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Abstractband DOG 2019
Vorträge
Seltene Netzhauterkrankungen//Rare retinal diseases
Do03-01
Retinale Komplikationen nach allogener
Stammzeltransplantation
Weissleder S.*, Steinhorst N. A., Stübiger N.
UKE Hamburg, Hamburg, Deutschland
Fragestellung: Affektionen des vorderen Augenabschnitts sind häufige
und bekannte Komplikationen nach allogener Stammzelltransplantation
(KMT). Deutlich seltener sind bei diesen Patienten Pathologien des hinteren Augenabschnitts. Es existieren einige Einzelfallberichte sowie wenige quantitative Analysen dieser retinalen Komplikationen. Ziel unserer
Analyse ist es, die Häufigkeit des Auftretens dieser Komplikationen sowie
die Vielfältigkeit der Pathologien zu beleuchten und die Sensibilität für die
Zusammenhänge der systemischen Grunderkrankung mit den retinalen
Patholgien zu verbessern.
Methodik: Im Rahmen einer Sprechstunde für stammzelltransplantierte Patienten an unserer Klinik wurden seit Oktober 2017 179 Patienten
ophthalmologisch untersucht. Auch eine optische Kohärenz Tomographie
(OCT) wurde standardmäßig bei allen Patienten durchgeführt, unabhängig von deren Beschwerden. 6 Patienten (3,4 %) zeigten retinale Pathologien. Diese Patienten wurden engmaschig und befundadaptiert weiter behandelt. Die Therapie wurde nach Rücksprache mit den Kollegen aus der
Stammzelltransplantationsambulanz angepasst.
Ergebnis: Bei 5 der 6 Patienten mit auffälligem Netzhautbefund zeigte sich
eine retinale Mikroangiopathie mit variabler Ausprägung. Als Ursache für
diese Mikroangiopathie wurde bei 4 der 5 Patienten eine Kombinationstherapie aus einer Ganzkörperbestrahlung sowie systemischer immunsupressiver Therapie mit Ciclosporin A vermutet. Soweit möglich wurde
die immunsupressive Therapie durch die Kollegen der KMT-Ambulanz
umgestellt. Als therapeutische Maßnahmen wurden von uns befundadaptierte Kombinationen aus systemischer Steroidgabe, Laserkoagulation
ischämischer Areale sowie intravitreale Injektionen mit Steroidpräparaten
oder anti-VEGF gewählt.
Eine Patientin mit V. a. Fundus Hypertonicus durch eine KMT bedingte,
renale Hypertension konnte durch eine bessere Blutdruckeinstellung ausreichend therapiert werden.
Ein Patient zeigte unmittelbar nach der KMT eine Retinopathia centralis
serosa. Als Ursache wird physischer, medikamentöser sowie psychischer
Stress im Rahmen der KMT angenommen. Es zeigte sich im Verlauf eine
spontane Remission.
Schlussfolgerung: Es konnte von uns eine Variabilität beim Auftreten retinaler Komplikationen nach KMT gezeigt werden. Der Therapieerfolg
hängt von einer frühzeitigen Diagnosestellung ab und eine interdisziplinäre Therapieabsprache ist unerlässlich.
Patienten nach KMT sollten daher frühzeitig ophthalmologisch untersucht werden.

Do03-02
Tackling postoperative endophthalmitis with an early vitrectomy
and intravitreal antibiotics–a retrospective study
Bisorca-Gassendorf L.1*, Boden K. T.1, Szurman P.1, Perez Guerra N.1, Becker S.2,
Jung S.1, Januschowski K.1
1
Knappschaftsklinikum Saar GmbH, Augenklinik, Sulzbach/Saar,
Germany; 2Universitätsklinikum des Saarlandes, Institut für Medizinische
Mikrobiologie und Hygiene, Homburg/Saar, Germany

The purpose of this retrospective study is to evaluate both safety and efficacy of an early pars plana vitrectomy (PPV) with intravitreal injection of
antibiotics at the end of surgery for the treatment of acute postoperative
endophthalmitis (EO).
We retrospectively included 73 patients who received an early vitrectomy
with intravitreal injection of antibiotics following EO. All patients were operated by experienced surgeons between October 2011 and August 2018
using the same surgical set-up at the Knappschaft Eye Clinic Sulzbach/
Saar, Germany.
Baseline VA at time of diagnosis was compared to the VA measured
throughout two different time periods. The first follow-up visit took place
within two months following the PPV and the second follow-up visit took
place between two and fourteen months after the PPV. In 48 eyes of 48
patients (group A) the EO was caused by intravitreal injections and in 25
eyes of 25 patients (group B) the EO was a result of other ocular surgeries.
Patients in group A presented with a mean baseline VA of 1.68 logMAR.
The VA of 27 eyes before the intraocular infection represented a mean value of 0.59 logMAR. Within two months following the PPV mean VA was
0.92 logMAR. Two to fourteen months following PPV the mean VA was
0.71 logMAR in 25 out of 48 patients. For 23 patients in this group no follow up records could be retrieved for the above specified interval. Patients
in group B presented with a mean baseline VA of 1.90 logMAR. Within
two months following the PPV mean VA was 1.13 logMAR. Two to fourteen months following PPV the mean VA was 1.42 logMAR in 11 out of
25 patients. For 14 patients in this group no follow up records could be
retrieved for the above specified interval. In both groups 13 eyes (17.8%)
underwent at least one further pars plana surgery during the follow-up period of which 10 eyes (13.7%) had a retinal detachment. Two eyes (2.74%)
had a vision of hand movements, two eyes (2.74%) had no light perception,
one eye (1.37%) had light perception and no enucleation was performed.
An early vitrectomy is an excellent option for treating postoperative endophthalmitis, particularly when EO is caused by an intravitreal injection. The decision of an early vitrectomy should be made rather on clinical appearance than on presenting visual acuity as suggested by the only
level-one evidence study which dates more than two decades back. Further studies are needed to determine the optimal anti-infective treatment
regimen.

