen ohne vitreomakuläre Traktion (FTMH) zeigten sich bei 32 Augen 
eine persistierende vitreopapilläre Adhäsion (59,26 %). Bei zusätzlichem 
Vorliegen eines im SD-OCT sichtbaren Operculums (Subgruppe: FTMH 
+ Operculum) lag allerdings in 21 der betroff enen 22 Augen (95,45 %) eine 
vitreopapilläre Adhäsion vor. Bei 22 der 54 Augen (40,74 %) mit durch-
greifendem Makulaforamen ohne vitreomakuläre Traktion lag die hintere 
Glaskörpergrenze außerhalb des Detektionsfeldes des SD-OCT. Bei die-
sen Augen zeigte sich in 90,91 % der Fälle (20 Augen) ein durchgreifendes 
Makulaforamen mit epiretinaler Gliose (FTMH + ERM).
Schlussfolgerung: Nach unseren Ergebnissen liegt bei durchgreifendem 
Makulaforamen sehr häufi g eine vitreopapilläre Adhäsion vor. Dies könnte 
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chender Befund ohne Entzündungsaktivität. Ein bei unklarer Sehstörung 
durchgeführtes cMRT und die Infektionsserologie zeigten keine auff älli-
gen Befunde. Als sich nach 5 Wochen eine beginnende Papillenschwellung 
und neu aufgetretene neurologische Symptome zeigten, wurde eine Li-
quorpunktion durchgeführt. Im Liquor zeigte sich eine Pleozytose. Es lie-
ßen sich keine Antikörper nachweisen. Bei erhöhtem Liquordruck wurde 
eine benigne intrakranielle Hypertension diagnostiziert und mittels Aze-
tazolamid behandelt. Unter der Th erapie persistierten die einseitige Visus-
störung sowie die Papillenschwellung. Aufgrund des klinischen Befundes 
und bei positiver Anamnese für Zeckenbisse wurde die Infektionsserolo-
gie wiederholt. Es konnten Borrelien-spezifi sche Antikörper nachgewie-
sen werden. Unter intravenöser Th erapie mit Ceft riaxon bildeten sich die 
Symptome sowie die Papillenschwellung komplett zurück. 
Schlussfolgerung: Bei positiver Zeckenbiss-Anamnese sollte eine Neuro-
borreliose auch bei negativer Serologie und negativem Liquorbefund in 
Betracht gezogen und erneut getestet werden. Das mögliche Vorkommen 
verschiedener simultan auft retender Erkrankungen sollte insbesondere bei 
ausbleibendem Th erapieerfolg berücksichtigt werden.

PSa06-04
The role of protein kinases in melanopsin signalling

Myint K.*, Hughes S.
Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust and Nuffi  eld Laboratory 
of Ophthalmology, Oxford, United Kingdom 

Objective: Our objective is to study the role of protein kinases in melan-
opsin signalling. Melanopsin is a novel photopigment expressed in pho-
tosensitive retinal ganglion cells (pRGCs) in the mammalian eye which 
mediate non-visual responses to light, such as regulation of sleep and cir-
cadian rhythm. Protein kinases have a well-characterised role in regulating 
rhodopsin signalling, however the eff ect of protein kinases on melanopsin 
has not been clearly established. 
Method: We used an in vitro mouse cell line model expressing long 
(Opn4L) and short (Opn4S) isoforms of melanopsin. Using fl uorescence 
calcium imaging, we measured the peak responses of Opn4L and Opn4S 
cells to 540 nm light aft er incubation with pharmacological activators of 
protein kinases A, C and G, compared against incubation with vehicle 
controls.
Results: Th ere were signifi cant reductions in peak responses of both 
Opn4L and Opn4S aft er activation of protein kinase C. Both isoforms 
showed signifi cantly reduced response aft er activation of protein kinase 
A, but the Opn4S isoform was suppressed to a greater extent than Opn4L. 
Activation of protein kinase G did not have a signifi cant eff ect on the re-
sponse of either Opn4L or Opn4S.
Conclusions: Protein kinases C and A suppress melanopsin-dependent re-
sponses to light, which suggests that phosphorylation could be a key regu-
latory mechanism in melanopsin signalling. 

PSa06-02
Intact visuospatial cognition in amblyopia – Results from the 
Gutenberg Health Study

Elfl ein H.*1, Schuster A. K.1, Pitz S. 1, Gaudchau A.1, Hardt J.2, Nickels S. 1, 
Münzel T.3, Wild P. S. 4,5,6, Beutel M.7, Blettner M.8, Lackner K.9, Pfeiff er N.1, 
Unterrainer J.10

1University Medical Center Mainz, Department of Ophthalmology, Mainz, 
Germany, 2University Medical Center Mainz, Department of Medical 
Psychology and Medical Sociology, Mainz, Germany, 3University Medical 
Center Mainz, Center for Cardiology I, Mainz, Germany, 4University Medical 
Center Mainz, Preventive Cardiology and Preventive Medicine/Center for 
Cardiology, Mainz, Germany, 5University Medical Center Mainz, Center for 
Thrombosis and Hemostasis (CTH), Mainz, Germany, 6German Center for 
Cardiovascular Research (DZHK), Partner Site Rhine-Main, Mainz, Germany, 
7University Medical Center Mainz, Department of Psychosomatic Medicine 
and Psychotherapy, Mainz, Germany, 8University Medical Center Mainz, 
Institute for Medical Biostatistics, Epidemiology and Informatics, Mainz, 
Germany, 9University Medical Center Mainz, Institute for Clinical Chemistry 
and Laboratory Medicine, Mainz, Germany, 10University of Freiburg, Medical 
Psychology and Medical Sociology, Mainz, Germany 

Purpose: Amblyopia is characterized by a healthy eye with reduced devel-
opment of visual acuity during childhood and reduced stereoscopic vision. 
Th erefore, we asked whether amblyopia also has an impact on cognitive 
functions requiring visuospatial processing, as measured by the established 
Tower of London visuospatial planning test (ToL). 
Materials and methods: A sub-cohort of the population-based Guten-
berg Health Study (GHS) included 1,569 participants between 40 and 49 
years. Amblyopia was defi ned as visual acuity of ≤0.63 (worse eye) togeth-
er with an amblyogenic factor (anisometropia ≥1D, astigmatism ≥1D, his-
tory of strabism). Th e prevalence of amblyopia in our sample was 5.0%. 
For further classifi cation, we specifi ed three groups: i, participants with 
amblyopia (n = 78), ii, participants with visual acuity ≤0.63 (worse eye) 
not caused by amblyopia (n = 65) and iii, participants with visual acuity 
> 0.63 (worse eye) (n = 1426). Visuospatial planning ability was measured 
by a touch-screen version of the Tower of London test (ToL) with a per-
formance score range from 0 to 24 depending on the number of correctly 
solved problems. We used linear regression models to investigate the as-
sociation between amblyopia and ToL score with adjustment for age, sex, 
and socioeconomic status. 
Results: Overall ToL performance in non-amblyopic persons was 15.31 
(±3.29 standard deviation (SD)), while it was 14.56 (±3.76 SD) in ambly-
opic and 15.14 (±3.65 SD) in persons with visual acuity ≤0.63 of the worse 
eye without amblyopia. In a linear regression model, sex and socio-eco-
nomic status was signifi cantly associated with planning performance (ps 
< 0.0001), whereas amblyopic status was not (p = 0.2). 
Discussion: Amblyopia may have a detrimental impact on visuospatial per-
ception, but for higher cognitive functions that strongly depend on visuo-
spatial processing, no such relationships could be found. In adulthood, 
amblyopic individuals thus might be unaff ected in their visuospatial cog-
nitive abilities. 

PSa06-03
Visusminderung bei Neuroborreliose und idiopathischer 
intrakranieller Hypertension

Wöster L.*, Roider J., Nölle B.
Univ.-Augenklinik, Kiel, Deutschland 

Fragestellung/Hintergrund: Die Neuroborreliose gehört zu den seltenen 
infektiösen Ursachen einer Optikusneuritis und tritt bevorzugt bei Kin-
dern auf. Bei einer frühen Neuroborreliose können Borrelien-spzifi sche 
Antikörper im Blut und Liquor fehlen, was die Diagnostik erschwert.
Methodik: Retrospektive Kasuistik
Ergebnisse: Eine 5-jährige Patientin wurde mit einseitiger Visusminde-
rung und subjektiver Wahrnehmung eines „gelben Flecks“ vor dem be-
troff enen Auge vorgestellt. Opthalmologisch zeigte sich ein altersentspre-
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In dieser Studie wurden ophthalmologische Eigenschaft en von Patien-
ten mit sekundär-progredienter Multipler Sklerose (SPMS) mit gesun-
den Kontrollen verglichen. Es ist bekannt, dass die retinale Nervenfaser-
schichtdicke (RNFLT) bei Multipler Sklerose(MS) herabgesetzt ist. Ein 
Großteil der Studien ist ohne Diff erenzierung in die Verlaufsformen der 
MS durchgeführt worden und wird so dem komplexen Krankheitsbild 
nicht gerecht. In einer vorherigen Studie konnte gezeigt werden, dass die 
auf der Bruchschen Membranöff nung basierende Minimale Randsaum-
weite (BMO-MRW) bei schubförmiger MS (SMS) signifi kant herabgesetzt 
ist. Ziel dieser prospektiven Studie ist es, zu untersuchen, ob BMO-MRW 
bei SPMS herabgesetzt ist. 
Es wurden 38 Augen von 50 Patienten (33 weiblich (w), mittleres Alter 
54 Jahre (J.), 42–76 J.) mit SPMS und ohne Neuritis nervi optici (NNO), 
sowie 39 Augen 39 gesunder Kontrollen (27 w, mittleres Alter 52,5 J., 38–
75 J.) untersucht. Augen mit einer lokalisierbaren NNO in der Anamnese 
(einseitig n = 6, beidseits n = 13) wurden separat analysiert. Patienten mit 
NNO unklarer Lokalisation(n = 3) wurden ausgeschlossen. Die Auswer-
tung erfolgte bei Normalverteilung mittels T-Test, bei nicht-normalver-
teilten Daten mit Mann-Whitney-U-Test. Der p-Wert wurde für multiples 
Testen nach Bonferroni auf 0,007 adjustiert. 
BMO-MRW zeigte sich im temporalen (T) Sektor signifi kant niedriger 
bei SPMS ohne NNO als bei Kontrollen (p = 0,0001). In allen anderen 
Sektoren zeigte sich kein statistisch signifi kanter Unterschied (p = 0,0081-
p = 0,2865). 
Bei den Augen mit NNO (n = 19) zeigte sich in allen Sektoren eine im 
Vergleich zu den Kontrollen signifi kant (p < 0,0001) herabgesetzte BMO-
MRW. 
RNFLT war in SPMS Augen ohne NNO im Globalen (G;p < 0,0001), Nasa-
len (N;p = 0,0068), T (p < 0,0001), Temporal Inferioren (TI;p < 0,0001), so-
wie im Temporal Superioren (TS; p = 0,0002) Sektor signifi kant reduziert. 
Bei SPMS Augen mit NNO zeigte sich RNFLT in allen Sektoren signifi kant 
geringer als bei Gesunden (p < 0,0001-p = 0,0032). 
BMO-MRW und RNFLT scheinen anhand dieser Ergebnisse bei Augen 
mit NNO gleichwertige Parameter zur Detektion zu sein. Allerdings ist 
BMO-MRW bei SPMS ohne NNO lediglich in T signifi kant reduziert, 
während RNFLT in G,N,T,TI,TS signifi kant reduziert ist. Dies scheint da-
rauf hinzudeuten, dass RNFLT bei SPMS im Gegensatz zur SMS als Para-
meter sensitiver sein könnte.
Longitudinale Studien zum Nachweis eines Zusammenhangs zwischen 
RNFLT und Progression der MS Formen sind notwendig. 

PSa06-07
Architecture of sheaths and subarachnoid space of human optic 
nerve intracanal part in the pathogenesis of papilloedema

Huseva Y.*1,2

1Minsk City Children Hospital #4, Ophthalmology Department, Minsk, 
Belarus, 2Belarusian State Medical University, Human Anatomy Department, 
Minsk, Belarus 

Knowledge on the precise anatomy of the structures in the subarachnoid 
space is relevant for concerns of papilloedema pathogenesis.
Th e aim is to reveal laws of architecture and distribution of sheaths and 
subarachnoid space of human optic nerve (ON) part in optic canal (OC) 
as the predisposing to papilloedema.
Methods: 43 sphenoid bone blocks (OC with ON and its sheaths) were 
studied in the OC cranial, intermediate and orbital parts by stereomor-
phological method, stained by Hansen’s iron-trioxyhematein and Sudan 
III. Th e data were compared with OC magnetic resonance imaging (MRI) 
results of 27 patients (54 OC).
Results: Bone blocks research demonstrated inequality and diversity of 
ON sheaths (dura, arachnoidea, pia) in OC.Th e subarachnoid space was 
represented by the variety of cells, trabeculae and liquor-bearing canals 
arranged between arachnoid and pia layers.Wide and uniform subarach-
noid space was typical for OC cranial part, as well as laterally from ON a 
distinct enlargement of this space was detectable in 60% OC.Th e OC in-
termediate part examination revealed fragments of subarahnoid space and 

PSa06-05
No evidence for an association of serum homocysteine levels and 
refraction – results from the population-based Gutenberg Health 
Study (GHS)

Nickels S.*1, Blom H. J.2, Schulz A.3, Münzel T.4, Wild P. S. 3,5,6, Beutel M. E.7, 
Blettner M.8, Lackner K. J.9, Pfeiff er N.1, Lagreze W. A.10

1University Medical Center Mainz, Department of Ophthalmology, Mainz, 
Germany, 2University Medical Centre Freiburg, Laboratory of Clinical 
Biochemistry and Metabolism, Freiburg, Germany, 3University Medical 
Center Mainz, Preventive Cardiology and Preventive Medicine, Center for 
Cardiology, Mainz, Germany, 4University Medical Center Mainz, Center for 
Cardiology I, Mainz, Germany, 5University Medical Center Mainz, Center for 
Thrombosis and Hemostasis (CTH), Mainz, Germany, 6German Center for 
Cardiovascular Research (DZHK), Partner Site Rhine-Main, Mainz, Germany, 
7University Medical Center Mainz, Department of Psychosomatic Medicine 
and Psychotherapy, Mainz, Germany, 8University Medical Center Mainz, 
Institute for Medical Biostatistics, Epidemiology and Informatics, Mainz, 
Germany, 9University Medical Center Mainz, Institute for Clinical Chemistry 
and Laboratory Medicine, Mainz, Germany, 10Universitätsklinik Freiburg, 
Neuroophthalmologie, Freiburg, Germany 

Purpose: To evaluate whether elevated levels of homocysteine (Hcy) are 
a risk factor for myopia. Given the strong association between severe hy-
perhomocysteinemia and myopia, we hypothesize that even slightly in-
creased levels of Hcy might be a risk factor for myopia. Mild forms of ho-
mocystinuria may remain asymptomatic and undiagnosed for many years. 
Methods: Th e Gutenberg Health Study (GHS) is a population-based, pro-
spective, observational cohort study in Germany, including 15,010 partic-
ipants aged between 35 and 74 at recruitment. Th e baseline examination 
was conducted from 2007–2012 and comprised among others an ophthal-
mic examination and blood sampling. Th e 5-year-follow up is currently 
ongoing. Th e study consists of three blocks, each representative for the 
whole study to allow subsample analyses. Refraction was measured us-
ing autorefraction (HARK 599, Carl Zeiss AG, Jena, Germany). Hcy was 
measured aft er cooled centrifugation by an immunoassay. We excluded 
participants with a history of cancer or previous eye surgery. Analysis of 
change in refraction aft er 5 years was performed in the fi rst 5000 partic-
ipants only. We used generalized estimating equation models to account 
for the correlation between fellow eyes. 
Results: We included 12.268 participants, categorized as having no myopia 
(spherical equivalent > –0.75 D, 65.2%), low myopia (–0.75 D—–2.75 D, 
21.5%), moderate myopia (–3.00 D—5.75 D, 9.8%) and high myopia (≤ –6 
D, 3.5%). Median Hcy levels were similar in all groups (11.5–11.8 μmol/l). 
We found no evidence for an association of Hcy with refraction, nor in the 
basic model adjusted only for age and sex, neither in the models account-
ing for further potential confounders. We included 4240 participants for 
the analysis of change in refraction, but found also no evidence for an as-
sociation of Hcy. 
Conclusion: We found no evidence for an association of Hcy and refrac-
tion or change in refraction. Limitations are the potential lack of precision 
in the measurement of refraction by using autorefraction. However previ-
ous analyses, e. g. of refraction and education, showed that the measure-
ment method is suffi  ciently precise to show associations. Strengths are the 
standard ized sampling and examination program of the GHS ensuring a 
high data quality, and the large, population-based sample size. Taken to-
gether, a clinically signifi cant contribution of minor elevations in Hcy to 
the risk of myopia seems to be unlikely. 

PSa06-06
Minimale Randsaumweite der Bruchschen Membranöff nung bei 
Patienten mit sekundär-progredienter Multipler Sklerose 

Awe M.*1, Danzmann L.1, Lüttge H.1, Friderici S.-L.1, Framme C.1, Junker B.1, 
Yildiz Ö.2, Pul R.3, Brockmann D.1, Pielen A.1

1Augenklinik MHH, Hannover, Deutschland, 2Neurologie MHH, Hannover, 
Deutschland, 3Neurologie Essen, Essen, Deutschland 
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PSa06-09
Oculäre Sarkoidose als Vasculitis

Dette T. M.
Asklepios Klinik Altona, Augenabteilung, Hamburg, Deutschland 

Fragestellung: Einer Augenklinik werden immer wieder retinale Gefäß-
verschlüsse oder vaskuläre Optikusneuropathien vorgestellt, die nicht 
in das übliche Schema-arteriosklerotisch-embolisch-arteriitsch passen. 
Nachdem unlängst die oculäre Sarkoidose als Ursache der Posterioren Is-
chämischen Optikusneuropathie publiziert worden ist, haben wir unser 
Krankengut der letzten 3 Jahre auf diese Ursache durchgesehen. 
Methodik: Es wurden 3 Fälle ausgewählt, die umfassend auf Arteriosklero-
se, embolische Ursache oder Arteriitis temporalis untersucht waren.
Neben dem klinischen Status lagen Schwellenwert-Gesichtsfelder vor, Op-
toMap-angiografi en, sowie die Autoimmun-Diagnostik. Bei einem Fall lag 
eine für Sarkoidosebeweisende Histologie vor. 
Ergebnisse: Die 1. Patientin stellte sich als 85-jährige mit einem raphen-
bezogenen Gesichtsfeldausfall und Visusminderung am letzten Auge vor. 
Das Partnerauge war 7 Jahre zuvor an einem „Zentralarterienverschluss“ 
erblindet. Die Ausfälle besserten sich unter Steroidtherapie eindrucksvoll. 
Der lösliche interleukin 2 rezeptor war erst im Verlauf, dann aber eindeu-
tig erhöht.Defi nitionsgemäß liegt hier eine oculäre Sarkoidose als PION 
vor, der anamnestische Zentralarterienverschluss des Partnerauges unter-
streicht die Bedeutung, hier zurkorrekten Diagnose zu kommen. Die Pati-
entin wurde über 2 Jahre beobachtet, Visus und Gesichtsfeld blieben unter 
2,5 mg Prednisolon per os stabil. 
Die 2. 75 jährige Patientin erkrankte 2006 an einer kutanen Sarkoidose 
die Diagnose wurde durch eine Hautbiopsie histologisch gesichert. Nach 
Uveitiden in der Anamnese stellte sie sich uns als PION am letzten Auge 
vor. Erfolgreiche orale Steroid-therapie. Im zwei-jährigen Beobachtungs-
Zeitraum trat ein Rezidiv auf, als sie ledigllich unter Azathioprin geführt 
wurde, Rückführung dessen unter zusätzlich 15 mg Prednisolon per os. 
Der 3., 55-jährigePatient stellte sich mit einer Vaskulitis aller Äste der Ar-
teria temporalis superiorsowie maculärer Arterienäste vor. Erhöhter in-
terleukin-2-spiegel bei sonst normalen Entzündungsparametern. Völlige 
Rückbildung unter Steroidtherapie ’im Verlauf entstand bei niedriger Ste-
roiddosis in der Macula ein gelbes, sarkoidosetypisches Granulom. 
Schlussfolgerung: Die oculäre Sarkoidose als Vaskulitis läßt sich laborche-
misch beweisen, ehe das bekannte typische klinische Bild eintritt. 
In Kenntnis der korrekten Diagnose kann das Sehvermögen gerettet wer-
den.

PSa06-10
Einseitige Optikusatrophie bei Neuromyelitis-optica-Spectrum-
Disorder (NEMOS)

Khalili Amiri S.*, Framme C., Hufendiek K., Awe M., Hufendiek K.
Augenklinik MHH, Hannover, Deutschland 

Hintergrund: Wir berichten über eine unilaterale Opticusatrophie bei 
Neuromyelitis-optica-Spectrum-Disorder mit Nachweis von Aquaporin-
4-spezifi schen Antikörpern (auch NMO-IgG genannt) bei einer 10 jäh-
rigen Patientin.
Methodik: Fallbericht
Ergebnisse: In März 2016 stellte sich die Patientin in unserer Notfall-
sprechstunde wegen einseitiger Optikusatrophie vor. Seit einigen Monaten 
war ihr eine rechtsseitige schmerzlose Sehminderung aufgefallen. Im MRT 
konnte eine Optikus- oder Chiasmakompression ausgeschlossen werden; 
es wurde der V. a. eine Neuritis nervi optici rechts gestellt. Die Spaltlam-
penuntersuchung ergab beidseits einen unauff älligen Befund. Fundusko-
pisch zeigten sich am rechten Auge eine blasse Papille, ein dunkel pigmen-
tierter Fundus, sowie ein schwacher Makulawallrefl ex; am linken Auge 
eine vitale, randscharfe Papille, ein regelrechter Makulawallrefl ex sowie 
eine vermehrte venöse Gefäßfüllung. Die Spectral-Domain optische Ko-
härenztomografi e bestätigte am rechten Auge Ausfälle vor allem temporal, 
bei nasal teilweise noch im Normbereich liegender retinaler Nervenfaser-

the abundant arachnoid trabeculae inferiorly and laterally from ON.Th e 
closed subarachnoid space as a result of tight fi brous adhesions between 
arachnoid and pia layers was more typical for OC intermediate part, me-
dially and superiorly from ON, as well as for OC orbital part, superiorly 
and medially from ON (55% and 47%).MRI data confi rmed the fi ndings 
of bone blocks research: the wide regions of high intensity in the OC cra-
nial part between ON sheaths were observed on T2 weighted MRI imag-
es, while separate chaotically located fragments of subarachnoid space and 
its narrowing with hypointensive signal on T2 weighted MRI images were 
characteristic for OC intermediate and orbital parts.
Conclusions: Th e revealed regularities of ON sheaths and subarachnoid 
space provide soft  and stable fi xation of ON without limiting its move-
ments.Th e subarachnoid space was the most expressed in the OC cranial 
part, whereas its narrowing in the other OC parts was considered to be-
come crucial for the normal cerebrospinal fl uid dynamics.Infringement 
of the determined interrelations between ON sheaths can result in con-
striction of subarachnoid space and contribute to the pathogenesis of pap-
illoedema.MRI is an informative method to estimate authentically suba-
rachnoid space in order to reveal the places, where the space is the least 
expressed and threatens with ON compression.

PSa06-08
Bilateral papilledema: Idiopathic intracranial hypertension 
associated with uncontrolled use of drugs?

Imshenetskaya T. A.*1, Dvalishvili A. S. 1, Panamarev V. V.2

1Belarusian Medical Academy of Post-Graduate Education, Ophtalmology, 
Minsk, Belarus, 2Belarusian Medical Academy of Post-Graduate Education, 
Neurology, Minsk, Belarus 

Purpose: We are reporting a case of a idiopathic intracranial hypertension 
(IIH) in a mildly obese women without any other known causative factor 
of IIH except past uncontrolled use of drugs for self treatment of obesity 
(Orlistat) and Tizanidine,which was recommended by doctor of manual 
therapy for neck and head pain.Idiopathic intracranial hypertension is re-
ported only by a few people who take Tizanidine hydrochloride from FDA 
and social media. Among them,1 have idiopathic intracranial hyperten-
sion. We found that between January 2004 and October 2012,2 individuals 
taking ORLISTAT reported benign intracranial hypertension to the FDA.
Methods: A 36-year-old,mildly obese Belarusian female was referred to 
our hospital with a 7-month history of visual changes with fl oaters and 
intermittent episodes of diplopia and blurred vision which was worse in 
the right eye, followed by intense,debilitating,daily headaches. From past 
medical history patient suff ered from obesity during past 5 years,but ex-
cessive weight gain aft er last baby birth.Aft er last baby birth patient was 
suff ered from pain and discomfort sensation in her neck and back re-
gion.She resort city manual therapy clinic for help.Th ere she was treated 
with manual therapy and Tizanidine. Patient was taking Tizanidine dur-
ing month.Aft er course of manual therapy and Tizanidine patient expe-
rience relief of her symptoms.In 2015 patient began uncontrolled use of 
a variety of weight-loss medications.Her body weight at this period was 
120 kg.She decided to take Orlistat (120 mg orally fi ve sometimes six times 
a day) as medical therapy for obesity.Patient was taking this drug conti-
nuously up to 2 month.
Results: Th e diagnosis of IIH we made according modifi ed Dandy crite-
ria.On fundus examination of our patient we determine bilateral asym-
metrical papilledema,which was confi rmed by ultrasonography,visual fi eld 
tes,optical coherence tomography. Visual acuity remain normal with visual 
fi eld loss. She had done MRT during this period and it was without patho-
logical changes. In the second day aft er lumbar puncture the severity of 
papilledema decreased.
Conclusion: We report a case that highlights the rare association between 
IIH and weight loss drugs.To our knowledge, this is the fi rst report in lit-
erature of IIH caused aft er self medication of over weight.
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Patient 5 needed intravitreal Melphalan 6 times, followed by Ruthenium 
radiation, 1 intra-arterial Melphalan and 3 cycles of systemic chemother-
apy to inactivate the tumor.
Th e last patient underwent 3 times intra-arterial Melphalan, followed by 
an aggressive therapy with Proton beam radiation. Unfortunately, due to 
tumor progression, the patient’s second eye was enucleated (fi rst eye was 
enucleated by initial therapy).
Conclusions: Even years aft er initial and successful treatment, follow-up 
controls are very important to diagnose a recurrence retinoblastoma early. 
Late recurrence of a retinoblastoma is a rare but serious complication, 
which requires oft en an aggressive therapy. Th ere is no standard optimal 
treatment in case of recurrence, but every case should be discussed indi-
vidual to fi nd the best therapy. 

PSa07-02
Veränderungen der extrazellulären Matrix in einem Etoposid-
resistenten Subklon der Zelllinie WERI-RB1

Kakkassery V.*1,2, Gimbel N.2,3, Jarocki M.3, Joachim S. C.2, Dick H. B.2, 
Faissner A.3, Reinhard J.3

1Universitätsmedizin Rostock, Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, 
Rostock, Deutschland, 2Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus 
Bochum, Augenklinik, Bochum, Deutschland, 3Zellmorphologie und 
Molekulare Neurobiologie, Fakultät für Biologie und Biotechnologie, Ruhr-
Universität Bochum, Bochum, Deutschland 

Einleitung: Die Chemotherapie-Resistenz beim Retinoblastom (RB), dem 
häufi gsten kindlichen malignen Augentumor, stellt weiterhin ein Problem 
dar. Vorherige Untersuchungen zeigen eine wesentliche Rolle der extra-
zellulären Matrix (EZM) am Tumorwachstum, in der Metastasierung so-
wie bei der Chemotherapie-Resistenzbildung bei verschiedenen Tumoren. 
Ziel der Untersuchung war es, die EZM in zwei human RB Zelllinien, der 
Etoposide sensitiven WERI-RB1 und dem Etoposid resistenten Subklon 
(WERI-ETOR), zu analysieren.
Methoden: Quantitative RT-PCR (qRT-PCR) Analysen wurden für die 
Proteoglykane Aggrecan, Brevican, Neurocan und Versican sowie die Gly-
koproteine Fibronectin, α1-Laminin, Tenascin-C und Tenascin-R sowie 
für Metalloproteinasen (MMP) -2, -7, -9, Tissue Inhibitor von Metallopro-
teinasen (TIMP)-1 und -2 und α5-, β1-, αv-, α4- und α6-Integrine durch-
geführt. Proliferationsverhaltensanalysen wurden bei der Zellkulturvie-
rung auf den Substraten Fibronectin, Laminin, Tenascin-C and Collagen 
IV per Videomikroskopie erstellt.
Ergebnisse: Die qRT-PCR Analyse zeigte eine verminderte Brevican, 
Neurocan and Versican mRNA Expression in dem resistenten Subklon im 
Vergleich zur sensitiven Zelllinie (p < 0,01). Des Weiteren zeigte sich eine 
verminderte Expression von α1-Laminin, Fibronectin, Tenascin-C und Te-
nascin-R in der resistenten Zelllinie (p < 0,001). Ebenso konnten in der re-
sistenten Zelllinie verringerte mRNA-Level von MMP-2, -7, -9 und TIMP-
2 nachgewiesen werden (p < 0,001). Geringere Expressionslevel von α5-, 
β1- und α4-Integrin waren ebenso zu sehen, während eine Hochregulation 
von α6-Integrin in resistenten Zellen gemessen wurde (p < 0,001).
Interessanterweise war die Proliferationsrate der resistenten Zellen auf ei-
ner Tenascin-C- Beschichtung erhöht, während ein anti-proliferativer Ef-
fekt bei diesen Zellen für Fibronectin zu sehen war (p < 0,05).
Schlussfolgerung: Zusammenfassend zeigen unsere Ergebnisse eine ver-
änderte EZM-Expression und Zell-Substrat-Interaktion bei den resisten-
ten RB Zellen. Diese Unterschiede in der EZM-Zusammensetzung könn-
ten einen Schritt zur Chemotherapie-Resistenzbildung Retinoblastom 
darstellen.

schichtdicke (RNFL). In der Fundus-Autofl uoreszenz der Papille des RA 
bestand eine Hypoautofl uoreszenz ohne Anhalt für Drusen.
Hinweisend für eine NEMOS war der Nachweis von Aquaporin-4-Anti-
körpern im Serum bei unauff älligen Befunden von Lumbalpunktion und 
MRT ohne Hinweis für eine Myelitis.
Mit der Gabe von Methylprednisolon zeigte sich kein Visusanstieg. Die 
Th erapie wurde auf Rituximab® erweitert, welches von der Patientin gut 
vertragen wurde.Bei weiterhin erhöhten Aquaporin4-Antikörper-Titern 
wurde eine Plasmapherese indiziert. Die Immunsuppression erfolgte mit 
CellCept® und Gabe von Rituximab®. Bei weiterhin vorhandenem AK-
Nachweis gegen Aquaporin 4 (1:400) erfolgte die Weiterführung der Cell-
Cept® Th erapie bis auf Weiteres. Hierunter zeigte sich keine Verschlech-
terung der Sehfunktion.
Schlussfolgerungen: Die Neuromyelitis optica ist eine immunvermittelte 
chronische entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems, die als 
klinische Unterart der Multiplen Sklerose angesehen wird. 
Der dargestellte Fall unserer Patientin demonstriert die NMO als seltene 
Ursache einer einseitigen Optikopathie im Kindesalter. Im Rahmen der 
Diagnostik sollte daher auch an diese neuroophthalmologische Diff eren-
zialdiagnose und die Bestimmung von Aquaporin-4-Antikörpern gedacht 
werden. Die Th erapie beinhaltet in diesem Fall die Prävention einer Betei-
ligung des Partnerauges.

Tumoren des hinteren Augenabschnitts 

PSa07-01
Late recurrence of retinoblastoma: Incidence, diagnosis and 
treatment

Boeckx S.*1, Biewald E.2, Schlüter S. 1, Göricke S. 3, Temming P.4, Lohmann D.5, 
Bornfeld N.1

1Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Essen, Essen, Germany, 
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Augenabschnittes, Essen, Germany, 3Universitätsklinikum Essen, Institut 
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4Universitätsklinik Essen, Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin, Essen, 
Germany, 5Universitätsklinik Essen, Institut für Humangenetik, Essen, 
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Purpose: Th is study evaluates the incidence, diagnosis and treatment of 
recurrence retinoblastoma aft er a tumor free period of at least 3 years. 
Methods: Th is study is a retrospective review of all patients treated for 
retinoblastoma between January 1997 and March 2017 at the University 
Hospital of Essen, Germany. 
A late recurrence of retinoblastoma was defi ned as tumor recurrence af-
ter at least three years of tumor inactivity, indicating at least three years 
without any treatment.
All patients, newly diagnosed or with a recurrence retinoblastoma, were 
discussed in a tumor conference with pediatricians, radiologists, geneticist 
and ophthalmologists to defi ne the best treatment. According to the size 
and localization of the tumor and according to the patient’s age, a therapy 
with lasercoagulation, cryocoagulation, intravitreal Melphalan, intra-ar-
terial Melphalan, Ruthenium radiation, enucleation, Proton beam radia-
tion or systemical Chemotherapy was performed. Follow-up controls were 
done on regular base.
Results: 2545 patients were treated for Retinoblastoma between January 
1997 and March 2017 at the University Hospital of Essen, Germany. Only 
6 patients were diagnosed with late recurrence of retinoblastoma (inci-
dence 0,002%).
At fi rst diagnosis, all 6 patients presented with bilateral Retinoblastoma, 
but all of diff erent size and at diff erent location, and therefore all patients 
were treated diff erently.
Recurrence was seen 3 till 10 years aft er tumor-inactivity. In Patient 1, 2, 
3 and 4, Ruthenium radiation was successfully performed to treat the re-
currence tumor, resulting in inactivity of the tumors.



Der Ophthalmologe · Suppl 2 · 2017S180

Abstracts

Methods: Four UM cell lines (Mel 270, 92-1, OMM-1, OMM-2.5) were 
treated with electroporation (pulse amplitude 300–1000 V/cm, 8–80 puls-
es, 100 μs, 5 Hz) and increasing concentrations of bleomycin and cispla-
tin (0–7.5 μg/ml). Cell survival was analyzed by MTT viability assay af-
ter 36 hours. 
Results: UM cell lines were resistant to both bleomycin and cisplatin. In 
combination with electroporation, the eff ects of bleomycin and cisplatin 
were increased 8–70 fold and 3–15 fold, respectively, in all UM cell lines. 
At the lowest concentration of bleomycin tested (1 μg/ml), viability was 
maximally reduced in all UM cell lines by ≥69% with electroporation con-
ditions of 750 Volts/cm and 20 pulses. All UM cell lines were more resis-
tant to cisplatin; however, electroporation of 1000 Volts/cm and 8 pulses 
resulted in similar reductions in cell viability of 92-1, Mel270 with 2.5 μg/
ml cisplatin, OMM2-5 cells with 5 μg/ml cisplatin and OMM1 cells with 
1 μg/ml cisplatin.
Conclusion: In vitro ECT with bleomycin or cisplatin is more eff ective than 
the highest concentration of the antineoplastic drug or electroporation 
alone, opening new perspectives in primary and metastatic UM treatment.

PSa07-05
Experimentelle Protenenbestrahlung von Augen bei der 
Wildtypmaus zur Untersuchung der Pathogenese der 
Strahlenretinopathie

Davids A.-M.*1, Heufelder J.2, Crespo Garcia S. 3, Reichhardt N.3, Brockmann 
C.4, Kociok N.3, Joussen A. M.4

1Charité-Universitätsmedizin, Klinik für Augenheilkunde, Berlin, 
Deutschland, 2Berlin Protonen, Helmholtzzentrum, Berlin, Deutschland, 
3Charité – Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Deutschland, 4Charité Campus 
Virchow-Klinikum, Augenklinik, Berlin, Deutschland 

Einleitung: Die Strahlenretinopathie ist eine gefürchtete Komplikation, 
welche die Funktion und den Augenerhalt bei der Protonenbestrahlung 
von Aderhautmelanomen bedroht. Durch die Etablierung eines Maus-
modells der Protonentherapie ist die Untersuchung der Pathogenese der 
Strahlenretinopathie als Grundlage zur Entwicklung neuer therapeuti-
scher Optionen möglich.
Methode: Es wurden drei Strahlendosen angewandt: 5, 10 und 15 Gy. Je-
weils das linke Auge der Wildtypmäuse wurde mit Protonen bestrahlt 
(n = 6 pro Strahlendosis sowie Sham). 8, 16 und 24 Wochen nach der Be-
strahlung wurde eine Fluoreszenzangiographie (FAG) und eine Infrarot- 
sowie Autofl uoreszenzaufnahme (IR, AF) durchgeführt. 6 Monate nach 
der Bestrahlung wurden die Augen gewonnen und Immunfl uoreszenz-
färbungen der retinalen Flatmounts sowie von Paraffi  nschnitten durch-
geführt.
Ergebnis: Eine FAG und IR- sowie AF-Aufnahmen waren 24 Wochen nach 
Bestrahlung aufgrund einer Kataraktenwicklung am behandelten linken 
Auge nicht möglich. 8 und 16 Wochen nach Bestrahlen fanden sich kei-
ne morphologischen Auff älligkeiten im Vergleich zum rechten Auge oder 
zu den Sham-Augen.
In den Immunfl uoreszenzfärbungen zeigten sich eine Aktivierung und 
Zunahme von MIkrogliazellen, eine Gliose sowie eine Abnahme der Pe-
rizyten in der Retina 24 Wochen bzw. 6 Monate nach Bestrahlung. Es be-
steht eine Abhängigkeit von der Höhe der Strahlendosis.
Zusammenfassung: Durch die Bestrahlung mit Protonen von Mausaugen 
ist eine genaue Untersuchung der Pathogenese der Strahlenretinopathie 
möglich. Bei einer Strahlendosis von 15Gy ist eine deutliche Aktivierung 
und Zunahme der Anzahl von MIkrogliazellen, eine Gliose sowie eine Ab-
nahme der Perizyten in der Retina 6 Monate nach Bestrahlung zu sehen.

PSa07-03
Erstmanifestation eines B-Zell Lymphoms durch retinale 
Manifestation

Hösel K.*1, Hamann T.1, Oschlies I.2, Pott C.3, Purtskhvanidze K.4, Nölle B.1, 
Roider J.1

1Univ. Augenklinik, Kiel, Deutschland, 2Klinik für Pathologie, Kiel, 
Deutschland, 3Klinik für Hämatoonkologie, Kiel, Deutschland, 
4Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Klinik für Ophtalmologie, Kiel, 
Deutschland 

Einleitung: Eine unklare progressive Sehminderung verbunden mit einer 
therapierefraktären intraokulären Entzündung kann einer Masquerade 
entsprechen und stellt den Diagnostiker vor die große Herausforderung 
zeitnah die treff ende Diagnose zu fi nden.
Patient: Eine 73-jährige Patientin ohne Vorerkrankungen stellte sich im 
Oktober 2015 mit einseitiger Sehverschlechterung in unserer Ambulanz 
vor. Auf dem betroff enen Auge betrug der Visus 0,3 mit unauff älligem 
vorderem Augenabschnitt. Funduskopisch fand sich ein weiß-gelbliches 
Infi ltrat der superioren Netzhaut. Bei Verdacht auf Chorioretinitis wurden 
zunächst Steroide ohne Erfolg verabreicht. Im Verlauf kam es zur Ausbil-
dung eines Makulaödems. Bei Verdacht auf Lymphom erfolgten cMRT 
und diagnostische Vitrektomie – ohne Lymphomnachweis. Die Patientin 
erhielt Triamcinolon intravitreal. Im Mai 2016 zeigte sich eine Reaktivie-
rung der Uveitis. Im erneuten GK-Punktat konnte Aspergillus fumigatus 
nachgewiesen werden, sodass die antimykotische Th erapie begonnen wur-
de. Bei Amaurose und Ausbildung eines rubeotischen Sekundärglaukoms 
erfolgte später die Enukleation. 
Ergebnis: Im Bulbusenukleat wurde ein diff uses großzelliges B-Zell-Lym-
phom mit molekularer double hit-Konstellation nachgewiesen. Im Staging 
fand sich kein Hinweis einer extraokulären Lymphommanifestation (u. a. 
kein Hinweis auf Liquor- oder Knochenmarkbefall). Die Patientin entwi-
ckelte im Verlauf eine B-Symptomatik, sowie einen Visusabfall auf dem 
Partnerauge ohne Lymphomnachweis im weiteren GK-Punktat. Nach sys-
temischer Chemotherapie (MARiTA) mit autologer Stammzelltransplan-
tation kam es zur Befundbesserung. Aktuell befi ndet sich die Patientin in 
kompletter Remission. 
Schlussfolgerung: Bei Patienten mit einer unklaren oder therapierefrak-
tären Uveitis sollte auch an ein primäres intraokuläres Lymphom (PIOL) 
gedacht werden. Das PIOL als Form des primären ZNS-Lymphoms ist 
eine vital bedrohliche Erkrankung. Zur Diagnostik gehören GK-Punk-
tion, cMRT und Liquorpunktion. Im vorgestellten Fall blieben mehrfach 
durchgeführte diagnostische Vitrektomien ohne Lymphomnachweis. Zu-
dem masquierte ein Pilznachweis die Diagnose des PIOL. Möglicherweise 
hätte eine frühe chorioretinale Biopsie zielführend sein können. Der vor-
gestellte Fall demonstriert den hohen Stellenwert der histologische Beur-
teilung des enukleierten Auges. 

PSa07-04
Eff ectiveness of electrochemotherapy in uveal melanoma cell 
lines in vitro

Fiorentzis M.*1,2, Kalirai H.2, Katopodis P.2, Seitz B.3, Viestenz A.1, 
Coupland S. E.2

1Universitätsklinikum Halle (Saale), Universitätsklinik und Poliklinik für 
Augenheilkunde, Halle (Saale), Germany, 2University of Liverpool, Liverpool 
Ocular Oncology Research Group, Department of Molecular and Clinical 
Cancer Medicine, Institute of Translational Medicine, Liverpool, United 
Kingdom, 3Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, Homburg/Saar, 
Germany 

Purpose: Electrochemotherapy (ECT) enhances responsiveness to cyto-
toxic drugs in numerous cell lines in vitro. Clinically ECT is widely applied 
for skin tumor ablation and has shown effi  cacy in treating non-resectable 
colorectal liver metastases. Th ere is limited experience of ECT for ocu-
lar tumor therapy. We investigated the cytotoxic eff ect of bleomycin and 
cisplatin in combination with electroporation on chemoresistant human 
uveal melanoma (UM) cell lines in vitro. 
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Ergebnisse: Es wurde bei 27 Patienten (Alter MW 60,5 ± 13,1J., 11/16 m/w) 
der Vorderkammerreiz im Verlauf eines Jahres nach PBT gemessen. Es 
zeigte sich bei Erstdiagnose ein signifi kanter Zusammenhang zwischen 
Tumorgröße Pmax (MW 6,7 ± 3,4 mm) und Flaremeterwert (p = 0,01). 
Im Verlauf zeigte sich ca. 3 Monate (MW 80 ± 28 Tage) nach PBT ein si-
gnifi kanter Anstieg des intraocularen Reizes von 14,2 ± 9,1 ph/ms auf 
18,4 ± 12,6 ph/ms (p = 0,016). Im weiteren Verlauf waren die Flaremeter-
werte nach ca. 6 Monaten (MW 203 ± 51 Tage) bei 21,0 ± 14,4 ph/ms und 
nach ca. 12 Monaten (MW 396 ± 27 Tage) bei einem MW 16,01 ± 8,7 ph/
ms.
Bei 66,6 % (18/27) der Patienten erfolgte zwischen einer Woche und 6 ½ 
Monaten (MW 54 ± 60,2 Tage) nach PBT eine Phako mit IOL und Triam-
cinolon intravitreal, meist als Vorbereitung auf eine spätere PPV. 40,7 % der 
Patienten erhielten zwischen 8–401 Tagen (MW 50,3 ± 102,7 Tage) nach 
der Cataract-Operation eine PPV mit Endodrainage (6/27, 22,2 %) bzw. 
bei Möglichkeit eine Tumorendoresektion (6/27, 22,2 %). Bei 29,6 % der 
Patienten (8/27) erfolgte 2 Wochen – 3,4 Monate (MW 66,9 ± 33,7 Tage) 
nach PBT eine transpupillare Th ermotherapie, welche bei Exsudation im-
mer mit einer IVOM von Triamcinolon kombiniert wurde.
Schlussfolgerung: Unsere Untersuchung zeigt, dass die Augen mit AHMM 
bei Erstdiagnose und nach Bestrahlung sehr ausgeprägte intraokulare 
Reizzustände aufweisen. Dabei darf auch der langfristige Verlauf mit der 
Gefahr des „toxic tumor“ nicht außer Acht gelassen werden. Eine frühzei-
tige konsequente antiinfl ammatorische Th erapie ist sinnvoll.

PSa07-08
iStent zur Behandlung des Sekundärglaukoms nach 
Protonentherapie

Riechardt A. I.*1, Cordini D.2, Seibel I.1, Klamann M.1, Joussen A. M.1

1Charite, Berlin, Deutschland, 2Berlin Protonen, Helmholtzzentrum, Berlin, 
Deutschland 

Fragestellung: Kann durch eine Behandlung mittels iStent eine ausrei-
chende Tensioregulierung bei Sekundärglaukom nach Protonentherapie 
zur Behandlung uvealer Melanome erzielt werden? 
Methodik: Auswertung einer Fallserie von insg. drei Patienten mit jeweils 
einem Irismelanom, einem Aderhautmelanom und einem Aderhautzili-
arkörpermelanom, die an unserer Klinik mit einem iStent zur Tensioregu-
lierung bei Sekundärglaukom nach Protonentherapie behandelt wurden. 
Ergebnisse: Der Augeninnendruck des Irismelanompatienten konnte mit 
dem iStent alleine nicht ausreichend reguliert werden. Im Verlauf erfolg-
te eine Trabekulektomie. Der Patient mit dem Aderhautziliarkörperme-
lanom benötigte für eine ausreichende Tensioregulierung zusätzlich eine 
zweimalige Cyclophotokoagulation. Zudem erfolgte eine Salvage-Pro-
tonentherapie zur Behandlung eines Lokalrezidivs. Der Patient mit dem 
Aderhautmelanom benötigte keine weitere chirurgische Intervention, ist 
aber auf eine antiglaukomatöse Dreifachkombination angewiesen. 
Schlussfolgerungen: Mittels iStent alleine konnte in keinem der Fälle eine 
dauerhaft e ausreichende Tensiosenkung erzielt werden. 

PSa07-09
Adjuvante ab interno Behandlungen nach Protonentherapie 
beim uvealen Melanom – Der Eff ekt adjuvanter Chirurgie auf die 
sekundäre Enukleation

Seibel I.*1, Riechardt A. I.1, Heufelder J.2, Cordini D.2, Joussen A. M.3

1Charité Universitätsmedizin, Berlin, Deutschland, 2Berlin Protonen, 
Helmholtzzentrum, Berlin, Deutschland, 3Augenklinik Charité, Campus 
Virchowklinikum (CVK), Berlin, Deutschland 

Einleitung: Ziel dieser Studie war es, die Augenerhaltrate und Langzeit-
komplikationen bei Aderhautmelanompatienten nach primärer Protonen-
therapie in Bezug zu verschiedenen adjuvanten chirurgischen Verfahren 
zu untersuchen.

PSa07-06
The fl avonoids Tanshinone IIa and Apigenin as potential and 
natural inhibitors of the metastatic activities of uveal melanoma 
cells

Zuo H.*, Grisanti S., Tura A.
Univ.-Augenklinik, Lübeck, Germany 

Purpose: Th e major challenge in the management of uveal melanoma 
(UM) is to improve the poor survival rate, due to the resistance to con-
ventional therapeutic interferences and high metastasis potentiality. In this 
study, we evaluated the effi  cacy of the fl avonoids Tanshinone IIa and Api-
genin in suppressing the viability, proliferation and migration of the UM 
cell line 92.1. 
Method: 92.1 cells were cultured in RPMI-1640 with 2mM L-Glutamine 
supplemented with 10% serum, 100 Units/ml penicillin and 100 μg/ml 
streptomycin and treated with Tanshinone IIa or Apigenin at a concentra-
tion range of 1.5–100 μM. Viability and optimal concentration of test sub-
stances were evaluated by MTT assay. Organization of the actin cytoskele-
ton was analyzed by phalloidin staining. Migration was assessed by scratch 
assay. Proliferation was determined by Ki67 immunostaining. 
Results: Tanshinone IIa led to a signifi cant dose-dependent reduction 
in the number of metabolically active 92.1 cells at the concentration of 
6.25 μM onwards aft er 3 days, whereas Apigenin could exert a signif-
icant eff ect at a higher concentration range (50–100 μM). A signifi cant 
and dose-dependent decrease in actin microfi laments was observed in 
the group treated with 50 μM Tanshinone IIa compared with the control 
(p < 0.05). 92.1 cells treated with higher concentrations of Tanshinone IIa 
also exhibited morphological changes characterized by long and branched 
protrusions, as demonstrated by the phalloidin staining. Tanshinone IIa or 
Apigenin (25 μM) could inhibit the migration of cells to the wound area 
aft er 2 days (p < 0.05) and lead to a dose-dependent decrease in the upreg-
ulation of the proliferation marker Ki-67.
Conclusion: Our preliminary fi ndings demonstrated promising inhibitory 
eff ects of Tanshinone IIa and Apigenin on the metastatic activities of the 
92.1 UM cells. Moreover, morphological changes suggested that increas-
ing levels of Tanshinone IIa might promote a more diff erentiated morphol-
ogy in the UM cells, similar to the normal, functional melanocytes with 
dendritic structures in healthy tissue. Th ese fl avonoids might therefore be 
considered for the development of natural, effi  cient and immediately avail-
able pharmaceutical therapies with lower side eff ects for the UM patients. 
Keywords: uveal melanoma, fl avonoid, Tanshinone IIa, Apigenin, prolif-
eration, motility, viability, morphology 

PSa07-07
Intraoculare Infl ammation bei Aderhaut-Melanomen im zeitlichen 
Verlauf nach Protonenbestrahlung

Meißner F.*1, Hager A.2, Seibel I.3, Löwen J.3, Joussen A. M.4
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Ziel: Bei sehr großen (max. Prominenz>6 mm) oder sehr zentralen Ader-
hautmelanomen (AHMM) ist eine Protonenbestrahlung (PBT) mit sehr 
guten langfristigen Ergebnissen bzgl. der lokalen Tumorkontrollrate indi-
ziert. Um das Ergebnis auch in Hinblick auf Bulbus- und Funktionserhalt 
zu sichern, ist nach der Bestrahlung eine stadiengerechte intensive antiin-
fl ammatorische Th erapie wichtig.
Methode: Mit dem Laser-Flare-Cell Meter (LFCM, KOWA FM-700) wird 
bei den Patienten im Rahmen der klinischen Untersuchung der intraoku-
lare Reiz am Tumorauge vor und nach der PBT gemessen. Als Kontroll-
gruppe wird die Gruppe der jeweiligen Partneraugen ausgewertet. Bei vie-
len Patienten erfolgte aufgrund einer exsudativen Begleitamotio nach PBT 
eine Phakoemulsifi kation mit IOL und Eingabe von Triamcinolon und 
später eine pars-plana-Vitrektomie (PPV) mit Endodrainage oder Endo-
resektion als antiinfl ammatorische Maßnahmen.
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PSa07-11
Brachytherapie großer Melanome der Uvea (6,5–7,5 mm 
Tumorprominenz), Ruthenium-Applikator vs Ruthenium-Iod-
Kombiapplikator

Dalbah S.*, Gök M., Biewald E., Rating P., Bornfeld N.
Univ.-Augenklinik, Essen, Deutschland 

Einleitung: Das Aderhautmelanom ist der häufi gste primäre, bösartige, in-
traokulare Tumor im Erwachsenenalter. Zur kurativen bulbuserhaltenden 
Behandlung des Aderhautmelanoms werden lokale Strahlenträger (Appli-
katoren) verwendet. Zum Einsatz kommen Ruthenium-Applikatoren so-
wie Ruthenium-Iod-Kombi-Applikatoren, die vorwiegend für hochpromi-
nente Aderhautmelanom eingesetzt werden. Inwieweit auch Ruthenium 
Applikatoren im Vergleich zu Kombi-Applikatoren in der Behandlung 
hochprominenter Aderhautmelanome geeignet sind, wurde in vorliegen-
der retrospektiver vergleichende Studie untersucht.
Methoden: In einer retrospektiven Fallanalyse wurden insgesamt 521 
Aderhautmelanompatienten untersucht. Hiervon wurden 387 Patienten 
mit einem Ruthenium-Applikator und 134 Patienten Ruthenium-Jod-
Kombi-Applikator behandelt. Die maximale Tumorprominenz lag zwi-
schen 6,5 und 7,5 mm. Die durchschnittliche Tumorprominenz betrug 
7,2 mm. Die Nachbeobachtungszeit lag bei 48,5 Monaten. Die behandel-
ten Patienten waren durchschnittlich 59,5 Jahre alt.
Ergebnisse: Etwa 40 % der behandelten Patienten erblindeten funktionell 
in der rein Ruthenium-Gruppe nach etwa 38 Monaten, wohin gegen dieses 
in der Ruthenium-Jod-Gruppe bereits nach 20 Monaten eintrat. 
Die sekundäre Enukleatio bulbi war bei 10 % der Patienten in beiden Un-
tersuchungsgruppen nach 12 Monaten erforderlich. Die durchschnittliche 
Sklerakontaktdosis lag für Ruthenium-Applikatoren mit 1025 Gray höher 
als bei Kombiapplikatoren mit 879 Gray.
Schlussfolgerung: Bei Aderhautmelanomen mit einer Tumorprominenz 
von 6,5–7,5 mm scheint die Ruthenium-Brachytherapie eine eff ektive und 
vielversprechende Alternative zum in diesem Prominenzbereich häufi ger 
üblichen Ruthenium-Iod-Kombiapplikator sein. 

Linse

PSa08-01
Determination of diff usion rates in human lenses of diff erent age 
by ultra high-fi eld MRI 

Stahnke T.*1, Guthoff  R. F.1, Stachs O.1, Wree A.2, Jünemann A.1, Grabow N.3, 
Lindner T.4, Polei S. 4
1Rostock University Medical Center, Department of Ophthalmology, 
Rostock, Germany, 2Rostock University Medical Center, Anatomy, Rostock, 
Germany, 3Rostock University Medical Center, Institute of Biomedical 
Engeneering, Rostock, Germany, 4Rostock University Medical Center, Core 
Facility Multimodal Small Animal Imaging, Rostock, Germany 

Purpose: Loss of accommodation clinically aff ects every human individual 
older than 45, predominantly caused by an increase in lens stiff ness. Th e 
aim of this study was to identify the local distribution of diff usion rates in 
human lenses of diff erent age with the hope to understand the biomechan-
ical background of presbyopia. 
Methods: Intracapsular lens extractions were performed aft er enucleation, 
lenses (N = 23) were photographed, weighed, and embedded in cooled cul-
ture medium supplemented with 0.5% agarose. Only optically clear lenses 
were accepted. Equatorial lens diameters and axial thicknesses were deter-
mined in the central layer of each lens by ultra high-fi eld magnetic reso-
nance imaging (UHF-MRI; 7 Tesla, BioSpec 70/30, Bruker, Germany) us-
ing T2-weighted Turbo-RARE sequences (Resolution: (75×75×800) μm3). 
Apparent Diff usion Coeffi  cient (ADC) values were obtained using spin-
echo based diff usion sequences (6 directions, 4 b-values between (100–
1000) s/mm²), evaluated by a simple (double-) Gaussian fi t routine in or-
der to examine two individual modes. 

Methode: Es wurden alle Patienten, die zwischen Juni 1998 und Juni 20115 
auf Grund eines Aderhaut- oder Aderhautziliarkörpermelanoms mit Pro-
tonen bestrahlt wurden, eingeschlossen.
Ergebnisse: Insgesamt wurden 2499 Patienten mit primärer Protonenthe-
rapie behandelt. Die lokale Tumorkontrollrate lag bei 95,9 % nach 5 Jah-
ren, die Augenerhaltrate nach 94,8 % nach 5 Jahren. Es wurden 110 Patien-
ten (4,4 %) enukleiert, 78 Patienten davon (3,1 % von 2499 Patienten) auf 
Grund eines Neovaskularisationsglaukoms. Die 5- Jahres Augenerhaltrate 
war bei der Kontrollgruppe mit 93,5 % geringer als die der Endoresektions-
gruppe mit 94,8 % (p = 0,014) und auch als die der Endodrainagegruppe 
mit 94,3 % (p = 0,06). Patienten, welche mit einer adjuvanten Endoresekti-
on- oder Endodrainagevitrektomie behandelt wurden, entwickelten selte-
ner eine Strahlenretinopathie (30,5 % und 37,4 % nach 5 Jahren, p = 0,0001 
und p = 0,048) und ein Neovaskularisationsglaukom (11,6 % und 21,3 % 
nach 5 Jahren, p = 0,001 und p = 0,01) verglichen mit der Vergleichsgrup-
pe, in der nach 5 Jahren 52,3 % eine Strahlenretinopathie und 57,8 % ein 
Neovaskularisationsglaukom entwickelten.
Zusammenfassung: Diese Studie gibt Hinweise, dass in großen Tumoren 
das Risiko einer Enukleation oder eines rubeotischen Sekundärglaukoms 
durch adjuvante chirurgische Verfahren gesenkt werden könnte. Auch 
wenn eine Endoresektion die vielversprechendste Option zu sein scheint, 
so ist die Endodrainagevitrektomie bei den Patienten, die nicht endore-
sektabel sind, angeraten. 

PSa07-10
Aderhautmelanomdiagnostik mittels OCT-Angiographie (OCTA)

Wunderlich M.-I.*1, Lommatzsch A.2, Bornfeld N.3

1Universitätsaugenklinik Essen, Essen, Deutschland, 2Augenärzte am St. 
Franziskus-Hospital, Münster, Deutschland, 3Universitätsklinikum Essen, 
Essen, Deutschland 

Hintergrund: Der häufi gste primäre, maligne, intraokulare Tumor des 
Erwachsenenalters ist das Aderhautmelanom. Mit einer Inzidenz von 
1:100.000 ist das Aderhauthautmelanom weitaus seltener als der gutartige 
Aderhautnävus, welcher etwa in jedem 10. Auge zu fi nden ist. Der Ader-
hautnävus zählt zu den häufi gsten Diff erenzialdiagnosen des Aderhaut-
melanoms. Nicht selten gestaltet sich die Unterscheidung beider Entitäten, 
selbst unter Zuhilfenahme der zur Verfügung stehenden diagnostischen 
Methoden, im klinischen Alltag schwierig. Bisweilen ist in strittigen Fällen 
die Diagnose nur durch eine invasive Biopsie zu sichern. In Zusammenar-
beit mit dem St. Franzikus Hospital Münster untersuchen wir die OCTA 
als tumordiagnostische Methode.
Methode: In die aktuelle Studie wurden 25 Patienten mit z. T. histologisch 
gesichertem Aderhautmelanom einbezogen. Voraussetzung für die Unter-
suchung war eine maximale Tumorprominenz von 4 mm und eine zen-
trale Lage am hinteren Pol. Durchgeführt wurden eine OCTA mit dem 
Cirrus(Zeiss) oder Angiovue(Optovue), eine Fluoreszenzangiographie 
und Indocyanin-Grün-Angiographie sowie ein Multicolorfundusfoto. Im 
Folgenden wurden die Bilder miteinander korreliert und auf ein tumorei-
genes Gefäßsystem untersucht.
Ergebnisse: Die technikbedingten Bildartefakte, die mit zunehmender Tu-
morgröße vermehrt auft raten, wirkten sich negativ auf die Auswertbarkeit 
der OCTA-Aufnahmen aus. In den untersuchten OCTA-Bildern hebt sich 
das Flowsignal des Tumorareals in seinem Muster deutlich von der umlie-
genden Aderhaut ab und kann in Zusammenschau mit der Fluoreszenzan-
giographie als tumoreigenes Gefäßsystem gewertet werden. 
Schlussfolgerung: Die OCTA befi ndet sich in Bezug auf die Tumorthe-
rapie noch in einem frühen Stadium. Dennoch zeigen die Ergebnisse das 
Potential als diagnostische Methode für Aderhautmelanome. Derzeit limi-
tieren die Artefaktbildung und der geringe Erfahrungswert mit der neu-
en Technik die Verwendung in der Diagnosesicherung. Daher sollte die 
OCTA derzeit nur ergänzend zu den bestehenden Methoden eingesetzt 
werden. Zukünft ig könnte die OCTA zur Reduktion invasiver Maßnah-
men führen.
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cyte chemotactic protein-1 (MCP-1) in the lens epithelium in vivo, and to 
determine whether these neuropeptides are involved in infl ammatory re-
sponses in cataract development following UVR-B exposure.
Methods: C57Bl/6 mice were in vivo unilaterally exposed to UVR-B. Each 
mouse received a fi ve-fold cataract threshold equivalent dose (1,45 kJ/m²) 
of UVR-B irradiation in the 300-nm wavelength region (UVR-B peak at 
312 nm) using a Bio-Spectra system (Vilber Lourmat, Germany). Morpho-
logical lens changes were assessed with a dark-fi eld microscope camera 
system (Leica) three and seven days aft er UVR-B exposure. Cataract was 
quantifi ed as integrated optical density (IOD). Th e control group received 
only anesthesia but no UV radiation. NKR-1 and MCP-1 levels in lens ep-
ithelium lysates were analyzed with ELISA.
Results: All UVR-B exposed mice developed cataracts in the exposed 
eye. MCP-1 and NKR-1 levels in the lens epithelium increased following 
UVR-B exposure at latency period of 3 and seven days. A signifi cant diff er-
ence was found for NKR-1 levels between the exposed and the contralat-
eral eye 3 days aft er exposure. 
Conclusion: UVR-B cataract is linked to an infl ammatory response in 
the lens epithelium mediated by NKR-1 and MCP-1. Th e involvement of 
pro-infl ammatory cytokines in UVR-B dependent cataract might have 
been underestimated to date. New anti-infl ammatory treatment options 
to counteract UVR-B induced cataract development warrant further in-
vestigations.

PSa08-04
Verbesserung der Patientenversorgung bei der ambulanten 
Katarakt-Chirurgie in Deutschland durch Messung der 
Patientenzufriedenheit und objektiven Ergebnisqualität

Eloka O.
1aMedico GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland 

Im Rahmen dieses Versorgungsforschungsprojektes werden Patienten-
zufriedenheit und medizinische Parameter bei der ambulanten Katarakt-
Chirurgie in Deutschland erfasst, analysiert und ausgewertet. Mit Hilfe 
dieser Daten soll die Frage beantwortet werden, wie gut objektive und sub-
jektive Operationsergebnisse tatsächlich sind. Diese Informationen kön-
nen dann für die Organisation und Optimierung der Patientenversorgung 
genutzt werden.
Kooperierende operative und konservative Augenärzte dokumentieren 
seit mehr als zwei Jahren, entlang des gesamten Behandlungspfads der 
Katarakt-Th erapie, medizinische Daten und Daten zur Patientenzufrie-
denheit (Face-to-Face Befragung) aus sieben OP-Zentren. Kontinuierlich 
werden subjektive und objektive Qualitätsmerkmale institutionsbezogen 
analysiert und mit den Ergebnissen der anderen OP-Zentren in Beziehung 
gesetzt. Der Längsschnittcharakter dieses Projektes erlaubt es zusätzlich, 
bestimmte Trends zu entdecken. 
Die Daten aus sieben OP-Zentren weisen auf eine grundsätzlich gute Er-
gebnisqualität bei der ambulanten Katarakt-Chirurgie in Deutschland hin. 
90 % der 15.355 erhobenen Patienten haben die Betreuung durch das Kli-
nikpersonal mit gut bis sehr gut bewertet. Zudem gaben 98 % der Patien-
ten an, keine oder nur moderate postoperative Schmerzen zu haben. Der 
postoperative Visus c. c. war bei 75 % der Eingriff e größer als 0,8 und blieb 
über den erhobenen Zeitraum hinweg konstant. Allerdings lassen unsere 
Daten auch erkennen, dass bei nur 58 % der Eingriff e die postoperativen 
Refraktionen nahe an den Zielrefraktionen lagen (maximal ±0,5 Dioptri-
en Abweichung von der
Zielrefraktion). Außerdem variierte die objektive Ergebnisqualität deutlich 
über die OP-Zentren hinweg. 
Die Resultate zeigen, dass die Ergebnisqualität bei der ambulanten Kata-
rakt-Chirurgie in Deutschland grundsätzlich gut ist, aber noch Spielraum 
für Optimierung lässt. Vor diesem Hintergrund stellt das kontinuierliche 
Monitoring in der Katarakt-Chirurgie ein wichtiges Instrument dar, um 
ambulante OP-Zentren bei der Verbesserung ihrer Ergebnisqualität zu 
unterstützen. Angesichts der guten Datenlage wird es in Zukunft  mög-
lich sein, mittels Interaktions- und Klassifi kationsverfahren den Behand-
lungspfad spezifi sch an die jeweilige Umgebung des OP-Zentrums und 

Results: An age-dependent increase in lens weight was observed from 
0.18 g for younger lenses (31–40 years) to 0.28 g for older lenses (81–90 
years). Th e increase in lens diameter and lens thickness was also age-relat-
ed and ranged from 8.57 to 9.74 mm and 3.71 to 5.65 mm in T2-weight-
ed images, respectively. T2-weighted images revealed a hypointense area 
of the lens nucleus, which increased in signal intensity stepwise towards 
the cortex. ADC values of individual lenses showed bimodal distributions 
in histogram analysis. First mode peak positions (lower ADC values) re-
mained constant (~0.5*10–3 mm²/s), whereas for the second mode peak 
positions tend towards lower ADC values with increasing age.
Conclusions: Detailed anatomical characteristics and diff usion coeffi  -
cients of human lenses can be visualized by UHF-MRI ex vivo. It could 
be demonstrated that ADC values are diff erent in the cortex region and in 
the nucleus. Unexpectedly, age dependence of ADC values was found in 
the cortex region, whereas diff usion rates were independent of age in the 
nucleus. Th ese fi ndings still need to be interpreted to get further insights 
in the biomechanical changes of the aging human lens. 

PSa08-02
Laboruntersuchung zur Kraftmessung bei der Injektion von 
5 verschiedenen vorgeladenen hydrophoben (preloaded) IOL 
Implantationssystemen

Yildirim T. M.*, Wang Q., Merz P., Fang H., Schickhardt S., Auff arth G., The 
David J Apple International Laboratory for Ocular Pathology
Univ.-Augenklinik, Heidelberg, Deutschland 

Zielsetzung: Bestimmung und Vergleich der erforderlichen Kraft  zur In-
jektion von 5 verschiedenen hydrophoben Intraokularlinsen (IOLs) in 
Schweinekadaveraugen mittels verschiedener IOL Implantationssysteme. 
Methode: Je zehn IOLs fünf verschiedener Hersteller (A: AcrySof IQ 
AU00T0, Alcon, USA, B: ARTIS® PL E, Cristalens, Frankreich, C: Avan-
see Preset 1P, Kowa, Japan, D: Aktis SP (NS-60YG), NIDEK, Japan, E: CT 
LUCIA® 601PY, Carl Zeiss Meditech Deutschland) mit einer gekennzeich-
neten Stärke von +26,0 dpt wurden laut Empfehlung des Herstellers in 
frisch präparierte Schweinekadaveraugen implantiert. Als Kontrolle dien-
te eine zusätzliche Implantation der IOLs in eine Petrischale. Die Wider-
standskraft  während der IOL-Implantation wurde mittels eines automati-
sierten digitalen Kraft messsystems gemessen und ausgewertet. 
Um die Korrelation zwischen der Maximalkraft  und der integrierten Ge-
samtkraft  (AUC) zu prüfen, wurde eine Regressionsanalyse für jede Grup-
pe durchgeführt. 
Ergebnisse: Die maximalen Widerstandskräft e in Newton [N] betrugen 
13,6 ± 2,0 (A), 11,0 ± 1,1 (B), 3,2 ± 0,1 (C), 4,8 ± 0,4 (D) und 17,8 ± 1,8 (E) in 
der Schweineaugengruppe und 13,3 ± 1,3 (A), 10,0 ± 1,0 (B), 3,1 ± 0,3 (C), 
4,4 ± 0,4 (D) und 18,4 ± 1,8 (E) in der Kontrollgruppe. 
Die integrierte Gesamtkraft  (AUC) in [N] betrug 61,4 ± 10,7 (A), 27,6 ± 4,5 
(B), 17,8 ± 1,6 (C), 23,4 ± 4,7 (D) und 63,3 ± 15,4 (E) in der Schweinaugen-
gruppe und 44,2 ± 6,6 (A) 31,3 ± 4,7 (B), 19,5 ± 2,9 (C), 19,8 ± 3,0 (D) und 
66,5 ± 10,0 (E) in der Kontrollgruppe; die Korrelationskoeffi  zienten zwi-
schen der Maximalkraft  und der Gesamtkraft  waren 0,4736 (A), 0,1527 
(B), 0,1954 (C), 0,2468 (D) und 0,8786 (E) in der Schweineaugengruppe.
Schlussfolgerungen: Es zeigten sich deutliche Unterschiede in den Wi-
derstandskräft en zwischen den fünf verschiedenen IOL Implantationssys-
temen. Das System (C) zeigte hierbei die geringsten Widerstandskräft e. 

PSa08-03
UVR-B induced cataract is linked to an increased expression 
of infl ammatory cytokines in the lens epithelium in vivo
Willimsky E.1, Gross J.2, Wegener A.1, Schönfeld C.-L.3, Holz F. G.1, Meyer L. M.*3

1Universitäts-Augenklinik, Bonn, Germany, 2Universitäts-Augenklinik Bonn, 
Experimentelle Ophthalmologie, Bonn, Germany, 3Augenklinik Herzog Carl 
Theodor, München, Germany 

Purpose: To investigate the infl uence of UVR-B exposure on the expres-
sion of Substance P receptor/neurokinin receptor-1 (NKR-1) and mono-
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Results: In patients with keratitis and lenticular opacity with the use 
of emoxypin in tear fl uid, there was a decrease in MDA level to 84.7% 
(p < 0.05), DC to 88%, and a signifi cant increase in total antioxidant activity 
by 21.5% compared with patients who did not receive emoxipine. Th ere is 
a pronounced inverse correlation between the antioxidant system and lipid 
peroxidetion indicators, especially MDA, in the eyes of rabbits in experi-
ment and in the tear fl uid of patients with keratitis and lenticular opacity.
Conclusion: Increased antioxidant potential of eye tissues under the infl u-
ence of emoxipine, can be considered as an important link pathogeneti-
cally oriented infl uence on the stability of the lens, especially in patients 
with initial impaired optical properties of the lens.

PSa08-07
Simultaneous corneal repair, cataract surgery and primary IOL 
implantation

Kagmeni G.*1, Cheuteu R.2, Noche C.3, Assumpta L.2, Wiedemann P.4

1University Yaounde I, Eye Department, Yaounde, Cameroon, 2University 
Yaounde I, Yaounde, Cameroon, 3University of Mountains, Eye Department, 
Bangante, Cameroon, 4Univ.-Augenklinik, Leipzig, Germany 

Background: Open globe injuries are a major cause of permanent visual 
impairment and blindness
Objectives: To present the visual outcome of simultaneous corneal repair, 
cataract surgery and IOL implantation 
Methods: In this retrospective non comparative cases series, medical re-
cords of 18 patients who underwent simultaneous corneal repair, aspira-
tion of traumatic cataract, and primary posterior chamber lens implanta-
tion were reviewed. Injuries were graded according to the Birmingham Eye 
Trauma Terminology (BETT). Postoperative outcomes measures included; 
visual acuity (VA) and complications;
Results: Eighteen patients (12 (66.67%) males and 6 (33.33%) females) 
were included. Th e mean age was 29.3 years. Preoperative VA ranged from 
LP to CF1 m. 83.33% of corneal injuries were located at zone I and 16.67% 
at zone II. Other preoperative fi ndings included: iris prolaps 8 eyes, busted 
anterior capsule 18 eyes. 12 (66.66%) patients achieved a fi nal best visual 
acuity of 3/10 or better. VA was less than 1/10 in 5 (27.27%) of cases. Th e 
mean follow-up period was 3 months (1–5 months). Post operative com-
plications included: 5 (27.27%) posterior synechiae, 6 (33.34%) central 
corneal scars, 3 (16.66%) posterior capsule opacity, 1(5.55%) retinal de-
tachment. No case of endophtalmitis was recorded.
Conclusion: Simultaneous corneal repair, cataract surgery and primary 
IOL implantation is a safe procedure with low rate of postoperative com-
plications in selected patient
Keywords: corneal repairs, lens aspiration, primary IOL implantation

PSa08-08
Linsenaspiration mit IOL-Implantation bei einem Gibbon mit 
bilateraler maturer Cataract

Varde M. A.*1,2, de Ferrari E.3, Mischke M.1, Fehr M.3, Wiechens B.1,4

1Klinikum Region Hannover, Augenklinik, Hannover, Deutschland, 
2Kantonsspital St. Gallen, Augenklinik, St. Gallen, Switzerland, 
3Tiermedizinische Hochschule, Klinik für Kleintiere, Hannover, Deutschland, 
4Augenärztl. Gemeinschaftspraxis, Kiel, Deutschland 

Ein 2-jähriger Weißhand-Gibbonaff e wurde im Rahmen einer Umsiede-
lung aus inadäquater Haltung bei der Tiermedizinischen Hochschule Han-
nover mit einer bilateralen Cataract vorgestellt. Die Dauer und Ursache 
der Linsentrübung konnte nicht eruiert werden. Zur Verbesserung der Le-
bensqualität dieses Baumbewohners wurde im Juli 2016 in Kooperation 
mit der Augenklinik des Klinikum Region Hannover eine Cataract-OP 
mit IOL-Implantation geplant. 
Im Vorfeld wurde eine Narkoseuntersuchung mit Ultraschall-Biometrie 
und ERG durchgeführt. Diese zeigte eine mit dem juvenilen menschlichen 
Auge vergleichbare Konfi guration des vorderen Augenabschnittes, eine bi-
laterale mature Cataract mit Schrumpfung der Vorderkapsel sowie norma-

Prädisposition des Patienten anzupassen und dadurch den individuellen 
Behandlungserfolg zu verbessern.

PSa08-05
Quantitative Evaluation der Kapselsackextensionen bei 
Intraokularlinsenimplantation: Choi- Apple- View Technik

Yildirim T.*1, Auff arth G.1, Wang Q.1, Kuppel L.2, Friedmann E.2, The David J 
Apple International Laboratory for Ocular Pathology
1Univ.-Augenklinik, Heidelberg, Deutschland, 2Institut für Angewandte 
Mathematik, Universität Heidelberg, Heidelberg, Deutschland 

Zielsetzung: Bei der Implantation einer Intraokularlinse wirken erheb-
liche Kräft e auf den Kapselsack und die Zonulafasern ein. Zweck dieses 
Kapselsackmodells ist es, diese Kräft e zu visualisieren, zu messen und zu 
quantifi zieren. 
Methode: Für dieses Kapselsackmodell werden humane Autopsieaugen 
verwendet. Nach durchgeführter Kataraktoperation wird der leere Kap-
selsack aus dem Auge präpariert und in einer Aufh ängung so fi xiert, dass 
von zwei Seiten mit hochaufl ösenden Kameras der komplette Kapselsack 
visualisiert werden kann. Die Videoaufnahmen der Implantationen wer-
den mit einer speziellen Bildanalysesoft ware weiterverarbeitet, wodurch 
die Kapselsackextensionen in Zahlen und Graphiken darstellbar gemacht 
werden. 
Ergebnisse: Die Analysesoft ware war in der Lage die Kapselsackauslen-
kungen automatisiert zu erkennen und zu erfassen. Die Extensionen des 
Kapselsacks wurden in Bezug auf den Basisgrundzustand ausgewertet. Bei 
den Abweichungen vom Grundzustand wurden sowohl Maximalwerte als 
auch Mittelwerte bezeichnet. Dadurch lassen sich Unterschiede zwischen 
verschiedenen Implantationssystemen, Intraokularlinsenmaterialien und 
-designs gut darstellen.
Schlussfolgerungen: Die Dynamik der Kapselsackextensionen während 
des Implantationsvorganges lässt sich mit der neuen Choi- Apple- View 
Technik sowohl visuell sehr gut darstellen, als auch mithilfe eines Bildana-
lyseverfahrens gut quantifi zieren. 

PSa08-06
Clinical and experimental substantiation of correction of 
metabolic disorders in keratitis with lenticular opacity

Usov V. Y.*1, Kolomiychuk S. G.2, Tarik Abou T.2

1Filatov Institute of eye diseases and tissue therapy NAMNS of Ukraine, 
Cornea, Odessa, Ukraine, 2Filatov Institute of eye diseases and tissue therapy 
NAMNS of Ukraine, Odessa, Ukraine 

Introduction: Infl ammatory diseases of the anterior part of the eye as well 
as age-related cataracts are one of the main causes of disability in ocular 
pathology. In this connection, studies of the infl uence of the infl ammatory 
process in the cornea on the stability of the lens under the action of cata-
ractogenic factors, both in the experiment and in patients with age-related 
cataracts, are of particular interest.
Purpose: Clinical and experimental substantiation of the necessity of met-
abolic correction of disorders in keratitis with lenticular opacity.
Material and methods: Clinical and biochemical studies were conducted in 
patients with keratitis and lenticular opacity, experimental studies in rab-
bits of the Chinchilla breed. Th e animals were modeled with ulcerative ker-
atitis and light cataract (spectral range from 350 to 1150 nm) for 40 weeks 
in daylight regime. During modelling of keratitis and light cataracts some 
animals were getting instillations of emoxipin. Control—intact animals. 
Th e condition of the lenses was evaluated biomicro- scopically using a slit 
lamp. In the lenses, chamber moisture and tear fl uid of rabbits, the activi-
ty of antioxidant enzymes of glutathione peroxidase and catalase, the level 
of MDA and diene conjugates (DC) were determined. In the tear fl uid of 
patients with keratitis, with keratitis and lenticular opacity with and with-
out emoxipin, in the experiment in rabbits the total antioxidant activity, 
the level of MDA and DC was determined.
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large sample sets analysing genomic SNPs allowing evaluating predictive 
value. Herein we describe an on-going project aiming at the evaluation of 
juvenile cataract related hereditary SNPs in SSA in order to establish a pre-
dictive mutational screening panel.
Method: Whole blood samples were collected from controls, congenital 
and juvenile cataract patients during cataract surgery in St Joseph Hospi-
tal Kinshasa (DRC) from May 2002-March 2017. Blood was spotted of dry 
fi lter paper as well as isolated directly from 6 ml whole blood, respectively. 
Patient characteristics were recorded. Genomic DNA-isolation was eval-
uated from dried blood spots and NGS of 207 non-cataract related mu-
tational hot-spots was performed as proof of concept on an Ion-Torrent 
PGM sequencer. A gene panel covering cataract related 31 genes amplify-
ing 402 mutational hot spots was designed. 
Results: A total of 90 whole blood samples were collected from 90 individ-
uals. Patient characteristics were as follows: Mean age was 5.4 ± 4.8 years, 
with 56.9% male and 43.1% female patients. Genomic DNA isolation from 
dried blood fi lter spots resulted in 25 ml total volume with DNA concen-
trations ranging from 9.6 ng/ml to 13.8 ng/ml. Two reference samples were 
selected for NGS analyses using 10 ng total DNA and sequenced, resulting 
in 8×105and 1×106 sequence reads coverage per sample, respectively. Se-
quence analyses revealed 19 and 20 polymorphisms with allele frequencies 
ranging between 6.8% and 100%.
Conclusions: Sample collection and record of medical information resulted 
in a comprehensive characterized sample set providing a representative co-
hort for hereditary cataract screening in the Kinshasa region. NGS allowed 
high sensitive detection of SNPs from congenital and juvenile cataract pa-
tients in SSA providing the methodical base for large population screening. 

PSa08-11
Einfl uss zweier Femtosekundenlaser auf die zentrale und 
periphere Zunahme der kornealen Dicke in der Kataraktchirurgie

Pahlitzsch T.*1, Pahlitzsch M.2, Sumarni U.1, Pahlitzsch M.-L.3

1Augenklinik am Wittenbergplatz, Berlin, Deutschland, 2Charite Berlin, 
Berlin, Deutschland, 3Universitätsklinik Frankfurt/Main, Frankfurt/Main, 
Deutschland 

Fragestellung: Ziel dieser Studie ist es, die Zunahme der zentralen und pe-
ripheren Hornhautdicke (HH-Dicke) nach einer Femtosekundenlaser-as-
sistierten (FLACS) und konventionellen Kataraktchirurgie unter Berück-
sichtigung der präoperativen Vorderkammertiefe (VK-Tiefe) darzustellen.
Methodik: In dieser Studie wurden die präoperativ und am ersten post-
operativen Tag mittels Oculus Pentacam erhobenen Pachymetriedaten 
von 161 Augen eingeschlossen und nach OP-Methode (LenSx-FLACS, 
Femto LDV Z8-FLACS oder konventionell; temporaler Zugang bei allen 
OPs) sowie nach präoperativer VK-Tiefe („fl ach“ mit VK-Tiefe ≤ 2 mm 
oder „tief “ mit VK-Tiefe > 2 mm) gruppiert. Daraus ergaben sich 6 Sub-
gruppen: LenSx-Flach (n = 18), LenSx-Tief (n = 35), Femto LDV Z8-Flach 
(n = 14), Femto LDV Z8-Tief (n = 39), Konventionell-Flach (n = 20) und 
Konventionell-Tief (n = 35). Die statistische Auswertung der Zunahme der 
HH-Dicke an 5 verschiedenen Positionen (zentral sowie peripher: Nasal, 
Superior, Temporal und Inferior des Kreises analog zur Rhexisgröße) er-
folgte mit SPSS v 2.0.0. 
Ergebnisse: Die Zunahme der zentralen HH-Dicke in den Subgruppen 
mit fl acher VK ist signifi kant höher als in den Subgruppen mit tiefer VK 
(LenSx-Flach:53,2 ± 35,4 μm; LenSx-Tief:29,1 ± 18,2 μm; Femto LDV Z8-
Flach:46,0 ± 40,3 μm; Femto LDV Z8-Tief:27,8 ± 14,4 μm; Konventionell-
Flach:61,9 ± 31,4 μm; Konventionell-Tief:28,8 ± 17,2 μm). Nasal und Su-
perior wurde ebenso eine signifi kant höhere Zunahme der HH-Dicke in 
den Subgruppen mit fl acher VK festgestellt. Temporal bestanden zwischen 
LenSx-Flach (44,5 ± 34,8 μm) und Konventionell-Flach (79,5 ± 58,5 μm) 
signifi kante Unterschiede (p = 0,042) und an der Stelle Inferior zwi-
schen Femto LDV Z8-Tief (36,68 ± 22,31 μm) und Konventionell-Tief 
(24,94 ± 18,7 μm) (p = 0,019). Der Einfl uss der VK-Tiefe auf die postope-
rative Zunahme der HH-Dicke an allen gemessenen Stellen ist in der Fem-
to-Gruppe statistisch stärker als in konventioneller Gruppe.

le Sonographie des hinteren Augenabschnittes und regelrechte elektrophy-
siologische Antworten. Es zeigte sich eine Achslängendiff erenz von 1 mm. 
Die OP in ITN erfolgte 2 Wochen später. Es wurde eine Linsenaspiration 
mit Implantation einer Hinterkammerlinse in den Kapselsack durchge-
führt. Die Zielrefraktion wurde auf Emmetropie rechts und leichte Myopie 
links (als Monovision für die Nahrungsaufnahme) festgelegt. 
Die postoperative Th erapie beinhaltete systemische Steroide und Antibio-
tika, da eine topische Applikation bei dieser Aff enart aufgrund der Com-
pliance nicht möglich ist. 
Der Patient erholte sich gut von der Operation und zeigte keine Anzeichen 
von Schmerzen oder Infl ammation. Der Gibbon schien seine Umgebung 
erstmals auch visuell wahrzunehmen und zeigte gesteigerte Aktivität und 
zielgerichtetes Greifen. Eine weitere Narkoseuntersuchung mit Refrakti-
on war nach 3 Monaten geplant. Leider verstarb der Patient frühzeitig 
durch einen Unfall.
Eine Katarakt-OP mit HKL-Implantation ist bei einem Gibbon-Aff en pro-
blemlos möglich. Durch die dem menschlichen Auge ähnlichen Dimensi-
onen, war eine Biometrie mit IOL-Berechnung und Anpassung einer Ziel-
refraktion möglich. Dies ist eine der ersten Fallbeschreibungen dieser Art. 

PSa08-09
Cataract-surgery in high hyperopia

Waldmann N.*, Gerber-Hollbach N., Goldblum D.
Universitätsspital Basel, Augenklinik, Basel, Switzerland 

Background: Although cataract surgery is a well-established and standard-
ized procedure it can be demanding and associated with higher complica-
tion rates in high hyperopia. We present clinical data for all highly hyper-
opic patients that underwent cataract surgery over 12 years (2005–2016) 
in a single center. 
Methods: From a total of 11.434 cataract surgeries, 42 highly hyperopic 
eyes (SN60AT ≥31dpt) were included for analysis. We compared target 
spherical equivalent to fi nal spherical equivalent, best corrected visual acu-
ity (BCVA) before and aft er surgery and complications. 
Results: Changes in median spherical equivalent (n = 31) from –0.120 be-
fore to –1.045 aft er surgery was not signifi cant (p = 0.1788). BCVA (n = 38) 
increased signifi cantly from median 0.37 before to 0.52 aft er surgery. Main 
reasons for reduced fi nal BCVA were glaucoma, Fuchs Endothelial Dys-
trophy and AMD. Only one eye suff ered radial capsule tear and received 
a sulcus implanted lens. 
Conclusion: Patients with high hyperopia oft en have ocular comorbidities 
and can be surgically challenging which will result in lesser benefi t from 
cataract-surgery compared to normal eyes. 

PSa08-10
Towards detection of hereditary juvenile cataract related single 
nucleotidpolymorphisms (SNPs) in Sub-Saharan Africa

Stahnke T.*1, Stachs O.1, Kilangalanga N.2, Krohn S. 3, Knübel G.3, Junghanss 
C.3, Hopkins A.2, Guthoff  R.1, Murua Escobar H.3, Ngezahayo A.4

1Rostock University Medical Center, Department of Ophthalmology, 
Rostock, Germany, 2St. Joseph Hospital, Department of Ophthalmology, 
Kinshasa, Congo, the Democratic Republic of the, 3Rostock University 
Medical Center, Department of Hematology, Oncology, and Palliative 
Medicine, Rostock, Germany, 4Leibniz University Hannover, Institute of 
Biophysics, Hannover, Germany 

Introduction: Cataracts cause approximately 50% of blindness in Sub-Sa-
haran Africa (SSA) and South America. Th ose being present at birth or 
appearing in the fi rst decade of life are considered to be of hereditary ori-
gin. Accordingly, more than 25 loci and genes on diff erent chromosomes 
have been associated with hereditary cataracts. Next generation sequenc-
ing (NGS) allows rapid, cost eff ective, parallel detection of genomic poly-
morphisms by screening complete genomes or mutational hot spots. NGS 
is able to use even fragmented DNA for hot spot mutations requiring only 
ng sample for analyses. Consequently, targeted NGS allows screening of 
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scanning tomography (CSLT), visual fi eld testing, and clinical examina-
tion. Morphometric ONH parameters, visual fi eld function and diagnos-
tic power were compared. Main outcome measures were SD-OCT-derived 
BMO-MRA, BMO-MRW, RNFL thickness and CSLT-derived rim area 
(DM-RA). To calculate BMO-MRA a scientifi c soft ware tool was provid-
ed by Heidelberg Engineering, Germany.
Results: Mean ONH area was 2.11 ± 0.57 mm2; mean BMO area was 
1.89 ± 0.45 mm2. Correlation of mean deviation in visual fi eld to morpho-
metric parameters was ρ = 0.70, (P < 0.001) for RNFL thickness, ρ = 0.68 
(P < 0.001) for BMO-MRA, ρ = 0.66 (P < 0.001) for BMO-MRW. Th ese cor-
relations were not signifi cantly diff erent (P > 0.05), while DM-RA corre-
lated signifi cantly worse (ρ = 0.55;P < 0.001). In Receiver operating char-
acteristics, the calculated area under the curve (AUC) and sensitivity at 
90%-specifi city to diff erentiate glaucoma were 0.87 and 70.1% for BMO-
MRA, 0.86 and 68.1% for RNFL thickness, 0.84 and 66.0% for BMO-MRW, 
0.82 and 51.3% for DM-RA. AUC of BMO-MRA was comparable to AUC 
of RNFL thickness (P = 0.39) and signifi cantly larger compared to BMO-
MRW (P = 0.001) and DM-RA (P = 0.006).
Conclusion: In a large-scale clinical cohort of glaucoma patients, SD-OCT 
parameters excel DM-RA of CSLT. Th e two-dimensional parameter BMO-
MRA incorporates superior diagnostic power to detect glaucoma especial-
ly in a heterogeneous cohort. 

PSa09-03
Biomechanische Parameter der Hornhaut bei Patienten mit 
okulärer Hypertension

Jasper C.*, Pillunat K., Spörl E., Pillunat L. E.
Univ. Klinikum Carl Gustav Carus, TU Dresden, Klinik und Poliklinik für 
Augenheilkunde, Dresden, Deutschland 

Fragestellung: Ziel dieser Studie war es, zu untersuchen, ob sich die kor-
rigierte korneale Hysterese (CHkorr) und der korrigierte Resistenzfak-
tor (CRFkorr) gemessen mit dem Ocular Response Analyzer (ORA, Rei-
chert, USA) im Langzeitverlauf bei Patienten mit okulärer Hypertension 
(OHT) verändern.
Methode: In dieser prospektiven Fallserie wurden 25 Augen von 14 Pa-
tienten (11w/3 m, Alter 55,6 ± 10,9Jahre) mit okulärer Hypertension ein-
geschlossen. CHkorr, CRFkorr, IOPg (Goldmann correlated intraocular 
pressure) und IOPcc (corneal compensated intraocular pressure) wurden 
zum Zeitpunkt des Einschlusses in die Studie, innerhalb des ersten, zwei-
ten und dritten Jahres untersucht. Messungen mit einem Wave Score ≤ 3,5 
wurden ausgeschlossen. Beide Augen eines Patienten wurden in die Ana-
lyse eingeschlossen. Das linear gemischte Modell wurde verwendet, da es 
die Korrelation zwischen beiden Augen berücksichtigt und auch für un-
vollständige longitudinale Daten anwendbar ist.
Ergebnisse: CHkorr und CRFkorr verändern sich nicht im Verlauf (CH-
korr: 9,82 ± 0,35 mmHg vs. 9,61 ± 0,57 mmHg vs. 9,67 ± 0,40 mmHg 
vs. 10,16 ± 0,48 mmHg, p = 0,82; CRFkorr: 10,69 ± 0,42 mmHg vs. 
10,49 ± 0,70 mmHg vs. 10,56 ± 0,48 mmHg vs. 11,18 ± 0,598 mmHg, 
p = 0,262). Beide Parameter sind höher als bei Patienten mit primär chroni-
schem Off enwinkelglaukom (PCOWG; CH korr 8,96 ± 1,43 mmHg, CRF 
korr 9,07 ± 1,93 mmHg)1. IOPg und IOPcc veränderten sich ebenso nicht 
im Verlauf. Die Diff erenz IOPcc – IOPg ist zu allen Zeitpunkten im Mittel 
negativ (bei Patienten mit PCOWG positiv)1. Keiner der Patienten kon-
vertierte im Verlauf zu einem Glaukom.
Schlussfolgerung: OHT-Patienten mit stabilen CHkorr und CRFkorr 
Werten in ORA-Messungen im Verlauf zeigen keine Befundveränderung.
Eine Abnahme von CHkorr und CRFkorr im Verlauf könnte mit einer 
Befundprogression einhergehen, sodass dann engmaschigere Kontrollen 
dieser OHT Patienten empfehlenswert wären.
Referenz: 1Pillunat K., Hermann C., Spörl E., Pillunat L. E. Analyzing bio-
mechanical parameters oft  the cornea with glaucoma severity in open-an-
gle glaucoma. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2016. 254(7):1345–51

Schlussfolgerung: Die präoperative Vorderkammertiefe hat einen starken 
Einfl uss auf die postoperative Zunahme der HH-Dicke sowohl im zentra-
len und peripheren Bereich und kann daher zu Risikoreduktion bei vor-
bestehenden Hornhauterkrankungen angedacht werden. Weiterhin lässt 
sich durch den Femtolasereinsatz bei Patienten mit fl acher Vorderkam-
mer eine geringere Hornhautschwellung an der Zugangsstelle erreichen.

Glaukom – Diagnostik 2 

PSa09-01
Messung der Bruch-Membran-Öff nung basierten minimalen 
Randsaumbreite: Methode zur Korrektur der Papillengröße

Kromer R.*, Spitzer M.
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik und Poliklinik für 
Augenheilkunde, Hamburg, Deutschland 

Fragestellung: Die Bruch-Membran-Öffnung basierte minimale 
Randsaumbreite (BMO-MRW) stellt einen neuen Parameter zur Beur-
teilung des Glaukoms dar. Jedoch ist die BMO-MRW im Unterschied zur 
peripapilläre retinalen Nervenfaser-Schichtdicke (RNFLT) in ihrer Größe 
nicht standardisiert, sondern abhängig von der Größe der Papille. In der 
vorliegenden Studie untersuchten wir den Einfl uss der Papillengröße und 
präsentieren einen Korrekturmethode.
Methodik: Es wurde 80 Augen von 80 gesunden Patienten (Durchschnitts-
alter 26,29 ± 3,24) eingeschlossen. Die BMO-MRW und RNFTL wurden 
mithilfe von Spectralis SD-OCT (Heidelberg Engineering) nach OSCAR-
IB-Kriterien gemessen. Die Messung von RNFLT (3,5 mm-Scan), BMO-
MRW und manuell gemessener Papillengröße wurden aufgezeichnet. Mit 
der Pearson-Korrelation wurden RNFLT mit BMO-MRW, sowie BMO-
MRW mit manuell-gemessene Papillengröße verglichen. Nachfolgend 
wurde die BMO-MRW wurde mit dem gemessenen Papillengröße stan-
dardisiert und erneut mit der RNFLT korreliert.
Ergebnis: Die RNFLT und BMO-MRW hatten eine signifi kante Korrela-
tion (r = 0,41; p = 0,002). Die BMO-MRW zeigte eine signifi kante Korre-
lation mit der Papillengröße (r = -0,61; p < 0,0001). Die Abweichung der 
auf Basis der Papillengröße standardisierten BMO-MRW betrug im Mit-
tel -6,45 ± 43,74 μm von der ursprünglichen BMO-MRW. Die Korrelati-
on zwischen RNFLT und standardisierter BMO-MRW zeigte eine signifi -
kante Korrelation von r = 0,53 (p < 0,0001).
Schlussfolgerung: Wir konnten zeigen, dass die BMO-MRW eine hohe 
Korrelation zur Papillengröße aufweist und durch diese beeinfl usst wird. 
In unseren Ergebnissen zeigte die auf Basis der Papillengröße standardi-
sierte BMO-MRW eine bessere Korrelation mit der RNFLT. Wir schlagen 
daher vor, dass bei BMO-MRW-Messungen für eine höhere Genauigkeit 
die Größe der Papille berücksichtigen werden sollte. 

PSa09-02
Evaluation of two-dimensional Bruch’s membrane opening 
minimum rim area for glaucoma diagnostics in a large patient 
cohort

Enders P.*1, Adler W.2, Weber V.1, Kiessling D.1, Schaub F.1, Hermann M.1, 
Dietlein T.1, Cursiefen C.1, Heindl L. M.1

1Uniklinik Köln, Zentrum für Augenheilkunde, Köln, Germany, 2Universität 
Erlangen, Erlangen, Germany 

Purpose: To characterize the two-dimensional parameter Bruch’s mem-
brane opening minimum rim area (BMO-MRA) in spectral domain op-
tical coherence tomography (SD-OCT) of the optic nerve head (ONH) 
compared to minimum rim width (BMO-MRW) and retinal nerve fi bre 
layer (RNFL) thickness in a large patient cohort.
Design: Case-control, cross-sectional study of 704 eyes of 445 participants. 
Methods: 288 patients with glaucoma, 39 patients with ocular hyperten-
sion, and 118 healthy controls, underwent SD-OCT and confocal laser 
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4–6 mm from the apex (MID2). Th e measurements were performed 1 day 
before the LPI, followed by 14 days, and one month aft er LPI.
Results: n all eyes aft er LPI there was an increase of all parameters—respec-
tively 14 days and one month aft er LPI average increase: ACV 23,0 mm³ 
and 24,3 mm³; ACA 6,0 ° and 6.8 °; DACD 2,0 μm and 3,0 μm; CACD 
50,2 μm and 66,4 μm; MID1 160,2 μm and 172,3 μm; MID2 280 μm and 
300,2 μm.
Conclusions: Anterior chamber volume, angle, and peripheral anterior 
chamber depth increase signifi cantly aft er LPI. Pentacam HR can be very 
useful in this evaluation.

PSa09-06
Vergleich der Sensitivität und Spezifi tät der Weiß/Weiß-, 
Frequenzverdopplungs- und Flimmer-Perimetrie bei Patienten 
mit einem Primären Off enwinkelglaukom

Erb C.*1, Nincke S. 2, Stankus C.2, Zimmermann N.1, Dietze H.2

1Augenklinik am Wittenbergplatz, Berlin, Deutschland, 2Beuth Hochschule 
für Technik Berlin, Studiengang Augenoptik/Optometrie, Berlin, 
Deutschland 

Hintergrund: Frequenzverdopplungsperimetrie (FDP) und Flimmerperi-
metrie (FP) nutzen bewegte Sehreize, wodurch potentiell andere Gang-
lienzellen als bei der konventionellen Weiß/Weiß-Perimetrie (WWP) 
angesprochen werden und dadurch das primäre Off enwinkelglaukom 
(POWG) früher entdeckt werden könnte. Die Studie untersucht deshalb 
die Spezifi tät und Sensitivität von FDP und FP im Vergleich zur WWP.
Methoden: Bei 60 Patienten mit POWG (Median Alter = 54  Jahre; 
m:w = 34:26) und bei 16 augen- und allgemeingesunden Kontrollpati-
enten (Median Alter = 51,5 Jahre; m:w = 5:11) wurden randomisiert eine 
FDP (Matrix, 32-2 Programm, Carl Zeiss Meditec), eine FP (Pulsar, CP-
T30 W, TOP-Strategie, Haag-Streit) und eine WWP (Octopus, G-1, dy-
namische Strategie, Haag-Streit) durchgeführt. Basierend auf dem mitt-
leren Defekt (mean deviation = MD) und der Defekttiefe (square root of 
lost variance = sLV) wurde die Sensitivität und Spezifi tät für jedes der drei 
Verfahren berechnet und mittels nicht-parametrischen Tests verglichen. 
Ergebnisse: Die Spezifi tät beim MD für das POWG ist bei der WWP 
75,0 %, bei der FDP 62,5 % und bei der FP 93,8 %. Die Spezifi tät bei der 
sLV für das POWG ist bei der WWP 93,8 %, bei der FDP 37,5 % und bei 
der FP 62,5 %. 
Die Sensitivität beim MD für das POWG ist bei der WWP 26,7 %, bei 
der FDP 61,7 % und bei der FP 65 %. Die Sensitivität bei der sLV für das 
POWG ist bei der WWP 36,7 %, bei der FDP 85 % und bei der FP 71,7 %. 
Schlussfolgerungen: Die Verfahren mit bewegtem Stimulus zeigen eine 
höhere MD- und sLV-basierte Sensitivität als die konventionelle statische 
WWP. Mit Bezug auf die sLV-basierte Spezifi tät ist die WWP den Verfah-
ren mit bewegtem Stimulus überlegen. Somit können FDP und FP einen 
Gesichtsfelddefekt früher detektieren als die konventionelle Perimetrie, 
gehen u. U. jedoch gleichzeitig mit einer höheren Anzahl falsch positiver 
Ergebnisse einher. Von den drei untersuchten Verfahren zeigt die Flim-
merperimetrie mit dem Pulsar das ausgewogenste Verhältnis zwischen 
MD- und sLV-basierte Spezifi tät und Sensitivität und scheint daher für 
die Früherkennung des POWG am geeignetsten. 

PSa09-07
Die Verteilung des retinalen Venendruckes und die des 
intraocularen Druckes ist bei Patienten mit primärem 
Weitwinkelglaukom signifi kant verschieden

Stodtmeister R.*, Koch W., Georgii S., Pillunat K., Spörl E., Pillunat L. E.
Augenklinik, Univ. Klinikum Carl Gustav Carus, TU Dresden, Dresden, 
Deutschland 

Fragestellung: Es ist bekannt, dass der retinale Venendruck (RVD) bei 
Glaukompatienten wesentlich höher sein kann als der intraokulare Druck 
(IOD). Eine solche Erhöhung wurde in einer Langzeitstudie als potenter 
Risikofaktor beschrieben. Wir haben bei der hier vorgelegten Studie die 

PSa09-04
Vergleich der zentralen Hornhautdicke zwischen Ultraschall- und 
optischen Verfahren bei Glaukompatienten

Waibel S.*, Spörl E., Pillunat K., Pillunat L. E.
Univ.-Augenklinik, Dresden, Deutschland 

Fragestellung: Zahlreiche Studien an gesunden Probanden belegen, dass 
die Ultraschall-Pachymetrie im Vergleich zur optischen Pachymetrie un-
terschiedliche Dicken der zentralen Hornhaut misst. Ob dies auch auf 
Glaukompatienten zutrifft  , soll durch den Vergleich der Messungen der 
zentralen Hornhautdicke (CCT) mittels Ultraschall-Pachymetrie (USP), 
Scheimpfl ug-Technologie (STP) und Spekularmikroskopie (SMP) unter-
sucht werden.
Methodik: In der vorliegenden prospektiven Vergleichsstudie wurde die 
CCT von 60 Glaukompatienten unter Verwendung von USP (Pachy Me-
ter SP 3000, TOMEY), STP (OCULUS Pentacam® HR 70900) und SMP 
(CEM-530 NIDEK Specular Microscope) gemessen. Vergleichend wur-
de eine altersentsprechende gesunde (n = 35) und junge gesunde Kon-
trollgruppe (< 35  Jahre; n = 25) untersucht. Zur statistischen Auswer-
tung wurden Varianzanalysen (ANOVA) mit anschließendem post-hoc 
Test durchgeführt. Anhand von Bland-Altmann-Diagrammen wurde die 
Übereinstimmung der Hornhautdickenmessungen an unterschiedlichen 
Geräten grafi sch dargestellt.
Ergebnisse: In der Glaukomgruppe (Durchschnittsalter 64,7 ± 11,4 Jah-
re) ist die Hornhautdicke an allen Messgeräten signifi kant dünner als in 
beiden Kontrollgruppen, wobei sich keine signifi kanten Unterschiede 
zwischen den verschiedenen Geräten zeigen (USP 524,4 ± 33,9 μm; STP 
525,4 ± 29,3 μm; SMP 526,1 ± 34,1 μm).
In der altersentsprechenden Kontrollgruppe (Durchschnittsalter 
70,5 ± 15,2 Jahre) ist sowohl die Hornhautdicke der USP (558,9 ± 24,1 μm) 
als auch der SMP (558,4 ± 24,8 μm) signifi kant höher als in der STP 
(545,8 ± 23,7 μm; p = 0,0001). 
In der jungen Kontrollgruppe (Durchschnittsalter 29,1 ± 6,4 Jahre) zeigt 
sich ein signifi kanter Unterschied zwischen USP (584,5 ± 40,6 μm) und 
STP (572,6 ± 31,7 μm; p = 0,014) sowie USP und SMP (576,6 ± 36,0 μm; 
p = 0,058). 
Schlussfolgerungen: Bei der jungen gesunden Kontrollgruppe konnte be-
stätigt werden, dass die USP höhere Werte als die optischen Verfahren 
misst. In der älteren gesunden Kontrollgruppe ergab sich nur ein signifi -
kanter Unterschied zwischen USP und STP. Bei Glaukompatienten liegt 
eine dünnere CCT vor. Überraschenderweise besteht in der Glaukom-
gruppe kein signifi kanter Unterschied in der CCT zwischen den unter-
schiedlichen Geräten. Die optischen Verfahren messen die CCT gleich 
wie das US-Verfahren. Dies könnte durch einen erhöhten Brechungsin-
dex infolge struktureller Veränderungen der Hornhaut bei Glaukompati-
enten erklärt werden. Die Geräte sind daher austauschbar bei Glaukom-
patienten einsetzbar.

PSa09-05
Role of Pentacam rotating Scheimpfl ug camera in evaluation 
of morphological changes in anterior chamber after YAG laser 
iridotomy

Marjanovic I.1, Gvozdenovic R.*2, Marjanovic M.1, Markovic V.1, Bozic M.1, 
Maric V.1

1Medical University Belgrad, Belgrad, Serbia, 2Oculus Eye Hospital, Belgrad, 
Serbia 

Scientifi c objective: To evaluate changes in anterior chamber morphology 
with the Pentacam HR rotating Scheimpfl ug camera aft er laser peripheral 
iridotomy (LPI) in patients with primary angle closure glaucoma.
Method: 30 eyes of 30 patients were enrolled in this prospective study. 
Using Pentacam HR we followed parameters of the anterior chamber: 
anterior chamber volume (ACV), medium size of anterior chamber an-
gle (ACA), the deepest point of the chamber (DACD) and the depth of 
the chamber in a circular central zone of 2 mm around from the apex of 
the cornea (CACD), zone 2–4 mm the from the apex (MID1) and zone 
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Abstracts

Visuserholung (1,0) mit rückläufi gem MÖ. Spaltlampenbiomikroskopisch 
sahen wir einen zunehmenden Vorderkammerreizzustand sowie zellige 
Infi ltration des Glaskörpers ohne retinale Infi ltrate.
Vier Wochen später stellte sich die Patientin mit erneuter Visusminderung 
(0,05) am RA vor. Die ausschleichende systemische Steroidtherapie habe sie 
vorzeitig beendet. Es zeigte sich ein deutlicher Vorderkammer- und Glas-
körperreizzustand und funduskopisch ein juxtapapilläres Netzhautinfi lt-
rat mit einer Begleitvaskulitis. Wir führten eine diagnostische Vitrektomie 
durch, und leiteten eine hochdosierte Antibiose ein. Im Glaskörperaspirat 
und serologisch wurde Toxoplasma gondii nachgewiesen. Nach einer Th e-
rapieumstellung auf Pyrimethamin und Sulfadiazin für 4 Wochen zeigte 
sich eine Befundbesserung. Bei der 2-Jahres-Kontrolle zeigte sich ein stabi-
ler Befund ohne Rezidiv oder Aktivitätszeichen, die Sehschärfe betrug 0,2.
Schlussfolgerung: Die RT wird meistens anhand des klinischen Befundes 
diagnostiziert, sie darf aber im Fall eines atypischen retinalen Befundes 
nicht a priori ausgeschlossen werden. Bei unserer Patientin wurden die 
pathognomonischen Befunde durch die primäre systemische Steroidgabe 
maskiert. Die Bedeutung der spezifi schen Diagnostik vor der Einleitung 
der Steroidtherapie kann nicht genug betont werden, da es den Ausgangs-
befund und die Th erapiestrategie deutlich beeinfl ussen kann.

PSa10-02
Effi  cacy of treatment methods of macular oedema secondary to 
branch retinal vein occlusion

Chui K.*, Petrunya A.
Ophthalmology Clinic ‚Visium‘, Kiev, Ukraine 

Introduction: Th e treatment of macular oedema (MO) secondary to 
branch retinal vein occlusion (BRVO) is an actual topic in modern oph-
thalmology. 
Objectives: Eff ectiveness of modern treatment methods of MO second-
ary to BRVO. 
Aims: To assess the effi  cacy of treatment with ranibizumab, betamethasone 
and laser coagulation of MO secondary to BRVO. 
Methods: 56 patients (56 eyes) with unilateral vision loss attributable to 
MO following BRVO were treated. Th e patients were randomized into 4 
groups. Group I (n = 14) received three monthly ranibizumab injections. 
Group II (n = 16) received a single dose of intravitreal injection of ranibi-
zumab followed by grid laser treatment aft er 4 weeks. Group III (n = 11) 
received a single dose of intravitreal injection of betamethasone followed 
by grid laser treatment aft er 4 weeks. Group IV (n = 15) received laser treat-
ment only. Clinical evaluation included measurement of best corrected 
visual acuity (BCVA) and central macular thickness (CMT) before the 
treatment and at 1, 2, 3, 6 months. 
Results: In Group I the mean baseline BCVA was 0.23; in 1 month mean 
BCVA was 0.41; in 2 months—0.58; in 3 months—0.69; in 6 months—0.72. 
In Group II the mean baseline BCVA was 0.25; in 1 month mean BCVA was 
0.45; in 2 months—0.54; in 3 months—0.59; in 6 months—0.67. In Group 
III the mean baseline BCVA was 0.27; in 1 month mean BCVA was 0.42; 
in 2 months—0.51; in 3 months—0.54; in 6 months—0.58. In Group IV 
the mean baseline BCVA was 0.25; in 1 month mean BCVA was 0.31; in 2 
months—0.47; in 3 months—0.49; in 6 months—0.56. In Group I the mean 
CMT decreased from 407 μm to 256 μm in 1 month, in 2 months mean 
CMT was 249 μm, in 3 months—236 μm, in 6 months CMT was stable in 
12 patients (86%). In Group II the mean CMT decreased from 410 μm to 
259 μm in 1 month and at that time grid laser coagulation was carried out; 
in 2 months mean CMT was 256 μm; in 3 months—246 μm, in 6 months 
mean CMT remained stable in 12 patients (75%). In Group III the mean 
CMT decreased from 391 μm to 262 μm in 1 month, in 2 months mean 
CMT was 253 μm, in 3 months—252 μm, in 6 months CMT remained 
stable in 8 patients (72%). In Group IV the mean CMT decreased from 
401 μm to 287 μm in 1 month; in 2 months mean CMT was 273 μm; in 3 
months—269 μm, in 6 months CMT remained stable in 10 patients (67%). 
Conclusions: Improving of visual acuity and reduction of MO were more 
signifi cant and stable in group of patients that received three monthly ra-
nibizumab.

Frage gestellt, wie der RVD bei Glaukompatienten verteilt ist im Vergleich 
mit dem IOD. 
Methoden: 
Studientyp: Prospektive Querschnittstudie. Untersucht wurden 50 konse-
kutive, nicht ausgewählte Glaukompatienten, deren Tagesdruckprofi l un-
ter Medikation stationär bestimmt wurde: Alter: 69 ± 8 Jahre, m/w: 24/26, 
BMI: 25,8 ± 3,5. Die Diagnose war nach den Richtlinien der europäischen 
Glaukomgesellschaft  gestellt worden. Es wurde am stärker betroff enen 
Auge gemessen. 
Messmethoden: RVD: Kontaktglasdynamometrie (KGD) (Imedos, Jena). 
IOD vor KGD: Dynamische Kontour Tonometrie. Zwei Formeln zur Be-
rechnung des Perfusionsdruckes wurden verwendet: Oculärer Perfusions-
druck (OPP) (heutige Standardmethode): Mittlerer Ophthalmicadruck 
minus IOD. Retinaler Perfusionsdruck (RPP): Mittlerer Ophthalmica-
druck minus RVD. 
Ergebnisse: Druckangaben: Median (Quartilsabstand) in mmHg: Sys-
temblutdruck: 158(33)/88(17). IOD unter Medikation 16(4). Kein IOD 
war höher als 30. RVD:18(4). Der RVD war signifi kant höher als der IOD 
(p < 0,00001, Wilcoxon-Test, gepaart). Neun RVD Werte waren höher als 
30. OPP (n = 50): 57(13), RPP = 54(14) (p < 0,00.001, Wilcoxon-Test, ge-
paart). Kein OPP Wert war unter 40, jedoch 8 RPP Werte waren unter 40. 
Ein spontaner Zentralvenenpuls war vorhanden bei 21 Patienten (Pat), 
fehlend bei 29 Pat. Bei 13 von diesen 29 Pat lag der RVD höchstens um 
3 mmHg über dem IOD. Bei 16 dieser 29 Pat musste die Kontaktkraft  bei 
der KGD deutlich meßbar erhöht werden. Ergebnisse bei diesen 16 Pat: 
IOD: 15(3), RVD 31(12), OPP: 57(14), RPP: 40(18). 
Diskussion: Bei den 50 Patienten hatte der Median des IOD mit 16 mmHg 
einen unauff älligen Wert und der RVD lag im Median zwar signifi kant, 
doch nur um 2 mmHg darüber. Bei 16 Pat jedoch (praktisch einem Drit-
tel der untersuchten 50 Pat) lag der RVD im Median um 16 mmHg höher 
als der IOD, und damit war der RPP, der entscheidend für die Versorgung 
der Ganglienzellen und der Sehnervenfasern im Auge ist, im Median um 
17 mmHg niedriger als nach bisheriger Berechnung. Durch die Messung 
des RVD konnte somit eine Patientengruppe identifi ziert werden, bei der 
der RPP statistisch hochsignifi kant und in klinisch relevanter Größenord-
nung niedriger war als bisher angenommen.

Retina: Gefäßverschlüsse 

PSa10-01
Retinochorioiditis toxoplasmotica juxtapapillaris maskiert als 
Venenverschluß

Laurik K. L.*, Milioti G., Leonhard M., Abdin A., Tsintarakis T., Seitz B.
Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, Klinik für Augenheilkunde, 
Homburg/Saar, Deutschland 

Fragestellung: Die Retinochorioiditis toxoplasmotica (RT) ist eine der 
häufi gsten Formen der Uveitis posterior. Trotz des typischen klinischen 
Bildes, kann die Diagnose bei immunkompetenten Patienten und fehlen-
den pathognomonischen Befunden eine diagnostische Herausforderung 
darstellen.
Methoden: Wir berichten über eine 38-jährige Patientin, die sich erstma-
lig im November 2014 bei plötzlicher Visusminderung am rechten Auge 
(RA) in unserer Klinik vorstellte. Vorbestehende Erkrankungen wurden 
verneint. 
Es zeigte sich eine deutliche Visusminderung (RA: 0,08, LA: 1,0) und ein 
relatives aff erentes Pupillendefi zit rechts. Spaltlampenbiomikroskopisch 
reizfreier Vorderabschnitt. Funduskopisch Papillenödem mit streifi gen 
Blutungen am Papillenrand. Goldmann-perimetrisch kranialer Gesichts-
felddefekt. Im Makula-OCT und angiographisch zeigte sich ein Hemi-
Zentralvenenverschluss (Hemi-ZVV) mit Makulaödem (MÖ) und Ner-
venfaserischämie.
Ergebnisse: Unter intravenöser Kortison- und Hämodilutionstherapie so-
wie intravitrealer Avastin-Gabe zeigte sich 1 Woche später eine komplette 
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Methodik: Retrospektive konsekutive Auswertung der Visus-und SD-
OCT-Verläufe bei Patienten mit RAV < 6 h, bei denen eine Parazentese 
erfolgte. Die Entwicklung globalen und der Netzhautschicht-Dicke im 
Verschlussbereich sowie die Flächenausdehnung werden mittels horizon-
taler SD-OCT-Posterior-Pole-Volumenscans (Spectralis®, Heidelberg En-
gineering™) gemessen. 
Ergebnisse: Im Zeitraum 1/2015–3/2017 wurden 24 Patienten (♂:16, ♀:8, 
Alter:73 ± 9 Jahre) mit RAV < 6 h (5 Arterienastverschlüsse (AAV), 1 cili-
oretinaler Verschluss, 2 Hemi-ZAV, 16 ZAV) mittels Parazentese behan-
delt. In 4 Fällen (2 AAV, 2 ZAV) kam es zu einem Visusanstieg ≥2 Zei-
len (Mittelwert Visus log(MAR) (n = 4) = 0,2). In den übrigen Fällen blieb 
der Visus schlecht (Mittelwert Visus log(MAR) (n = 20) = 1,6). In 14 Fäl-
len erfolgten in der ersten postoperativen Woche OCT-Verlaufsuntersu-
chungen. Im Fall eines rekanalisierten ZAV zeigte sich eine Abnahme der 
Netzhautdicke. 2 Patienten mit bereits bei Erstvorstellung atropher Netz-
haut bei okulärem Ischämiesyndrom zeigten keine Dickenänderung, alle 
weiteren eine deutliche Zunahme der globalen Netzhautdicke sowie eine 
tendenzielle Vergrößerung der betroff en Fläche. Komplikationen des Ein-
griff s traten nicht auf.
Schlussfolgerungen: Lokalisation, Ausmaß und Dauer des RAV beein-
fl ussen die Visusprognose. Eine Parazentese beeinfl usst den Verlauf be-
züglich Visus- und Netzhautödementwicklung im Mittel nicht. In Einzel-
fällen kann jedoch aufgrund der schlechten Prognose im Spontanverlauf 
und bei fehlender Th erapiealternative eine Parazentese erwogen werden.

PSa10-05
Bewertung des sonographischen Nachweises eines retrobulbären 
Spot-Signs bei Patienten mit Zentralarterienverschluss als 
prognostischer Faktor für Visusverlauf und Auftreten einer 
Netzhautischämie

Fischer C. V.*1, Schnieder M.2, Bemme S. 3, Bähr M.2, Hoerauf H.3, Feltgen N.3, 
Liman J.2

1Universitätsmedizin Göttingen, Göttingen, Deutschland, 
2Universitätsmedizin Göttingen, Klinik für Neurologie, Göttingen, 
Deutschland, 3Universitätsmedizin Göttingen, Klinik für Augenheilkunde, 
Göttingen, Deutschland 

Hintergrund: Der sonographische Nachweis eines retrobulbären Spot-
Signs (SpS), eines hyperrefl ektiven Signals in der Zentralarterie bei Pa-
tienten mit Zentralarterienverschluss (ZAV), gilt als Korrelat eines kal-
zifi zierten Embolus und gibt Hinweis auf die Genese des ZAV. Bisher ist 
noch unklar, ob der Nachweis eines SpS auch als prognostischer Faktor 
bezüglich des Auft retens einer Netzhautischämie, bzw. in Bezug auf den 
Visusverlauf dient. 
Methoden: In unserer fortlaufenden prospektiven Studie wurden bisher 21 
Patienten (w = 10, m = 11; mittleres Alter 72 Jahre) mit klinisch gesicher-
tem, akutem, nicht arteriitischen ZAV eingeschlossen und auf den Nach-
weis eines SpS in der Zentralarterie und das Auft reten einer prominenten 
Linie zwischen inneren und äußeren Netzhautschichten (PMLM) im OCT 
als positiven prädiktiven Faktor in Bezug auf Netzhautischämie untersucht 
(n = 18). Zudem wurde bei allen Patienten eine Angiogaphie durchgeführt 
und der Visusverlauf sowie das Auft reten von einer Netzhautischämie er-
neut angiographisch 4–12 Wochen nach Verschlussereignis untersucht.
Ergebnisse: In 16 von 21 (76,2 %) der betroff enen Augen konnte ein SpS 
nachgewiesen werden. Bei allen OCT-Untersuchungen von Patienten 
ohne SpS (4/4) und 50 % (7/14) der Patienten mit SpS konnte eine PMLM 
nachgewiesen werden. Bei allen (5/5) Patienten ohne SpS-Nachweis und 
6,25 % (1/16) der Patienten mit SpS-Nachweis zeigte sich eine Rekanali-
sation des Verschlusses in der primären Angiographie. In 75 % (3/4) der 
Patienten ohne SpS-Nachweis kam es zu einer Besserung der Sehschärfe 
nach 4–12 Wochen, bei SpS-Nachweis in 37,5 % (3 v.8). Bei einem Patien-
ten ohne SpS und keinem Patienten mit SpS verschlechterte sich der ini-
tiale Visus. Bei zwei Patienten mit SpS-Nachweis (13,3 %) kam es im Ver-
lauf zu einer Netzhautischämie, bei Patienten ohne SpS in keinem Fall.
Zusammenfassung: Der Nachweis eines SpS scheint ein prognostisch un-
günstiger Faktor zu sein. Mittels OCT konnte bei fehlendem SpS häufi ger 

PSa10-03
Netzhautveränderungen in unterschiedlichen Stadien des 
akuten Arterienverschlusses: Quantitative Analyse der 
Refl ektivitätsänderungen der Netzhautschichten

Furashova O.*1, Matthé E.2

1Klinikum Chemnitz GmbH, Chemnitz, Deutschland, 2Augenklinik des 
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden, Dresden, Deutschland 

Ziel: Quantitative Analyse der Refl ektivität separater Netzhautschichten 
in unterschiedlichen Stadien der akuten retinalen Arterienverschlüsse 
(RAV).
Methoden: Retrospektive Auswertung von 148 Augen von 74 Patien-
ten mit akutem (Symptombeginn < 7 Tage) RAV, welche eine spectral-
domain-OCT (SD-OCT) Untersuchung bekommen haben. Anhand des 
funduskopischen und des SD-OCT-Bildes Einteilung in 3 Schweregrade: 
inkomplette, subtotale und totale RAV. Export der SD-OCT-Bilder als 
Schwarz-auf-Weiß-Scans in Adobe Photoshop. Markierung representa-
tiver Bereiche in präretinalem Glaskörper (VB), innerer Netzhautschicht 
(IMRL; Ganglienzellschicht und innere plexiforme Schicht), mittlerer 
Netzhautschicht (MRL; innere nukleäre Schicht und äußere plexiforme 
Schicht) und äußerer Netzhautschicht (ORL; äußere nukleäre Schicht, 
Membrana limitans externa, Ellipsoid und retinales Pigmentepithel) in-
nerhalb von 1000 μm von der Fovea. Auswertung der Graustufen als Maß 
der Refl ektivität (0: schwarz, hohe Refl ektivität – 255: weiß, geringe Re-
fl ektivität). Vergleich dieser Werte mit denen der Partneraugen und zwi-
schen den RAV-Stadien (Mann-Whitney-U-Test; p < 0,05 als signifi kant 
gewertet). 
Ergebnisse: Die Refl ektivität von VB zeigte keine statistisch signifi kanten 
Unterschiede zwischen gesunden, allen RAV und inkomplettem, subtota-
lem und totalem RAV (248; 246; 247; 247; 242; p > 0,05). Refl ektivität von 
IMRL unterschied sich statistisch signifi kant sowohl zwischen gesunden 
und allen RAV als auch zwischen unterschiedlichen RAV-Stadien mit Zu-
nahme der Refl ektivität entsprechend dem Schwerdegrad (157; 94; 121; 90; 
60; p < 0,01). MRL-Refl ektivität war statistisch signifi kant unterschiedlich 
zwischen den gesunden und allen RAV-Augen (187; 116; p < 0,01), zeigte 
aber keine signifi kanten Unterschiede zwischen den Schweregraden (108; 
116; 128; p > 0,05). Refl ektivitätswerte der ORL waren in den gesunden Au-
gen und allen RAV-Augen vergleichbar (223; 227; p < 0,05), unterschieden 
sich aber statistisch signifi kant zwischen den verschiedenen RAV-Stadien 
mit Abnahme der Refl ektivität entsprechend dem Schweregrad (217; 229; 
239; p < 0,001).
Schlussfolgerung: Bei RAV kommt es zu Zunahme der Refl ektivität der 
Netzhautschichten (IMRL, MRL). Die Refl ektivität der inneren Netz-
hautschichten (IMRL) unterscheidet sich statistisch signifi kant zwischen 
verschiedenen Verschluss-Schweregraden. Messung der Refl ektivität der 
inneren Netzhaut kann wertvolle Informationen über den Außmas der 
Ischämie liefern.

PSa10-04
Visusverlauf und SD-OCT-morphologische Charakteristika nach 
Parazentese bei retinalem Arterienverschluss 

Schröder K.*, Spaniol K., Bairov S., Ackermann P., Geerling G., Guthoff  R.
Universitäts-Augenklinik Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland 

Fragestellung: Auch 158 Jahre nach Erstbeschreibung durch von Graefe 
existiert für retinale Arterienverschlüsse (RAV) keine Standardtherapie, 
deren Eff ekt in prospektiven Studien nachgewiesen ist. Trotz drastischer 
Visusminderung besteht daher keine Behandlungspfl icht. Aufgrund der 
schlechten Prognose eines kompletten Zentralarterienverschlusses (ZAV) 
ist der Wunsch nach Verbesserung der retinalen Perfusion jedoch groß. 
Eine in der OCT-Angiographie nachweisbare sofortige Reperfusion inner-
halb der oberfl ächlichen Netzhautschichten nach Parazentese ist beschrie-
ben. Visusverlauf und SD-OCT-morphologische Charakteristika nach 
Parazentese bei frischem RAV sollen in Abhängigkeit des RAV-Typs aus-
gewertet und mögliche prognostische Faktoren herausgearbeitet werden.
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ble for age, sex, systemic diseases (mainly systemic hypertension, diabetes 
mellitus, myocardial infarction, atherosclerotic vascular disease) and du-
ration of occlusion onset. Th e clinical course was assessed by documenting 
visual acuity (VA), Amsler grid testing, OCT, FAG and fundus examina-
tion. Th e outcome measure at 3 weeks was the mean change from base-
line in visual acuity, taken into account that anatomic changes (macular 
thickness) not always correspond to positive outcome. 
Results: Based on the scientifi c understanding of vasoocclusion of retinal 
vein the patients from case group were managed by multimodal therapeu-
tic approach and predictably rational use of dexamethasone, nepafenac, 
brinzolamide in topical cocktail and orally troxerutin and nimodipine as 
an antiinfl ammatory, antiedematous, antioxydant ‘antithrombic, fi brino-
lytic and neuroprotective components with a synergetic eff ect. Immedi-
ately aft er pharmacotherapy a statistically signifi cant improvement in VA 
was observed in all treated patients independent of the pretreatment vi-
sion levels (t = 2.64; p < 0.017) compared with control, despite the fact that 
visual acuity outcome was largely dependent on initial acuity and patient’s 
age at presentation.
Conclusion: Interest in the role of combination therapy as initial interven-
tion for CRVO arises from discovering the complex biological processes 
taken a place in retinal vasoocclusion, and this approach could improve 
clinical outcomes while reducing the treatment burden of monotherapy at 
present. Currently available fi ndings from presented study evidenced vi-
ability of proposed multimodal pharmacotherapy and obviate a need for 
a large long-term study.

eine PMLM beobachtet werden, was dafür sprechen könnte, dass auch das 
PMLM-Zeichen eine prognostische Bedeutung hat. 

PSa10-06
Vascular endothelial growth factor level in tear fl uid of patients 
with branch retinal vein occlusion as a marker of eff ectiveness of 
treatment with ranibizumab

Chui K.*, Petrunya A.
Ophthalmology clinic ‚Visium‘, Kiev, Ukraine 

Introduction: Th ere is a correlation between the levels of VEGF in intraoc-
ular fl uid and in the tear fl uid, therefore vascular endothelial growth fac-
tor (VEGF) level in tear fl uid (TF) is an important marker of treatment 
eff ectiveness of macular oedema (MO) secondary to branch retinal vein 
occlusion (BRVO). 
Objectives: VEGF-A level in TF of patients with MO secondary to BRVO 
during treatment with ranibizumab. 
Aims: To assess VEGF-A level in TF of patients with MO secondary to 
BRVO as a marker of eff ectiveness of treatment with intravitreal ranibi-
zumab. 
Methods: Subjects were 19 patients with unilateral vision loss attributa-
ble to MO secondary to BRVO. Th e objects of the study were both eyes of 
the patients: the eye aff ected by BRVO and the fellow eye without eye pa-
thology. As a treatment of MO secondary to BRVO the patients received 
three monthly intravitreal injections of ranibizumab and were re-inject-
ed as needed (in PRN regime). Immunological examinations of VEGF-A 
level in TF of eyes were performed before each injection of ranibizumab. 
Th e control was performed by the examination of TF of eyes of 10 volun-
teers without eye pathology.
Results: At month 6 of the treatment improving of best corrected visual 
acuity (BCVA) and deacreasing of central macular thickness (CMT) was 
found in 14 eyes (74%) aff ected by BRVO. Stabilization of BCVA and CMT 
was found in 3 eyes (16%). 2 patients (10%) had a decrease of BCVA and 
increasing of CMT. Th e mean baseline VEGF-A level in TF of the aff ect-
ed eyes was 1315 ± 341 pg/ml, in TF of the fellow eyes—1109 ± 225 pg/
ml, in TF of the control eyes—1041 ± 73 pg/ml. A correlation between the 
baseline level of VEGF-A in TF of eyes and the result of treatment with 
ranibizumab was found. Improvement of visiual functions or stabiliza-
tion of the process was found in all eyes with a high baseline VEGF-A lev-
el (1703 ± 143 pg/ml) in TF of eyes aff ected by BRVO. Th e positive clini-
cal and functional result of treatment was found only if the VEGF-A level 
in TF of eyes aff ected by BRVO was higher than in the healthy fellow 
eye (949 ± 325 pg/ml) and also in patients with normal level (close to the 
control group) of VEGF-A (1034 ± 74 pg/ml) in TF of the eye aff ected by 
BRVO if the VEGF-A level was higher than in the fellow eye. 
Conclusion: Th e obtained data testify the need for an individual approach 
and the relevance of immunological control to prescribe anti-VEGF treat-
ment and predicting its eff ectiveness.

PSa10-07
Vasooclusion of the central retinal vein: beyond antiangiogenics

Shahsuvaryan M. L.
Medical University, Ophthalmology, Yerevan, Armenia 

Scientifi c objective: Prevalence of the central retinal vein occlusion 
(CRVO) increases due to the ageing of the population. Likewise, manage-
ment of this visually debilitating condition poses challenge taken into ac-
count it’s complicated etiopathogenesis. Despite improved treatment with 
intravitreal injections of antiangiogenics CRVO is still associated with non-
responders, tachyphylaxis, high re-injections rate, which may represent 
also a rising economic burden, thus underscoring the importance of ad-
dressing new approaches to formulate treatment strategies.
Method: A case-control study of 22 patients with CRVO, who underwent 
3 week noninvasive multimodal combined pharmacotherapy and 88 treat-
ment naive patients, all aged 50 years and older. Th e groups were compara-



Der Ophthalmologe · Suppl 2 · 2017 S191

Autorenverzeichnis

Autorenindex

A
Abbasova S. FrF08-03
Abdallah N. PDo03-07
Abdin A. Sa13-01, PFr07-06, PSa10-01
Abou Moulig W. PDo08-06, PDo11-05, PFr01-

02
Abrar D. B. PDo09-01
Ach T. SaF08-01, PFr09-02
Ackermann D. SaF05-04, PFr07-04
Ackermann P. SoF05-01, PDo08-01, PSa10-

04
Adelung S. PDo09-01
Adler W. PSa09-02
Afanasyeva D. S. PDo09-05
Agha B. DoF06-06, PSa01-10
Agostini H. DoF03-04, FrF01-06, PDo08-

04, PSa04-02
Aguilar E. PDo06-11
Aisenbrey S. PSa01-11
Akman S. PDo11-01
Al Khateeb G. FrF06-03
Al Saraiji H. PDo09-04
Albrecht P. SoF05-01
Albukaai T. PFr10-07
Al-Kamali T. PSa04-04
Allgeier S. FrF02-01
Alnawaiseh M. DoF02-05, SaF01-02, SaF04-

02, SoF04-01, PSa05-03, 
PSa05-08

Alsharairi M. FrF03-02
Altay L. PSa03-03
Alten F. DoF03-05, SaF01-04
Alzureiqi M. PDo06-10
Aman M. PDo03-07
Anders F. PFr08-04, PFr08-06, PFr08-

07
Arad T. FrF08-05, PDo08-02
Arani P. DoF08-06, PDo02-04, 

PDo02-05
Arda H. DoF05-01, PDo08-03
Arend N. DoF05-01, FrF03-05
Arendt P. FrF01-02
Arndt C.-F. SaF01-06
Arnhold S. PFr08-04
Arnolds J. PDo04-06
Arzdorf M. PSa03-07
Asani B. SaF08-02, PDo10-06
Asi F. Sa13-01, PSa01-12
Asselborn N. H. PDo11-02
Assumpta L. PSa08-07
Atiskova Y. DoF02-03, SoF03-05, PFr06-

12
Atkova E. SaF07-04
Audinot J.-N. SaF08-03
Auerbach F. N. PSa02-01
Auff arth G. DoF07-03, FrF08-02, SaF02-

01, PDo11-03, PFr04-05, 
PFr04-10, PFr06-02, PSa02-
01, PSa03-11, PSa08-02, 
PSa08-05

Augsten R. PDo10-01

Augustin A. J. PDo07-05
Augustin V. A. PSa02-07
Aurich H. PDo02-02, PSa01-11
Auw-Hädrich C. PSa01-07
Aventes S. PDo04-08
Awe M. PSa06-06, PSa06-10

B
Babovic S. PFr06-11
Bachmann B. DoF06-02, PFr11-02
Bachmeier I. PDo11-10
Bähr M. PSa10-05
Bairov S. PSa10-04
Balasubramanian S. FrF06-03
Balken L. SoF03-01
Baltrusch S. FrF06-01
Bambi N. PDo11-07
Banga J. P. PDo01-07
Banyai D. DoF05-07
Baratz K. PSa02-08, PSa02-10
Bartel C. SoF06-01
Barth T. PFr07-03, PSa03-01
Bartolomeu D. SaF01-06
Bartsch S. PDo01-04, PFr08-05
Bartsch U. PFr08-05
Bartschat A. FrF02-01
Bartz-Schmidt K. U. DoF01-06, FrF03-04, PDo03-

01, PDo05-04, PDo06-03, 
PFr02-10

Bassal M. PFr08-05
Batista A. SaF06-01, PFr03-05
Baudouin C. FrF02-06
Bauer D. SaF05-03, SaF05-04, PFr07-

04, PFr07-08, PFr07-10
Bauer J. PFr11-01, PFr11-05
Baumgartner S. PFr07-03
Bäurle F. SoF01-01
Baydoun L. DoF06-03, PSa01-09
Bayer A. PFr10-06, PSa03-09
Bechrakis N. E. DoF04-06, PDo06-08, PFr05-

05
Becker E. PFr08-05
Beckey T. SaF05-07
Beeke E. FrF05-07
Belozerov A. SoF05-03
Bemme S. PSa10-05
Berchner-Pfannschmidt U. PDo01-07
Berger L. E. FrF05-01
Berggren P.-O. SaF05-07
Bergua A. SaF05-06, PDo07-05, 

PDo10-09
Bermond K. SaF08-01
Berney T. SaF05-07
Bernstein P. S. FrF04-06
Bertelmann E. DoF08-03, DoF08-06, FrF06-

06, SaF07-06, PDo02-04, 
PDo02-05, PFr03-10

Bertelmann T. DoF05-06, FrF01-04, SoF01-
05, PFr06-01

Besch D. FrF03-04

Besgen V. PFr03-07
Best G. PFr06-02
Best U.-P. PDo02-03
Beule A. PDo09-07
Beutel M. DoF01-01, PDo03-08, 

SaF09-04, PSa06-02, PSa06-
05, SaF05-01, SoF03-02

Beyer T. SoF06-01
Bezdetko P. PDo03-04, PDo08-08, 

SaF09-03, PSa02-03
Biesemeier A. SaF08-03
Biewald E. DoF04-02, DoF04-03, SaF07-

01, SaF07-02, PSa07-01, 
PSa07-11

Bigdon E. DoF02-03, SoF06-02, PFr07-
01

Biletska P. V. PFr10-05
Binder P. DoF06-03
Birngruber R. SoF02-04
Birtel J. DoF02-04, SaF03-01, SaF03-

02
Bischof M. PFr09-04
Bischoff -Jung M. PDo04-12
Biwer H. PSa04-06
Blau T. PDo01-05
Blecha C. PSa03-01
Blettner M. DoF01-01, SaF05-01, SaF09-

04, SoF03-02, PDo03-08, 
PSa06-02, PSa06-05

Blimke N. DoF07-02
Blobner K. SoF05-02
Blom H. J. PSa06-05
Blomberg L. PSa01-06
Blumenstein P. SoF03-02
Bock U. PFr02-07
Bode L. PSa06-01
Boden K. FrF03-02, PDo02-10, PFr05-

07
Boden K. T. DoF05-05, PFr05-02, PFr05-

09, PSa01-04
Boeckx S. PDo04-06, PSa07-01
Bogunovic H. DoF03-01, DoF03-02
Bohle R. M. PDo09-02
Böhm F. SaF01-03
Böhm M. DoF08-04, DoF08-07, 

FrF06-03, SaF07-01, PDo03-
12, PDo04-06, PDo06-02, 
PDo06-09, PFr04-04, PFr04-
07, PFr04-08, PFr04-09, 
PFr10-07, PFr12-02

Bohn S. DoF08-05, FrF02-01, PFr04-
01

Bohnacker S. FrF03-03, PFr05-08
Bohnhorst B. PDo11-01
Böhringer D. FrF01-06, SaF02-03, SoF06-

05, PDo08-04, PFr09-02, 
PFr09-05, PFr09-07

Böhringer S. PFr09-02
Bokemeyer C. PDo11-02
Böker A. DoF04-06
Bold S. PDo11-05



Der Ophthalmologe · Suppl 2 · 2017S192

Autorenverzeichnis

De Vries J. W. PDo03-01, PFr02-10
Deeg C. A. SaF05-04
Dege S. SaF08-04
Degroote R. SaF05-04
Deißler H. DoF07-06
Dekowski D. SaF06-07
Delevic S. SoF04-06
De’Lorenzo N. DoF08-04, DoF08-07, PFr04-

04, PFr04-07, PFr04-09
Deschauer M. PFr07-02
Dette T. M. PSa06-09
Deuchler S. FrF05-05, PFr05-06
Dick B. PFr08-01, PFr08-02, PFr08-

08
Dick H. B. SaF08-05, PDo06-03, 

PDo06-06, PDo06-10, 
PSa07-02

Dickenmann M. SaF05-07
Dieckmann K.-P. PDo11-02
Dietlein T. PFr11-02, PSa09-02
Dietrich E. PFr02-02
Dietrich J. PDo01-03
Dietze H. PSa09-06
Dimitriou S. FrF06-05
Dinkulu S. FrF06-02
Dirisamer M. FrF07-04, FrF07-07, SaF06-

04, PDo05-03, PSa02-09
Dirks C. SaF09-06
Dithmar S. PFr06-02
Diwoky S. PSa02-06
Djogas Z. FrF04-05
Doblhammer G. PDo03-09
Doerr M. PFr02-07
Doktor F. PDo06-05
Domack H. PDo02-03
Domdei N. PSa05-01
Donath M. SaF05-07
Donnenfeld E. D. FrF02-06
Dörr M. SoF03-06
Dreesbach M. SaF09-01
Drexler K. DoF01-04
Droutsas K. DoF06-07, PFr03-07, PSa01-

02, PSa01-08
Drozhzhina G. PDo04-02, PDo04-07, FrF02-

02, PFr02-01, PFr02-12, 
PFr03-11

Druchkiv V. SoF02-05, PSa02-04
Duerksen R. PDo04-08
Dulz S. DoF02-03, SoF03-05, 

PDo01-08, PDo11-02, PFr06-
12, PFr08-05

Duncker G. PDo07-07
Duncker T. PDo07-05, PDo07-07
Dunker S. FrF05-07
Dussan-Molinos L. SaF04-03
Dvalishvili A. S. PSa04-01, PSa06-08

E
Eberwein P. SaF02-03, PFr09-05
Ebneter A. FrF01-02
Eckstein A. K. SaF06-07, PDo01-02, 

PDo01-07, PFr11-04
Edwards T. FrF03-04
Ehlers S. PDo11-01
Ehlken C. FrF01-06, PDo10-03
Ehrt O. PDo06-12

Carstensen H. PFr09-04
Casagrande M. PFr10-04, SoF04-04
Cavalcante L. C. B. PSa02-10
Ceglowska K. DoF07-03, PDo11-03
Celik N. PFr06-02
Chang P. DoF05-06
Chankiewitz E. SoF04-02
Chapot V. DoF05-04
Charbel Issa P. DoF02-04, SaF03-01, SaF03-

02
Chedid A. FrF05-05, PFr05-06
Cheuteu R. PSa08-07
Chiselita D. DoF01-03
Chopra R. PFr06-09
Choritz L. SaF04-05
Chui K. PDo07-04, PSa10-02, PSa10-

06
Chun F. K.-H. PDo11-02
Cilkova M. PFr06-09
Clemens C. R. DoF03-05, SaF01-04
Compera D. DoF05-07, FrF03-06, SaF01-

07, SaF03-07, PDo11-09, 
PFr05-10, PSa05-04

Conrad-Hengerer I. FrF08-02
Coppei A. PDo01-02
Cordini D. DoF04-06, PSa07-08, PSa07-

09
Coroneo M. PFr02-03
Cotoi O. S. FrF02-05
Cottriall C. FrF03-04
Coupland S. E. PSa07-04
Cremer C. PFr06-02
Crespo Garcia S. PSa07-05
Curbach J. DoF02-07
Curcio C. A. SaF08-01
Cursiefen C. DoF06-02, PFr11-02, PSa09-

02
Cvetkoski S. PSa04-02
Cvetkov Y. PSa03-05
Cvetkova N. SoF06-06, PSa03-05
Czauderna J. SoF03-04

D
Daas L. Sa13-01, SoF06-04, SoF06-

06, PDo04-11, PDo04-12, 
PDo09-02, PFr03-09, PFr03-
12, PFr07-06, PSa01-01

Dabov S. FrF03-05
Dacheva I. DoF07-03, PDo11-03
Dahlke C. DoF03-04
Dahma W. PFr10-02
Dakin S. C. PFr06-09
Dalbah S. PSa07-11
Damian A. PDo05-01
Damm L. J. DoF05-05, FrF03-02
Dammeier S. PDo03-01
Dana R. PFr02-11
Danzmann L. PSa06-06
Daravagka M. PDo10-07, PFr06-04, PSa03-

04
Dargvainiene J. PSa06-01
Darjazini Nahas S. PDo05-06
Dashevsky A. SaF04-06
Davids A.-M. PDo02-05, PSa07-05
Dawczynski J. PDo10-07
De Ferrari E. PSa08-08

Bolz H. J. DoF02-04
Bomberg H. PDo05-12
Boneva S. K. SaF08-06
Bonn T. S. FrF04-01
Book B. SaF03-05, PDo10-02
Boon C. J. SoF05-05
Bopp S. PDo07-05
Borchers L. DoF07-07
Boremann E. SaF01-02
Börgel M. PSa01-06
Bormann C. PFr04-03
Bornfeld N. DoF04-02, DoF04-03, 

DoF04-05, DoF05-04, SaF07-
01, SaF07-02, PFr10-07, 
PSa04-05, PSa07-01, PSa07-
10, PSa07-11

Borrelli M. PDo05-10, PFr10-02
Borzenok S. A. PDo09-05
Bosche F. PFr12-04
Bosco D. SaF05-07
Boskovic M. SoF04-06
Bösl F. DoF01-04
Bosold G. PSa06-01
Boswinkel J. PFr08-05
Bouws J. SoF01-06
Bozic M. PSa09-05
Bradley J. L. PFr02-11
Brahms J. H. PFr01-02
Braig E.-M. DoF04-01
Brand C. DoF02-05, SaF01-02
Brandi Falcone V. SaF05-05
Brandstetter C. PDo06-01
Brandt F. SaF09-05
Bratenstein B. PFr04-11
Braun T. FrF02-07
Braunger B. M. DoF07-01, SaF08-06
Breunig H. G. SaF06-01, PFr03-05
Bringmann A. PDo06-05, PDo06-07, 

PDo10-07
Brinker T. J. PSa04-10
Brinkert F. DoF02-03
Brinkmann C. K. PFr12-03, PFr12-04
Brinkmann R. DoF07-02, PDo10-08
Brockhaus K. PDo06-02
Brockmann C. SaF08-04, PFr03-10, PFr11-

03, PSa07-05
Brockmann D. PDo11-01, PSa06-06
Brockmann T. DoF08-03, DoF08-06, FrF06-

06, SaF08-04, PFr03-10
Brouzas D. PSa01-02
Brünner J. PSa02-05
Bucher F. PDo06-11
Buchwald C. SoF04-02
Buer J. DoF05-04
Bula A. PFr01-04, PFr01-09
Burloiu A. PDo02-01
Busch C. PFr06-06
Busch M. SaF05-04, PFr07-04, PFr07-

10
Butsch C. PDo05-08
Büttner M. PDo08-06

C
Cakir B. PSa04-02
Callizo J. SoF01-05
Carstens J. PFr05-04



Der Ophthalmologe · Suppl 2 · 2017 S193

Geerling G. SoF06-06, PDo01-03, 
PDo04-03, PDo04-04, 
PDo04-08, PDo05-10, PFr10-
02, PFr11-08, PSa10-04

Gehle P. PFr06-06
Gehlsen U. FrF02-07
Geidel K. PSa04-11
Geismar D. DoF04-03
Gekeler F. FrF03-04
Gellrich M.-M. SoF05-06
Gentsch D. PDo07-05
Georgii S. PSa09-07
Gerber-Hollbach N. FrF02-03, SaF05-07, PSa08-

09
Gerding H. FrF03-01, FrF05-04
Gerendas B. DoF03-01, DoF03-02
Gerendas B. S. FrF01-07
Gericke A. PDo05-08, PDo08-02, PFr07-

11, PSa02-02
Gerig G. SaF08-01
Gerlach M. DoF08-05, PFr04-01
Gerner M. FrF08-01
Gerstenberger E. PDo02-08
Gerten G. SoF06-03
Getadaryan V. DoF06-04, PSa01-03
Giallouros E. DoF06-07, PSa01-02, PSa01-

08
Giers B. C. PFr04-10, PSa02-01
Gietzelt C. PDo01-05
Gimbel N. PSa07-02
Glander S. PFr07-04
Gliem M. DoF02-04, SaF03-01, SaF03-

02
Glusa P. PFr12-07
Goerdt L. FrF05-06
Gök M. SaF07-01, SaF07-02, PSa07-

11
Goldblum D. FrF02-03, SaF05-07, PSa08-

09
Goncharova N. PFr01-10
Goos D. PFr09-02
Gordes R.-S. SaF09-05
Görgen B. PFr06-06
Göricke S. DoF04-02, PSa07-01
Gorte K. SaF05-05
Görtz G.-E. PDo01-07
Götze G. PDo09-03
Grab C. PFr09-03
Grabow N. PSa08-01
Graf S. PFr07-02
Grajewski L. PFr05-04
Grajewski R. PDo01-11
Grange J. D. DoF04-06
Grassl D. SaF05-05
Grau S. PDo01-05
Grdikanyan A. DoF06-04, PSa01-03
Greb O. PFr01-02
Grecu P. I. PDo02-01
Green S. PDo01-08, PFr10-04
Grehn F. FrF08-05, FrF08-06, SoF04-

05, SoF04-07, PDo02-08, 
PDo03-11, PFr01-04

Greppmaier U. FrF03-04
Grisanti S. DoF07-02, PSa07-06
Grodde K. M. PSa03-02
Groeber-Becker F. PDo04-10
Gross J. PSa08-03

Fieß A. SaF09-04, PFr11-01, PFr11-
05

Filev F. SoF06-02, PDo05-05, PSa03-
08

Fimmers R. FrF01-01
Finger R. P. FrF01-05, FrF06-03, SoF01-

06, PDo10-04, PFr09-06, 
PFr09-08

Fiorentzis M. PSa07-04
Fisch M. PDo11-02
Fischer C. V. SoF06-06, PFr08-10, PFr08-

11, PSa10-05
Fischer D. C. FrF05-03
Fisenko N. PFr01-03
Flachsbarth K. PFr08-05
Fleckenstein M. DoF03-06, FrF01-01, FrF05-

06, SaF03-04, SoF03-04, 
PDo07-05, PFr09-02

Flockerzi E. PDo09-02, PDo09-06, PFr03-
12

Flögel U. PDo01-07
Foerster A. M. H. PFr06-10
Föll D. SaF05-02
Framme C. PDo08-06, PDo11-01, 

PDo11-05, PFr01-02, PFr12-
07, PSa06-06, PSa06-10

Francke M. PDo06-07
Frank C. FrF03-03, PFr07-02, PSa05-

11
Franke A. SoF01-02
Frech S. PDo03-09
Freissinger S. PSa03-10
Friderici S.-L. PSa06-06
Friedlander M. PDo06-11
Friedlander M. S. PDo06-11
Friedmann E. PSa08-05
Fries F. N. PSa04-10
Frings A. SoF02-05, SoF06-06, PDo04-

04, PDo04-08, PFr02-09, 
PFr03-02, PSa02-04

Fritsch J. PDo10-09
Fritsche A. PDo07-08
Früh B. E. PFr03-03
Fu Z. K. DoF07-05
Fuchs N. PFr02-06
Fuchs V. DoF08-05
Fuchshofer R. PFr08-02
Fuchsluger T. A. PSa02-07
Fuest M. PFr02-03, PFr12-06
Funke S. PFr08-07
Furashova O. PSa05-02, PSa10-03

G
Gabel-Pfi sterer A. PDo08-04
Gaber A. DoF03-07
Gaidamaka T. PDo04-07, PFr03-11
Gamulescu A. PDo07-03, PFr10-10
Gapunin I. D. PFr10-05
Garibotto M. PSa03-07
Garreis F. PDo09-01
Garway-Heath D. F. PFr06-09
Gathof B. FrF02-04
Gaudchau A. PSa06-02
Gavanescu A. C. PDo02-01
Gaydamaka T. PDo04-02, PFr02-01
Geerling C. PDo04-08

Eibl O. SaF08-03
Eibl-Lindner K. H. SaF08-02, PDo10-06
Eickner T. DoF01-05
Eisenkopf L. PFr05-11
Elewa H. PSa02-05
Elfl ein H. SaF09-04, PFr11-05, PSa06-

02
Elhardt C. PSa02-09
Ellrich J. PDo03-03
Eloka O. PSa08-04
Emrich I. E. PSa04-10
Enders C. DoF04-01, SaF01-03, SoF01-

01
Enders P. SoF06-06, PSa09-02
Endres A.-S. PFr06-03
Engelke H. PDo07-01
Engesser D. PFr09-07
Engesser R. PFr09-07
Engineer D. PFr05-11
Engler M. SoF02-04
Entrup R. M.-J. PSa04-08
Eppig T. DoF06-05, PDo05-01, PFr09-

04, PSa01-01
Erb C. PDo03-03, PSa02-05, PSa09-

06
Erbersdobler A. PDo01-06, PFr10-08
Escobar H. M. PSa02-06
Esser J. SaF06-07, PDo01-02, PFr11-

04
Eswara S. SaF08-03
Eter N. DoF02-05, DoF03-05, 

DoF03-07, SaF01-02, SaF01-
04, SaF04-02, SoF04-01, 
SoF06-01, PSa05-03, PSa05-
08

Eugene M. PDo08-09
Eulitz P. PFr01-05
Evans A. M. PFr02-11

F
Faatz H. FrF01-03, FrF05-02, PDo10-

02
Faissner A. PDo06-04, PFr08-03, PSa07-

02
Falke K. DoF01-05
Fang H. PSa08-02
Fang P. DoF03-06, PDo06-01, 

PSa05-01
Farecki M.-L. FrF01-03, FrF05-02, SoF01-

03, PDo10-02, PFr05-07, 
PSa05-06

Fariña N. PDo04-08
Farrokhi S. PFr02-05
Fauser S. DoF05-06, PSa03-03
Fedorov A. PDo01-01
Fehr M. PSa08-08
Feltgen N. DoF05-06, SoF01-05, PFr09-

02, PSa10-05
Feraru C. DoF01-03
Feretos C. SoF03-02
Feucht N. FrF03-03, PDo11-04, PFr05-

08, PFr07-02, PSa04-07, 
PSa05-11

Feuchtinger A. DoF07-01
Feuerstacke J. SoF06-02, PSa01-05



Der Ophthalmologe · Suppl 2 · 2017S194

Autorenverzeichnis

Hildebrandt S. PFr08-03
Hillenkamp J. SaF06-03, SaF08-01, PDo04-

10, PDo10-08, PFr01-04, 
PFr01-09

Hillenmayer A. SaF08-02, PDo10-06
Hippel S. PFr06-10
Hirneiß C. W. FrF08-03, PDo02-09
Hitzl W. FrF08-01
Hoerauf H. DoF05-06, PFr08-10, PFr08-

11, PSa10-05
Höfer P. SoF06-07
Hoff mann A. PDo08-05
Hoff mann E. FrF08-05, PDo02-08, PFr07-

11
Hoff mann E. M. FrF08-06, SoF04-05, SoF04-

07, PDo03-11
Hofmann N. PSa01-06
Höh H. PDo07-05
Hohberger B. SaF05-06, PDo02-07
Hohensinn M. FrF08-01
Höhn R. DoF01-01
Höhn T. PFr11-08
Holbach B. PDo07-03
Holc I. SaF03-06
Holland E. J. FrF02-06
Hollborn M. PDo06-05, PDo10-07
Holtick U. FrF02-04
Holz F. G. PDo06-01, PSa05-01, 

DoF02-04, DoF03-03, 
DoF03-04, DoF03-06, FrF01-
01, FrF01-04, FrF01-05, 
FrF05-06, SaF03-01, SaF03-
02, SaF03-04, SoF01-06, 
SoF03-03, SoF03-04, PDo10-
04, PFr09-08, PFr12-03, 
PFr12-04, PSa08-03

Holzer N. PDo07-06
Hommes D. SaF06-03
Honchar O. PFr07-12, PFr12-01, PFr12-

05
Hong S. SaF08-01
Hönig N. SaF09-02
Hopkins A. FrF04-07, FrF06-02, SaF02-

07, PSa08-10
Horn F. DoF05-03, SaF04-03
Horstmann J. PFr11-02
Horstmann M. PDo01-07
Horvath K. FrF02-05
Hösel K. PSa07-03
Hovorka S. PDo11-04
Hoyng C. PSa03-03
Hoyng C. C. SoF05-05
Hu X. DoF03-02
Hubich S. PFr06-10
Hufendiek K. PDo11-01, PDo11-05, 

PSa06-10
Hughes S. PSa06-04
Hurst J. DoF01-06, PDo03-01, 

PDo06-03, PFr02-10, PFr08-
08

Huseva Y. PFr07-09, PSa06-07

I
Ihumnova I. PFr05-01
Ilyina Y. PDo03-04, PDo08-08, 

PSa02-03

Harkins-Perry S. PDo06-11
Harmening W. PSa05-01
Hartmann K. SaF09-02
Hartmann M. PDo11-02
Hasan F. PFr08-11
Hasan F. B. PFr08-10
Hasenfus A. PDo09-04
Hasler P. SaF05-07
Hassenstein A. PFr07-01, PSa01-05
Hauck S. DoF07-04
Hauck S. M. SaF05-04
Haus A. H. PSa01-04, PSa01-06
Havla J. SaF09-02
Hedderich J. SoF03-01
Heichel J. SaF07-05, PDo09-03
Heidbreder A. SaF09-06
Heider A. PDo02-12
Heiduschka P. DoF02-05, DoF03-05, SaF01-

04, PSa05-03, PSa05-08
Heiligenhaus A. SaF05-02, SaF05-03, SaF05-

04, PFr07-04, PFr07-05, 
PFr07-07, PFr07-08, PFr07-
10

Heimes-Bussmann B. SoF01-03, SoF01-06, PSa05-
06

Heindl L. M. PDo01-05, PDo01-11, 
PSa09-02

Heinemann M. PDo10-04, PFr09-08
Heinrich D. PFr05-08
Heintzmann R. SaF08-01, PFr06-02
Heinz C. SaF04-01, SaF05-02, SaF05-

03, PFr07-05, PFr07-07
Heinzelmann S. U. SoF06-05, PSa05-05
Helbig H. PDo07-03, PFr07-03, PFr10-

10, PSa03-01, PSa03-05
Helbing S. PFr08-05
Hellström A. DoF07-05
Hellwinkel O. SoF06-02, PDo05-05, PSa01-

05
Helms M. FrF01-06
Hemkeppler E. DoF08-04, DoF08-07, FrF06-

03, PFr04-04, PFr04-07, 
PFr04-08, PFr04-09

Hengerer F. PDo11-03, FrF08-02, PSa03-
11

Henzen C. SaF05-07
Hepprich M. SaF05-07
Herault J. PFr10-09
Herber R. PFr03-06
Herbst H. PSa01-11
Herbst R. DoF04-04
Hermann M. PSa09-02
Herms F. PFr08-08
Herold T. PDo07-01, PSa03-06, PSa03-

10
Herold T. R. PDo07-06
Herrmann A. PDo03-01, PFr02-10
Herrmann E. DoF06-01
Herrmann K. SaF06-02
Herrmann P. SaF03-02, SoF03-03, PSa05-

01
Herwig-Carl M. C. DoF04-04, SoF06-06
Herzog M. DoF08-04, DoF08-07, PFr04-

04, PFr04-07, PFr04-09
Hess K. SaF03-01
Heufelder J. PSa07-05, PSa07-09
Heun C. DoF05-06

Gross N. SaF09-01
Groß T. R. SaF08-06
Grotegut P. PFr08-01
Grüb M. FrF05-07
Grünauer-Kloevekorn C. PSa01-07, PSa05-05
Grundmann U. PDo05-12
Grünewald D. SaF09-06
Grus F. H. PFr08-06, PFr08-07, PFr08-

09, PSa02-02
Grusha Y. PDo01-01
Gruszka A. PDo03-01, PFr02-10
Guerin A. PFr02-11
Guguchkova P. SoF01-04, PDo11-06
Gunnemann F. FrF01-03, PDo10-02
Günther S. FrF03-06
Gushchina M. B. PDo09-05
Gutfl eisch M. FrF05-02, SoF01-03, PSa05-

06
Guthoff  R. DoF04-04, FrF05-03, SoF05-

01, PDo08-01, PFr11-08, 
PSa10-04

Guthoff  R. F. DoF01-05, DoF08-05, 
PDo01-06, PDo03-09, 
PDo11-07, FrF02-01, FrF04-
07, PFr04-01, FrF06-02, 
PFr10-08, SaF02-07, PSa02-
06, PSa08-01, PSa08-10

Gvozdenovic R. SoF04-06, PSa09-05

H
Haas G. PDo06-08
Habbe K. J. PDo04-04
Häberle H. PDo02-02, PSa01-11
Habermann A. PFr04-03
Hadrian K. PDo06-02, PDo06-09
Hafezi F. FrF07-05, SaF06-05, PFr03-

04
Hagel U. PFr02-10
Hagenau F. DoF05-07, FrF03-06, SaF01-

07, SaF03-07, PDo07-06, 
PSa05-04

Hager A. PSa07-07
Hager T. DoF06-05, SaF06-01, 

PDo04-11, PDo05-12, 
PDo09-06, PFr03-05

Hakim I. FrF06-05
Halbmann J. DoF01-06
Halfwassen C. PDo03-12, PFr10-07, PFr12-

02
Halter J. FrF02-03
Ham L. PSa01-09
Hamann T. SoF03-01, PSa07-03
Hamdani M. FrF02-06
Hammer M. FrF04-06, PDo10-01
Hammer T. SoF04-02, PFr04-03, PSa02-

11
Hammer U. PFr04-03
Hampel U. PDo09-01, PFr08-09
Handoko I. SoF05-01
Hansen N.-O. PFr02-04
Hansmann J. PDo04-10
Hao J. L. PDo04-05
Haralanova V. SaF02-05
Hardt J. PSa06-02
Haritoglou C. FrF05-07, PFr05-10, PSa05-

11



Der Ophthalmologe · Suppl 2 · 2017 S195

Koch D. PFr08-02
Koch F. FrF05-05, PFr05-03, PFr05-

06
Koch J.-M. SaF04-01, SaF05-03
Koch K. PDo01-11
Koch M. DoF03-03, FrF01-04, SoF01-

05
Koch W. PSa09-07
Kochevar I. E. SoF02-04
Kociok N. PSa07-05
Kogan B. PDo05-02
Kogan M. PDo05-02
Kohen L. PDo06-05, PDo10-07
Köhler B. FrF02-01
Kohlschütter A. SoF03-05
Köhn A. PFr06-12
Kohnen T. DoF06-01, DoF06-06, 

DoF08-01, DoF08-04, 
DoF08-07, FrF06-03, FrF06-
05, FrF08-02, SaF06-02, 
SoF02-02, SoF02-03, PFr04-
04, PFr04-06, PFr04-07, 
PFr04-08, PFr04-09, PFr05-
03, PFr05-06, PFr09-02, 
PSa01-10

Koinzer S. DoF02-06, PDo10-03, 
PDo10-08

Koitschev A. FrF03-04
Kolar R. DoF05-03
Kolarov D. PFr06-10
Kölb-Keerl R. PFr11-01, PFr11-05
Koller T. SaF06-06
Kolomiychuk S. PDo05-02
Kolomiychuk S. G. PSa08-06
Kong G. Y. X. PFr01-06
König K. SaF06-01, PFr03-05
König S. SaF05-04, PDo02-09, 

PDo06-09, PFr07-04 
Kook D. FrF07-04
Kopitz J. DoF07-03
Kopp F. DoF01-05
Koppe T. PDo09-07
Korfel A. DoF04-04
Kortenhorn E. PDo06-06
Kortüm K. SaF06-04, PDo05-03, 

PDo07-01, PDo07-06, 
PSa03-06, PSa03-10

Kosanetzky N. PSa01-07, PSa05-05
Koschmieder A. PSa02-06
Kosic Knez N. SaF03-06
Koss M. J. DoF05-06, DoF07-03
Kotliar K. SaF04-06, PFr12-06
Koulouri I. PDo05-05
Kovalev S. SaF03-03
Kragl B. PSa02-06
Krastel H. SaF04-06, PFr04-11
Krause L. PFr05-04
Kreft D. PDo03-09
Kreilkamp L. PDo10-01
Kreis S. DoF04-05
Kremers J. SaF04-03
Kreutzer T. FrF07-07, PDo07-01, PDo08-

03, PDo11-09, PSa03-06
Kriegel M. PFr07-07
Krishnaiah S. FrF06-03
Krohn S. PSa08-10
Krohne T. PDo06-11

Kampik D. SaF06-03
Kampmeier J. PFr09-03
Kann G. SaF06-03
Karachalios D. FrF06-01
Karliychuk M. A. SaF09-03
Karpecki P. M. FrF02-06
Käsmann-Kellner B. DoF02-02, PSa02-12
Kasparova E. SaF07-04
Kasper M. SaF05-03, SaF05-04, PFr07-

04, PFr07-08, PFr07-10
Katopodis P. PSa07-04
Katz T. FrF07-01, SoF02-05, PFr02-

05, PFr03-02, PSa02-04
Kawan R. PSa01-07, PSa05-05
Kayembe L. FrF04-07
Kaymak H. DoF05-06
Kazakova D. PDo03-07
Kazerounian S. DoF05-06
Kehrmann J. DoF05-04
Keis O. PFr09-03
Kemper M. DoF02-03
Kempin R. PDo09-07
Kereszy B. PDo08-01
Kern C. PDo05-03, PDo07-01
Kern K. DoF07-02
Kern T. PDo08-06, PFr01-02
Kersten-Gomez I. FrF08-01
Keserü M. PDo01-08
Kesper C. PSa02-11
Khalil S. FrF06-03
Khalili Amiri S. PSa06-10
Khoramnia R. SaF02-01, PDo07-05, 

PDo08-05, PDo11-03, PFr04-
05, PFr04-10, PSa02-01, 
PSa03-11

Kiessling D. PSa09-02
Kilangalanga N. FrF04-07, FrF06-02, SaF02-

07, PDo01-06, PDo11-07, 
PFr10-08, PSa08-10

Kilani A. SaF01-05, PSa05-09
Kiraly L. FrF07-03
Kirchhof B. DoF03-03, PFr11-01, PFr11-

05
Kirilova Y. PDo03-02, PDo03-05
Klaas J. FrF03-03, PFr07-02, PSa05-

11
Klamann M. PDo02-04, PDo02-05, 

PSa07-08
Kleberger-Tuercke S. K. PFr05-02
Klein J. FrF03-03, PSa05-11
Klemm M. SoF04-04
Klettner A. DoF02-06, DoF07-07, 

PDo10-08
Klezlova A. PDo03-11, PFr07-11
Kliesch S. DoF02-05
Klimscha S. DoF03-02
Kling S. FrF07-05, SaF06-05, PFr03-

04
Klonner J. FrF06-06
Kluth L. A. PDo11-02
Knappe S. FrF04-07, PDo01-06, PDo11-

07, PFr10-08
Kneifel C. PFr05-04
Knoll K. M. FrF04-04
Knübel G. PSa08-10
Knuf M. PFr11-01, PFr11-05
Köberlein-Neu J. PFr09-06

Imshenetskaya T. PDo05-07, PDo08-09, PFr05-
01, PSa04-01, PSa06-08

Imtiaz A. FrF06-03
Ingels M.-G. PSa04-05
Ionescu R. PDo02-01
Ismailova D. PDo01-01
Ittermann T. SoF03-06, SoF05-04, PDo09-

07
Ivanescu C. PDo02-10
Ivanišević M. PFr06-08
Ivanishko Y. SaF03-03
Ivanova O. PDo04-02, PDo04-07
Ivanovska O. PDo04-07
Iwersen M. FrF05-07

J
Jacob J. PFr11-07
Jäger M. PDo01-10
Jägle H. DoF07-01, SaF08-06
Jahnke K. DoF04-04
Jakob J. PFr02-06
Jalilvand T. V. PFr07-08, PFr07-10
Jankowiak W. PFr08-05
Janus A. PDo06-06, PDo06-10
Januschowski K. DoF05-05, FrF03-02, PDo02-

12, PFr05-02, PFr05-07, 
PFr05-09, PSa01-04

Jarocki M. PSa07-02
Jashari A. PDo06-03
Jasper C. PSa09-03
Jedrzejewska M. FrF02-04
Jenö P. FrF02-03
Joachim S. PDo06-03, PFr08-01, PFr08-

02, PFr08-03, PFr08-08
Joachim S. C. SaF08-05, PDo06-04, 

PDo06-06, PDo06-10, 
PSa07-02

Jochmann C. PFr06-04, PSa03-02, PSa03-
04

Jochner M. PFr02-07
Johne C. FrF06-01
Joussen A. M. DoF04-06, SaF08-04, SaF09-

05, PFr11-03, PSa05-07, 
PSa07-05, PSa07-07, PSa07-
08, PSa07-09

Ju Y. PDo04-05
Jünemann A. FrF05-03, FrF06-01, FrF08-

04, SaF04-04, PSa02-06, 
PSa08-01

Junghanss C. PSa08-10
Junker B. PDo11-05, PFr01-02, PSa06-

06
Jürgens C. SoF03-06, SoF05-04, PDo09-

07

K
Kabwe M. FrF04-07
Kagmeni G. PSa08-07
Kaiser U. SaF06-07, PFr11-04
Kakkassery V. PSa07-02
Kalirai H. PSa07-04
Kaminskyy Y. M. PDo08-10
Kampik A. DoF05-01, FrF03-05, PDo08-

03



Der Ophthalmologe · Suppl 2 · 2017S196

Autorenverzeichnis

Lotz C. PDo04-10
Löw U. PDo09-06, PFr01-08, PFr07-

06
Löwen J. PFr11-03, PSa07-07
Lu C. W. PDo04-05
Lübke J. SaF02-03
Luci E. PDo09-03
Lucius R. PDo10-08
Luedke K. PDo11-09
Luft N. FrF07-04, FrF07-07, PSa02-

09
Luft V. PDo06-04
Lüke M. DoF04-04
Lukyanau A. M. PSa04-01
Lundgren P. DoF07-05
Lutete L. PDo11-07
Lüttge H. PSa06-06

M
Macher T. PDo02-02
MacKenzie C. SoF06-06, PDo04-04, 

PDo04-08
Mackert M.-J.B. FrF08-03
MacLaren R. FrF03-04
Maier A.-K. PDo02-05
Maier M. DoF05-06, FrF03-03, SoF05-

02, PDo11-04, PFr05-08, 
PFr07-02, PSa04-07, PSa05-
11

Maier P. SaF02-03, SoF06-05
Maier-Wenzel A.-K. PDo02-04
Makarov R. FrF07-06
Makupa W. FrF04-04
Makwanga E. FrF06-02
Maliha A. M. PFr08-08
Mamikonyan V. PFr01-03
Mandic Z. FrF04-05
Mangold E. DoF02-04
Manicam C. PSa02-02
Mankichian B. PDo11-02
Mann C. PFr08-06
Mans V. PFr08-10
Marahrens L. PDo07-08
Marczuk P. DoF08-05, PFr04-01
Maric V. PSa09-05
Marjanovic I. SoF04-06, PSa09-05, PFr01-

08
Marjanovic M. PSa09-05
Märker D. PSa03-05
Markevich V. PDo08-09, PFr05-01
Markovic V. PSa09-05
Martin K. PFr01-06
Martinez R. PDo04-08
Martus P. PDo07-08
Märtz J. PDo06-12
Marx S. PSa03-11
Matlach J. PFr06-09
Matthaei M. M. PFr11-02
Matthé E. PDo11-08, PFr06-05, PSa05-

02, PSa10-03
Mattheis S. PDo01-07
Matthies C. PDo11-02
Matyushchenko A. PFr01-03
Mauger O. PDo02-11
Mäurer S. PDo05-01
Mauschitz M. M. FrF05-06

Lax H. PDo01-02
Lazaridis A. DoF06-07, PFr03-07, PSa01-

02, PSa01-08
Le Blanc C. PDo01-11
Le Guin C. DoF04-05
Lebedeva P. PDo01-12
Leberkühne L. PSa03-06
LeGuin C. SaF07-01
Leicht S. SaF09-02
Leimbeck S. V. DoF07-01
Lencova A. DoF06-01, PSa01-10
Lenk J. PFr06-05
Lenocva A. DoF06-06
Lenzhofer M. FrF08-01
Leonhard M. PSa10-01
Lesko J. FrF04-05
Leszczynska A. PDo01-09
Leuschner A. SoF03-02
Lever M. PDo03-12
Levkovets W. SoF05-03
Lewis D. FrF04-01
Lewke B. DoF07-02
Li D. PFr12-04
Li J. FrF01-05
Liakopoulos S. DoF03-03, DoF03-04, FrF01-

04, SoF01-05
Liduma S. PFr03-08
Liebezeit S. SoF04-05, SoF04-07, PFr07-

11
Liebing S. PFr04-05
Liegl R. DoF07-05, PDo07-01, 

PSa03-06
Liekfeld A. PDo02-11
Lima V. PDo04-08
Liman J. PSa10-05
Lindl-Fischer S. DoF02-07
Lindner M. FrF05-06, SaF03-04
Lindner T. PSa08-01
Linke S. J. FrF07-01, SoF02-05, SoF06-

02, PFr02-04, PFr02-05, 
PFr03-02, PSa02-04

Linz K. PDo11-03
Lipinski J. DoF03-08
Liu H. PFr08-04, PFr08-06, PFr08-

09
Liu Y.-C. PFr02-03
Liu Z.-J. DoF07-05
Ljubojevic N. PDo05-06
Lob F. FrF03-05
Lobmayr B. SaF04-04
Logrono Wiese P. E. PFr06-03
Lohmann C. P. FrF03-03, SoF05-02, PFr05-

08, PFr07-02, PSa04-03, 
PSa04-07, PSa05-11

Lohmann D. PSa07-01
Lohmann S. SaF08-05
Lohse K. PDo05-06
Loidl M. SaF01-03, SoF01-01, PFr09-

03
Lommatzsch A. DoF05-06, FrF01-03, FrF05-

02, SoF01-03, PDo10-02, 
PDo10-05, PSa05-06, PSa07-
10

Lommatzsch C. SaF04-01
Lorenz B. PDo01-10
Lorenz K. DoF03-04, PFr09-02
Loss J. DoF02-07

Krohne T. U. PDo06-01, PSa05-01
Kroll J. PSa04-04
Kroll S. SoF06-06
Kromer R. PFr12-07, PSa09-01
Krösser S. FrF02-07
Krug P. PFr06-01
Krumina G. PFr03-08
Krumova S. PDo03-06
Kruse F. E. PSa02-07
Kruszewski K. PFr08-05
Ksinsik C. PDo07-05
Ku J. PDo04-08
Kułak A. PDo02-06
Kubiak K. SaF06-02
Kuerten D. PFr12-06
Kühlewein L. FrF03-04
Kühn S. PDo06-03, PFr08-01, PFr08-

08
Kundt G. FrF06-02
Kunert K. SaF07-05
Kuppel L. PSa08-05
Kurihara T. PDo06-11
Kurz S. FrF03-05
Kurzai O. SoF06-06, PDo04-04
Kuzhda I. M. PDo08-10
Kymionis G. PSa01-02

L
Labjuhn S. O. PSa03-07
Lackner K. PDo03-08, PSa06-02
Lackner K. J. DoF01-01, SaF05-01, SoF03-

02, PSa06-05
Laff er B. PFr07-04, PFr07-08, PFr07-

10
Laggner M. PFr03-03
Lagreze W. A. SaF09-01, PSa06-05
Lahme L. SaF04-02, SoF04-01
Lalov G. PDo03-02
Lambert K. SoF04-03
Lämmer R. SaF04-03, PDo02-07
Lang G. E. DoF07-06, SaF01-03, SaF01-

05, SoF01-01, PSa05-09
Lang G. K. DoF07-06, SaF01-03, SaF01-

05, SoF01-01, PFr09-03, 
PSa05-09

Lang S. PSa04-02, PDo01-07
Lange C. PSa04-02
Langenbucher A. DoF06-05, Sa13-01, PDo04-

01, PDo05-01, PDo05-11, 
PSa01-01

Langer J. PDo11-09
Langmann T. PFr07-08, PFr07-10
Langner S. PDo09-07
Langs G. DoF03-01, FrF01-07
Lanzl I. PDo11-04
Lapp B. T. SoF06-05, PFr09-05
Lapp N. N. PSa04-03
Lappas A. PFr11-02
Latta L. PSa02-12
Lattke S.-V. FrF06-01
Latz E. PDo06-01
Laubichler A. PSa04-03
Lauermann J. L. DoF03-05, PSa05-03
Laurik K. L. PSa10-01
Lauzi J. PFr08-04
Lawatsch M. DoF06-06, PSa01-10



Der Ophthalmologe · Suppl 2 · 2017 S197

Oeverhaus M. SaF06-07, PDo01-02, PFr11-
04

Oganesyan O. DoF06-04, PSa01-03
Ohlmann A. DoF01-04
Okasha M. G. PFr03-09
Or H. PFr09-09
Orphal J. DoF01-02
Ortmann M. PDo01-11
Oschlies I. PSa07-03
Osipyan G. PFr01-03
Özer Stillman I. PFr02-11

P
Pahlitzsch M.-L. FrF06-04, PSa08-11
Pahlitzsch M. FrF06-04, PDo02-05, PSa08-

11
Pahlitzsch T. FrF06-04, PSa08-11
Pahor A. SaF03-06
Pahor D. SaF03-06
Palarie N. PDo07-02
Palka K. PSa01-11
Panamarev V. V. PSa06-08
Panchenko M. PFr07-12, PFr12-01, PFr12-

05
Panga A.-A. PDo04-09, PSa04-12
Pantalon A. DoF01-03
Papakonstantinou D. PSa01-02
Papapostolou I. FrF05-02, PDo10-05
Parnitzke F. SaF07-01, SaF07-02
Pasechnikova N. PDo05-02
Pasenco T. PDo07-02
Pastukh M. PFr01-10
Patel S. PSa02-08
Patel S. V. PSa02-10
Pattmöller M. Sa13-01, PSa04-10
Paul C. DoF05-06, PFr06-01
Pauleikhoff  D. DoF03-03, FrF01-03, FrF01-

04, FrF05-02, SaF03-05, 
SoF01-03, SoF01-06, PDo10-
02, PDo10-05, PSa05-06

Paulsen F. PDo09-01
Paulus E.-M. DoF03-04, FrF05-07
Pavlovic I. DoF06-01, SaF06-02
Pavlovskyi M. FrF02-02
Pejic R. FrF04-05
Peraza Nieves J. DoF06-03
Pereiaslova H. PFr07-12, PFr12-01, PFr12-

05
Perumal N. PSa02-02
Petermann K. DoF08-04, DoF08-07, FrF06-

03, PFr04-04, PFr04-07, 
PFr04-09

Petrescu L. C. PDo02-01
Petrich T. PSa01-06
Petrov S. PFr01-03
Petrunya A. PDo07-04, PSa10-02, PSa10-

06
Pfau M. DoF03-06, FrF01-01, FrF05-

06, SaF03-04, SoF03-04, 
PDo10-04

Pfeiff er F. DoF04-01
Pfeiff er N. DoF01-01, SaF05-01, SaF09-

04, SoF03-02, SoF04-05, 
SoF04-07, PDo03-08, 
PDo03-11, PDo05-08, 
PDo08-02, PFr01-01, PFr08-

Mulholland P. J. PFr06-09
Müller B. FrF06-06, PFr11-03
Müller C. FrF02-04, SoF06-05
Müller H.-H. DoF05-06, PFr06-01
Müller M. FrF05-05, FrF08-02, SaF06-

04, PDo07-01, PFr05-03, 
PFr05-06, PSa03-06

Müller P. L. DoF02-04, SaF03-01, SaF03-
02, SaF03-04, SoF03-04

Müller S. DoF05-06, SoF03-03, PFr06-
01

Müller V. C. SaF04-02, SoF04-01
Müller-Bühl C. PDo06-04
Munk M. R. FrF05-01, FrF01-02
Münzel T. DoF01-01, SaF05-01, SoF03-

02, PDo03-08, PSa06-02, 
PSa06-05

Murua Escobar H. PSa08-10
Muschol N. PFr06-12
Mushkova I. FrF07-06
Muth D. R. SaF02-05
Müther P. S. PSa03-03
Myint K. PSa06-04

N
Nadal J. DoF03-06, SoF03-04, PFr12-

03
Nagel I. DoF05-01, PDo08-03
Nasseri A. PFr05-08
Neekamp L. SaF05-02
Nelis P. SaF01-04
Nentwich M. M. FrF04-04
Ness T. PSa04-02
Neß T. PSa05-05
Neubauer J. PDo05-09
Neuhann T. SaF02-02, PDo07-05
Neuhaus C. DoF02-04
Neumann I. PFr11-08
Ngezahayo A. PSa08-10
Ngongkole Y. C. PSa02-02
Nichols K. K. FrF02-06
Nickel M. SoF03-05
Nickels S. DoF01-01, SaF05-01, SaF09-

04, SoF03-02, PDo03-08, 
PSa06-02, PSa06-05

Niederstadt C. DoF05-02, SaF01-01, SaF02-
04

Niemeyer M. PDo02-02
Nilmayer O. PDo05-03
Nincke S. PSa09-06
Noche C. PSa08-07
Nölle B. PSa04-08, PSa04-09, PSa06-

03, PSa07-03
Nowosielski Y. PDo06-08

O
Oberacher-Velten I. PFr07-03, PFr11-05, PSa03-

01
Oberheide U. SoF06-03
Oberman J. DoF07-04
Öchsner W. PFr09-03
Odstrilik J. DoF05-03
Oellerich S. DoF06-03, PSa01-09

Mautone L. DoF05-07
Maychuk N. FrF07-06
Mayer C. SoF05-02, PDo08-05, PSa03-

05
Mayer W. FrF06-03, FrF07-04, FrF07-

07, SaF01-07, SaF02-05, 
SaF06-04, PDo05-03, 
PDo11-09, PSa03-10

Mayer W. J. FrF06-05, PSa02-09, PSa05-
04

McGuinness M. SaF03-02
Mehlan J. FrF07-01, SoF06-06, PFr02-

04, PFr03-02
Mehta J. PFr02-03
Meier P. PSa04-11
Meiser I. PDo05-09
Meißner F. PSa07-07
Meißner W. PFr08-01
Melkonyan H. PFr07-04, PDo06-02
Meller D. FrF04-06, SaF07-01, PDo10-

01, PFr02-06, PFr11-07
Melles G. DoF06-03, PSa01-09
Mennel S. DoF05-06, PFr06-01
Mergler S. PDo05-06
Merté R.-L. SoF04-01
Mertsch S. PDo01-03, PDo04-03, 

PDo05-10
Merz P. PSa08-02
Messmer E. M. FrF02-06, PFr02-08
Metz K. DoF04-02, DoF04-03, SaF07-

01
Meyer J. SaF05-07
Meyer L. M. PSa08-03
Michaelis R. PSa01-06
Michal M. PDo03-08
Michalski A. PSa05-10
Michel U. FrF05-07
Mihailovic N. SaF01-02, SoF06-01
Mikut R. FrF02-01
Milanov M. PFr06-11
Milczarek A. DoF05-03
Milioti G. PDo05-11, PFr09-04, PSa01-

12, PSa04-10, PSa10-01
Miller C. PDo08-03
Miller D. PFr02-04
Mino de Kaspar H. PDo04-08
Miroshnikov V. SaF03-03
Mirshahi A. SoF03-02, PSa03-08
Mischke M. PSa08-08
Mishra D. K. FrF05-06
Miura Y. DoF07-02
Moanda A. FrF06-02
Moehler K. PDo01-09
Moes S. FrF02-03
Moftah M. PFr07-05
Mohabati D. SoF05-05
Möller P. T. SoF03-04
Molter Y. PDo05-11
Mörchen M. FrF04-01
Morinello E. PDo05-12
Moshkelgosha S. PDo01-07
Moslemani K. DoF02-02
Mrakovic T. PFr06-11
Mueller A. SaF09-02
Muer C. SaF07-01
Muether P. S. PFr11-01, PFr11-05
Mukwanseke E. SaF02-07



Der Ophthalmologe · Suppl 2 · 2017S198

Autorenverzeichnis

S
Sachs H. G. FrF03-04
Sadeghipour A. DoF03-02
Saeger M. SoF06-06, PDo01-04, PSa04-

09
Safonova D. PFr01-03
Sakkias F. PSa03-10
Salchow D. J. PFr06-06
Saller M. DoF07-04
Samofalova M. PFr07-12
Samudio M. PDo04-08
Sandner D. PDo07-05, PFr06-05
Saßmannshausen M. FrF01-01
Sauder G. SaF05-05
Sauer L. FrF04-06, PDo10-01
Sauerland C. SaF01-02
Sauerwein W. PFr10-09
Schaal K. B. FrF05-01
Schaff ernicht M. PFr04-03
Schaperdoth-Gerlings B. SaF06-07, 

PFr11-04
Schargus M. PFr02-09
Schaub F. DoF06-02, PSa09-02
Schaumberger M. DoF05-01, PDo08-03, 

PDo11-09
Scheffl  er M. FrF05-07
Scheibenberger D. I. PSa02-04
Scheuble P. PFr12-03
Scheuerle A. PSa03-11
Schicht M. PDo09-01
Schick B. PFr09-04
Schickhardt S. PSa08-02
Schiefelbein J. PDo07-01
Schießl G. PFr03-01, PFr09-04
Schimitzek H. PFr12-06
Schippert R. FrF03-04
Schlecht A. DoF07-01
Schlegel C. PDo01-03
Schlegl T. DoF03-02, FrF01-07
Schlichtenbrede F. PFr04-11
Schlichting S. PFr08-05
Schlötzer-Schrehardt U. DoF06-05, PDo09-02, 

PDo09-04
Schlüter A. PDo01-07
Schlüter S. DoF04-02, DoF04-03, 

PSa07-01
Schmack I. DoF06-01, DoF06-06, SaF06-

02, PSa01-10
Schmid M. DoF03-06, FrF01-05, SoF03-

04
Schmid R. PDo04-10
Schmidinger G. FrF07-02, SoF02-01, PFr03-

03
Schmidt C. SoF06-07, FrF05-03
Schmidt H. SoF06-01
Schmidt I. DoF06-05
Schmidt J. C. PFr05-11
Schmidt K. PDo05-09
Schmidt P. PDo09-07
Schmidt-Erfurth U. DoF03-01, DoF03-02, FrF01-

07
Schmidtmann I. SoF04-05
Schmidt-Pokrzywniak A. SaF07-05
Schmitz-Valckenberg S. DoF03-03, DoF03-06, 

DoF05-06, FrF01-01, FrF01-
04, FrF05-06, SaF03-04, 

Ranjbar M. PFr02-02
Rassouli R. PFr06-12
Rating P. DoF05-04, SaF07-01, SaF07-

02, PSa07-11
Rau M. B. DoF08-02
Rautenberg A. PDo07-07
Rawer A. PDo05-01
Redmond T. PFr06-09
Rehak M. SoF01-02, PSa03-02, PSa03-

04
Rehfeldt F. PFr08-11
Reich M. PSa04-02
Reichenbach A. PDo06-07
Reichert K.-M. FrF02-01
Reichhardt N. PSa07-05
Reichl S. PFr02-07
Reifschneider E. PFr05-09
Reinach P. S. PDo05-06
Reinehr S. PFr08-02
Reinhard J. PDo06-04, PFr08-03, PSa07-

02
Reinhard T. SaF02-03, SoF06-05, PFr09-

05, PFr09-07
Reisdorf S. PSa02-07
Reitsamer H. FrF08-01
Renner M. SaF08-05, PDo06-04, 

PDo06-06, PDo06-10
Rezapour J. PDo03-08
Reznicek L. PDo08-05
Richert E. DoF02-06, PDo10-08
Rickmann A. PDo02-12, PDo05-09, 

PSa01-04, PSa01-06 
Riechardt A. I. PSa07-08, PSa07-09
Riedel E. PSa02-05
Riedl J. C. DoF02-01
Ringelstein A. PDo01-02
Ringelstein M. SoF05-01
Röck D. PDo05-04, PDo07-08
Röck T. PDo05-04
Rogaczewska M. PSa05-10
Röhlig M. FrF05-03
Rohm M. PSa03-06
Röhrig S. PFr05-07
Roider J. DoF02-06, DoF07-07, 

FrF03-04, SoF03-01, SoF05-
05, PDo01-04, PDo08-07, 
PDo10-03, PDo10-08, 
PSa04-08, PSa04-09, PSa06-
03, PSa07-03

Roman O. A. PDo02-01
Rose C. PDo04-03
Rose U. DoF03-04
Rosentreter A. PFr01-04, PFr01-09
Rossel M. PFr11-03
Rossi A. PDo04-10
Roth J. SaF05-04
Roth M. SoF06-06, PDo01-03, 

PDo04-04, PDo04-08, PFr05-
11

Rothaus K. FrF01-03, FrF05-02, SaF03-
05, SoF01-03, PDo10-02, 
PFr07-07, PSa05-06

Roy M. FrF02-06
Rudloff  B. DoF03-07
Rudolph G. PDo06-12

04, PFr08-06, PFr08-07, 
PSa02-02, PSa04-06, PSa06-
02, PSa06-05

Pham A. DoF08-03, DoF08-06
Pham D.-T. PDo02-02, PSa01-11
Philippin H. FrF04-04
Pieh S. FrF07-02, SoF02-01
Pielen A. PDo11-01, PFr01-02, PFr09-

02, PFr12-07, PSa06-06
Pillunat K. DoF01-02, PDo03-10, PFr01-

05, PSa09-03, PSa09-04, 
PSa09-07

Pillunat L. E. DoF01-02, PDo01-09, 
PDo03-10, PFr01-05, PFr03-
06, PFr06-05, PFr10-01, 
PFr10-03, PSa09-03, PSa09-
04, PSa09-07

Piravej N. P. SaF06-04
Pityk O. M. PDo08-10
Pitz S. PSa06-02
Pivneva I. PFr02-11
Plange N. PFr02-03, PFr12-06
Plass C. DoF04-03
Plattner K. D. FrF02-03
Plawetzki E. SaF06-02
Pleyer U. DoF04-04, PDo05-06, PFr03-

10, PFr06-03, PSa05-07
Pożarowska D. PDo02-06
Pohlmann D. PSa05-07
Polei S. PSa08-01
Pott C. PSa07-03
Prager P. PDo06-05
Prahs P. PDo08-05, PSa03-05
Prakasam R. K. FrF05-03
Prause J. U. PDo01-01
Priglinger C. DoF07-04, SaF08-02, 

PDo10-06
Priglinger S. G. DoF05-01, DoF05-07, 

DoF07-04, DoF07-05, FrF03-
05, FrF03-06, FrF06-05, 
FrF07-04, FrF07-07, FrF08-
03, SaF01-07, SaF02-05, 
SaF03-07, SaF06-04, SaF08-
02, PDo02-09, PDo05-03, 
PDo06-12, PDo07-01, 
PDo07-06, PDo08-03, 
PDo10-06, PDo11-09, PFr02-
08, PSa02-09, PSa03-06, 
PSa03-10, P Sa05-04

Prinz C. PFr04-11
Prokosch-Willing V. FrF08-05, FrF08-06, SoF04-

05, SoF04-07, PDo02-08, 
PFr07-11, PFr08-04, PFr08-
06, PFr08-07, PFr08-09

Prykhodko D. PFr07-12, PFr12-01, PFr12-
05

Pul R. PSa06-06
Purtskhvanidze K. SoF03-01, SoF05-05, PDo08-

07, PSa04-08, PSa07-03

R
Raber F. PSa05-09
Radeck V. PFr10-10, PSa03-05
Rahal A. PDo03-12, PFr10-07, PFr12-

02
Raiskup F. PFr03-06



Der Ophthalmologe · Suppl 2 · 2017 S199

Spitzer M. DoF01-06, FrF07-01, SoF03-
05, SoF04-04, PDo01-08, 
PDo07-05, PDo11-02, 
PFr02-05, PFr02-10, PFr06-
12, PFr07-01, PFr10-04, 
PSa01-05, PSa09-01

Spitzer M. S. PDo03-01
Spörl E. DoF01-02, PDo01-09, 

PDo03-10, PFr03-06, PFr10-
01, PFr10-03, PSa09-03, 
PSa09-04, PSa09-07

Stachon T. PDo04-01, PSa02-12
Stachs O. DoF08-05, FrF02-01, FrF05-

03, FrF06-01, FrF08-04, 
SaF04-04, PFr04-01, PSa02-
06, PSa08-01, PSa08-10

Stahl A. FrF01-06, PDo11-01, PSa04-
02

Stahnke T. FrF06-02, SaF02-07, PDo01-
06, PFr10-08, PSa08-01, 
PSa08-10

Stähr K. PDo01-02, PDo01-07
Stamenkovic M. PFr06-11
Stang A. PFr10-09
Stanila A. PDo04-09, PSa04-12
Stanila D. M. PDo04-09, PSa04-12
Stankus C. PSa09-06
Stasch S. SoF06-06
Stavrev V. PDo03-06
Stech M. DoF03-04
Stehr A. SoF05-04
Steiger J. SaF05-07
Steinbach F. PFr09-06
Steinberg J. FrF07-01, SoF02-05, PFr02-

05, PFr03-02, PSa02-04
Steinberg J. S. FrF01-01
Steiner V. FrF08-01
Steinhorst A. PFr07-01
Steinmann J. DoF05-04
Steinwender G. SaF06-02, SoF02-02, SoF02-

03, PFr04-06
Stelzle F. FrF08-04
Steuhl K.-P. SaF07-01, PDo04-06
Steven P. FrF02-04, FrF02-07
Stingl K. FrF03-04
Stodtmeister R. PSa09-07
Stolinov N. PDo03-06
Stoll M. PFr07-04
Stolyarenko G. SoF05-03
Stolz H. DoF08-05, FrF02-01, PFr04-

01
Stopa M. PSa05-10
Storsberg J. SoF06-07, PDo02-11
Strauß O. SaF08-04
Strickler A. PSa06-01
Strohmaier C. FrF08-01
Struck H.-G. SaF07-05
Strudel L. PDo03-01, PFr02-10
Strzalkowski P. PFr01-04, PFr01-09
Stute G. SaF08-05, PDo06-06, 

PDo06-10
Suff o S. Sa13-01, SoF06-04, PFr03-

01, PFr03-09, PFr07-06
Sumarni U. FrF06-04, PSa08-11
Sun Y. DoF07-05
Surchev N. PDo03-02
Synowitz M. PDo08-07

Seitz B. DoF02-02, DoF03-04, 
DoF06-05, Sa13-01, SaF06-
01, SoF06-04, SoF06-06, 
PDo04-01, PDo04-11, 
PDo04-12, PDo05-01, 
PDo05-11, PDo05-12, 
PDo09-02, PDo09-04, 
PDo09-06, PFr01-08, PFr03-
01, PFr03-05, PFr03-09, 
PFr03-12, PFr07-06, PFr09-
04, PSa01-01, PSa01-12, 
PSa02-12, PSa04-10, PSa07-
04, PSa10-01

Sekundo W. DoF06-07, FrF07-04, FrF07-
05, PDo07-05, PFr03-07, 
PSa01-02, PSa01-08

Sel S. SoF06-07, PDo11-03, PSa02-
01, PSa03-11

Sencanic I. PFr06-11
Sereda K. PDo04-07, PFr02-01
Sesar I. FrF04-05
Seuthe A.-M. SoF04-03, PDo02-10
Shah N. PFr06-09
Shahsuvaryan M. L. PSa10-07
Shajari M. DoF06-01, DoF06-06, FrF06-

03, FrF06-05, SaF06-02, 
SoF02-02, SoF02-03, PFr04-
06, PSa01-10

Shao P. SaF06-06
Shchadnykh M. PFr06-07
Sheptulin V. SoF05-05, PDo01-01
Shi L. PDo04-01
Shojaei A. FrF02-06
Sidlecki J. PSa02-09
Siebelmann S. PFr11-02
Siebolts U. PDo09-03
Siedlecki J. FrF07-04, FrF07-07, SaF08-

02, PDo10-06
Siegenthaler J. SaF05-07
Sievers M. PSa02-02
Singh G. FrF04-02, FrF04-03, PFr01-

07
Singh P. FrF05-05, PFr05-03, PFr05-

06
Sirin S. DoF04-02
Sisko K. SaF03-06
Sitnik H. PDo01-12, PDo05-07
Sitnilska V. PSa03-03
Sivkova N. PDo03-06
Skorpik C. FrF07-02, SoF02-01
Skosyrski S. SaF08-04
Slonimsky A. PDo05-07
Slonimsky Y. PDo05-07
Smith L. E. DoF07-05
Sola-Visner M. DoF07-05
Sommer F. PFr10-01, PFr10-03
Spaniol K. PDo04-08, PDo05-10, PFr10-

02, PSa10-04
Sperlich K. DoF08-05, FrF02-01, PFr04-

01
Spier I. DoF02-04
Spindler V. FrF03-06
Spira-Eppig C. PFr09-04
Spiru B. FrF07-05
Spital G. DoF03-03, FrF01-04, FrF05-

02, SoF01-03, SoF01-05, 
PDo10-05, PFr09-02

SoF01-05, SoF03-04, PDo10-
04, PFr06-01, PSa05-01

Schneider A. PFr09-03
Schnichels S. DoF01-06, PDo03-01, 

PDo06-03, PFr02-10, PFr08-
08

Schnieder M. PSa10-05
Schock F. PFr06-02
Schockenhoff  T. PDo06-02
Scholz P. PFr11-02
Scholz S. SaF07-01, PFr10-09
Schön F. PDo05-08
Schönbrunn S. DoF08-04, DoF08-07, PFr04-

04, PFr04-07, PFr04-09
Schönfeld C.-L. PSa08-03
Schönfeld S. SaF09-05, PFr11-03
Schrader S. SoF06-06, PDo01-03, 

PDo04-03, PDo04-04, 
PDo05-10

Schraermeyer U. SaF08-03
Schrage N. DoF03-08
Schrecker J. SaF02-02
Schrittenlocher S. DoF06-02
Schröder F. M. DoF06-07, PSa01-08
Schröder G. S. PDo08-07
Schröder K. PSa10-04
Schröder M. PFr03-07
Schroeter J. PSa01-11
Schröter A. PSa01-07, PSa05-05
Schubert F. PSa05-08
Schubert J. DoF08-05, PFr04-01
Schuchow S. SoF03-02
Schuh A. M. PFr02-08
Schüler H. PSa02-04
Schuler-Thurner B. DoF04-05
Schulte C. PDo04-06
Schulte D. SaF08-05
Schulz A. SaF05-01, SaF09-04, SoF03-

02, SoF03-05, PDo03-08, 
PDo05-09, PSa06-05 

Schumacher U. PFr02-04
Schumann H. FrF05-03
Schumann R. DoF05-06, DoF05-07, FrF03-

05, FrF03-06, SaF03-07, 
PDo07-06, PDo11-09, PFr05-
10, PFr06-01, PSa03-06, 
PSa03-10

Schumann R. G. SaF01-07, PSa05-04
Schumann S. PFr02-02
Schürlein S. PDo04-10
Schuster A. DoF01-01, PDo03-08
Schuster A. K. SaF05-01, SaF09-04, SoF03-

02, PDo03-11, PFr11-01, 
PSa06-02

Schüttauf F. PFr10-04
Schwarz L. PFr04-06
Schwenn O. PSa04-04
Schwering C. SoF03-05
Seeber F. PFr06-03
Seibel I. PSa07-07, PSa07-08, PSa07-

09
Seifarth C. PDo06-08
Seifert F. SaF06-03
Seiler T. SaF06-06
Seiler T. G. SaF06-06, SoF02-04, 

PFr03-03



Der Ophthalmologe · Suppl 2 · 2017S200

Autorenverzeichnis

W
Wabbels B. K. SoF03-03
Wachtlin J. DoF05-06, FrF01-04, PFr06-

01
Wacker K. PSa02-08, PSa02-10
Wagenfeld L. SoF03-05, PDo01-08, 

PDo11-02
Wagner A. D. PDo11-05
Wahl S. PDo05-09, PSa01-04, PSa01-

06
Waibel S. PSa09-04
Wakili P. DoF05-05, FrF03-02
Waldmann N. PSa08-09
Waldstein S. DoF03-01, DoF03-02, FrF01-

07
Walker A. PDo01-08
Wallek H. PFr04-10
Walles H. PDo04-10
Walscheid K. SaF05-02, SaF05-03, SaF05-

04, PFr07-04
Walter P. PFr02-03
Walter S. PFr11-04
Walther G. SoF06-06, PDo04-04
Walz J. M. PDo11-01
Wand K. FrF06-04
Wang F. PDo04-05
Wang L. PDo06-01
Wang Q. PSa08-02, PSa08-05
Warscher M. PDo07-05
Wasiak J. DoF07-03, PDo11-03
Wasielica-Poslednik J. DoF02-01, PDo05-08, 

PSa02-02
Wasmuth S. PFr07-10
Weber L. F. PSa03-11
Weber V. PSa09-02
Wefelmeyer K. L. SaF05-04
Wegener A. PSa08-03
Weinhage T. SaF05-02
Weiss C. DoF03-04
Welchowski T. FrF01-05
Welge-Lüßen U. PDo02-07
Welker S. PFr09-08
Welker S. G. PDo10-04
Weng D. DoF07-02
Wenner Y. PFr03-07
Werfl  F. SaF06-03
Werner J. U. DoF04-01, SaF01-03, SaF01-

05, SoF01-01, PSa05-09
Wertheimer C. DoF07-04, FrF06-05, FrF07-

04, FrF07-07, SaF06-04, 
SaF08-02, PDo05-03, 
PDo10-06, PSa02-09

Westekemper H. SaF07-01, PFr10-07, PFr10-
09

Westenskow P. PDo06-11
Wiechens B. PSa08-08
Wiedemann P. SoF01-02, PDo06-05, 

PDo06-07, PDo10-07, PFr06-
04, PSa03-02, PSa03-04, 
PSa04-11, PSa08-07

Wiemann S. PDo06-04, PFr08-03
Wiesen M. FrF02-04
Wiese-Rischke C. PSa02-11
Wild P. PDo03-08
Wild P. S. DoF01-01, SaF05-01, SoF03-

02, PSa06-02, PSa06-05
Wildschütz L. PFr07-04

Tsintarakis T. PSa10-01
Tsyganova E. PFr07-09
Tuisl M. SoF01-02
Tura A. PSa07-06

U
Uhlig C. SoF06-01
Uhrmann M. F. PFr09-01
Ulbig M. PSa04-03
Ulique M. B. DoF04-04
Untch E. PFr10-01, PFr10-03
Unterrainer J. PSa06-02
Urban J. PFr11-03
Uschold S. PFr02-04
Usov V. Y. PSa08-06

V
Valeina S. PFr11-06
Valkovich T. SaF07-03
Valtink M. PDo05-06
Van Dijk E. SoF05-05
Van Dijk K. DoF06-03, PSa01-09
Van Oterendorp C. PFr08-10, PFr08-11
Váradi D. PFr04-10
Varde M. A. PSa08-08
Varna-Tigka K. SoF02-02
Vassileva P. I. PDo03-05
Veliksar T. PFr03-11
Vidinova C. N. SoF01-04, PDo11-06
Vielmuth F. FrF03-06
Viestenz A. PDo04-12, PDo09-04, 

PSa02-12, PSa04-10, PSa07-
04

Vladimirova B. PDo03-05
Voegeler J. DoF03-03, FrF01-04
Vögeler J. SoF01-05
Vogl T. SaF05-04
Vogl W.-D. FrF01-07
Voidazan S. FrF02-05
Voigt U. PFr11-07
Voitl R. PFr06-06
Volk T. PDo05-12
Völkerling A. SaF07-05
Volkmann I. PDo11-05, PFr01-02
Volkovich T. K. PSa04-01
Volz C. SaF08-06
Völzke H. SoF03-06, SoF05-04, PDo09-

07
Von der Burchard C. DoF02-06, PDo10-03
Von Deylen D. PFr02-07
Von Jagow B. DoF05-02, SaF01-01, SaF02-

04
Von Kodolitsch Y. PSa02-04
Von Lilienfeld-Toal M. SoF06-06
Von Sonnleithner C. DoF08-03, DoF08-06, SaF07-

06
Von Strudnitz A. DoF07-04
Von Studnitz A. FrF06-05
Voßmerbäumer U. SaF02-06, SaF05-01, PDo08-

02, PFr04-02, PSa04-06
Vounotrypidis E. SaF02-05, PSa03-10
Vultur F. FrF02-05

Syrbe S. PDo06-07
Szentmáry N. PDo04-01, PDo04-11, 

PSa02-12
Szurman P. DoF05-05, DoF05-06, FrF03-

02, SoF04-03, PDo02-10, 
PDo02-12, PDo05-09, PFr05-
02, PFr05-07, PFr05-09, 
PSa01-04, PSa01-06

T
Tafel M. FrF05-03, SaF04-04
Tahmaz V. FrF02-04
Tamm E. DoF01-04
Tamm E. R. DoF07-01
Tandogan T. SaF02-01, PDo08-05, 

PDo11-03, PFr04-05, PFr04-
10, PSa02-01, PSa03-11

Tappeiner C. PFr07-04
Tarau I.-S. PDo04-10
Tarik Abou T. PSa08-06
Taruttis T. PFr04-03
Tasan R. PDo06-08
Tebbe L. DoF02-04
Teister J. PFr08-09
Tektas O. SaF05-03
Temming P. DoF04-02, PSa07-01
Terai N. PDo01-09, PFr03-06
Tetz K. PSa04-07
Tetz M. SaF02-01
Thaler S. DoF01-06, PDo05-04
Thannhäuser C. PDo02-02, PSa01-11
Thanos S. SaF05-04, PDo06-02, 

PDo06-09, PFr07-04, PFr07-
08, PFr07-10, PFr08-04, 
PFr08-07

Thariat J. PFr10-09
Thederan L. SaF06-03
Theophil C. SoF03-06
Thiée P. SoF06-03
Thiele S. DoF03-06, FrF01-01
Thieme H. SaF04-05
Thiesen F. FrF06-02
Thomas B. PFr04-10
Thomaschewski G. PDo03-10
Thurau S. DoF04-04
Ting M. Y. L. PFr01-06
Tode J. DoF02-06, PDo10-03, 

PDo10-08
Ton M. L. PFr08-10, PFr08-11
Tornow R.-P. DoF05-03
Torres Netto E. SaF06-05, PFr03-04
Torun N. DoF08-03, DoF08-06, 

PDo02-04, PDo02-05, PFr03-
10

Tost F. H. W. SoF03-06, SoF05-04, PDo09-
07

Träger K. PFr08-09
Treder M. DoF03-05, DoF03-07, 

PSa05-03
Treumer F. SoF03-01, PSa04-09
Tröbs S.-O. SoF03-02
Troelenberg N. FrF03-04
Troger J. PDo06-08
Tsai T. PDo06-03, PFr08-08
Tsamassiotis S. PFr03-07
Tschäbunin A. PSa02-02



Der Ophthalmologe · Suppl 2 · 2017 S201

Wilhelm B. PFr09-02
Wilkemeyer I. PSa01-11
Willimsky E. PSa08-03
Wilms V. PDo01-10
Winkgen A.-M. PDo07-05
Wintergerst M. W. M. SoF01-06
Winterhalter S. PDo02-05, PSa05-07
Wirbelauer C. PFr06-10
Wirtz T. SaF08-03
Wirtz-Kirchberg S. SaF03-05
Wistuba J. DoF02-05
Witt J. PDo05-10
Witten A. PFr07-04
Wittkowski B. PFr05-04
Wittmann D. PDo05-12
Wodarg F. PDo01-04
Wolf A. DoF05-01, DoF05-07, 

DoF07-04, FrF03-05, FrF03-
06, SaF01-07, SaF02-05, 
SaF03-07, SaF08-02, PDo06-
12, PDo08-03, PDo10-06, 
PFr05-10, PSa05-04

Wolf S. FrF01-02, FrF05-01
Wolfram C. PFr01-01
Wolfrum U. DoF02-04
Wollnik C. PFr08-11
Wolpers A. C. FrF06-03
Worm M. PSa02-05
Wöster L. SoF03-01, PSa06-03
Wree A. PSa08-01
Wude J. PDo05-04
Wulff  B. SoF06-02
Wunderlich M.-I. PSa07-10
Wyssmüller I. FrF05-01

Y
Yan-Chobanyan I. SaF03-03
Yarmak V. PDo08-09, PFr05-01
Yartsev V. SaF07-04
Yildirim T. PSa08-05
Yildirim T. M. PSa08-02
Yildiz Ö. PSa06-06
Yörük E. PDo05-04
Young P. SaF09-06
Yu S. FrF01-02
Yun S. H. SaF06-06

Z
Żarnowski T. PDo02-06
Zapp D. PDo08-05
Zarmas-Röhl S. PDo02-11
Zavoloka O. PDo03-04, PDo08-08, 

PSa02-03
Zehetner C. PFr05-05
Zeschnigk M. DoF04-05
Zhang B. J. PDo04-05
Zhmud T. PFr02-12
Ziegler M. FrF05-02, SoF01-03, PSa05-

06
Ziemssen F. DoF03-03, FrF01-04, FrF05-

07, SoF01-05, PDo07-08
Ziemssen T. PDo07-08
Zimmermann H. PDo05-09
Zimmermann N. PSa09-06

Zimpfer A. DoF06-05, PDo04-12, 
PDo09-02

Zinkernagel M. FrF05-01
Zinkernagel M. S. FrF01-02
Zitzmann M. DoF02-05
Zrenner E. FrF03-04
Zubkova D. PDo03-04, PDo08-08, 

PSa02-03
Zuo H. PSa07-06
Zygoura V. PSa01-09