Do03-03
Untersuchung der Netzhautdicke vor, unter und nach
Silikonöltamponade
Purtskhvanidze K.*, Tode J., Klettner A., Roider J.
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Klinik für Ophthalmologie, Kiel,
Deutschland
Zielsetzung: Eine Ausdünnung der inneren retinalen Schichten und Visusminderung bei Patienten nach Vitrektomie und Silikonöltamponade (Öl)
wurde in der Literatur bereits beschrieben. Wir untersuchten die Foveastruktur und die einzelnen Netzhautschichten präoperativ und im postoperativen Verlauf von Makula-an-Ablatio nach vitreoretinaler Chirurgie
mit Silikonöl.
Patienten und Methoden: In die prospektive Studie wurden 13 Patienten
(Öl [5000cs]) mit Makula-an-Ablatio, die zwischen 2015 und 2018 behandelt wurden, eingeschlossen. Mittels hochauflösender Spectralis-OCT
wurde die Dicke der einzelnen Netzhautschichten mit einer Segmentierungssoftware analysiert. Die Messungen erfolgten präoperativ und im
postoperativen Verlauf (6 Wochen nach 1. Vitrektomie und vor der ÖlEntfernung sowie 6 Wochen, 3–6 Monate und 9–12 Monate nach der ÖlEntfernung).
Ergebnisse: Das Silikonöl wurde im Durchschnitt nach 2,8 ± 0,6 Monaten
entfernt. In allen 5 ETDRS-Teilfeldern des Fast Macular Thickness Programms zeigte sich eine signifikante Verdünnung der gesamten Netzhaut
unter Silikonöl im Vergleich zu den Baseline-Aufnahmen. Nach der ÖlEntfernung zeigte sich eine Normalisierung der gesamten Netzhautdicke.
Die Ganglienzellschicht (GCL) und die innere plexiforme Schicht (IPL)
blieben zu allen Messzeitpunkten in allen 5 ETDRS-Teilfeldern im Ver-
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gleich zu den Baseline-Aufnahmen signifikant verdünnt. Der bestkorrigierte Visus (logMAR) betrug bei der präoperativen Untersuchung
0,1 ± 0,1 und beim letzten Follow-up 0,3 ± 0,3. Eine persistierende Visusminderung trat bei 3 Patienten (23 %) auf. Bei diesen 3 Patienten waren
die inneren Netzhautschichten (GCL, IPL) besonders verdünnt.
Schlussfolgerung: Die Netzhaut verdünnt sich unter Silikonöltamponade, normalisiert sich aber zum größten Teil nach der Öl-Entfernung. Die
inneren Netzhautschichten (GCL, IPL) bleiben auch nach Öl-Entfernung
signifikant verdünnt. Als mögliche Ursache für diese Verdünnung kommt
ein mechanischer Effekt infrage.

Do03-04
Diätmanagement mit VitroCap®N-Mikronährstoﬀkombination
reduziert Beschwerden von Patienten mit
Glaskörperdegeneration – Ergebnisse der doppelblind,
placebokontrollierten Floater-Interventionsstudie (FLIES,
ISRCTN15605916)
Welge-Lüßen U.1*, Ankamah E.2, Moran R.2, Green-Gomez M.2, Ng E.2,3, Kärcher
T.4, Nolan J.2
1
Augenzentrum Stachus, München, Deutschland; 2Nutrition Research Centre
Irland, School of Health Science, Carriganore House, Waterford Institute of
Technology, West Campus, Waterford, Irland; 3Institute of Eye Surgery, UPMC
Whitﬁeld, Buttlerstown, Co, Waterford, Irland; 4Augenarztpraxis, Heidelberg,
Deutschland
Zielsetzung: Glaskörpertrübungen (GKT) und die damit verbundenen
Sehstörungen können zu einer ausgeprägten Reduktion der Lebensqualität führen. Die derzeitig vorhandenen Behandlungsmethoden sind entweder wenig wirksam oder mit sehr hohen Risiken verbunden. Es wird
postuliert, dass die Supplementation mit ausgewählten Mikronährstoffen
die Mechanismen der Glaskörperdegeneration konterkarieren, zu einer
Reduktion der Störungen durch die GKT und zu einer Verbesserung der
Lebensqualität führen können. Das Ziel dieser prospektiven, doppelblind,
placebokontrollierten Studie war es, den Einfluss einer Supplementation
mit VitroCap®N auf die Beschwerden von Personen mit GKT zu untersuchen.
Methoden: 61 Personen, die unter Sehstörungen wegen GKT litten,
wurden randomisiert: Eine Gruppe erhielt täglich VitroCap®N, welches
125 mg l-Lysine, 40 mg Vitamin C, 25 mg Vitis Vinifera Extrakt, 5 mg
Zink, und 60 mg Citrus aurantinium (Aktive Gruppe; n = 31) enthält. Die
andere Gruppe erhielt Placebo (n = 30). Die Behandlungsdauer betrug 6
Monate. Die Untersuchungen zu Beginn und Ende der Einnahme umfassen die Evaluierung der subjektiven Störung mittels eines Patient-Reported Outcome Measure (PROM) Instruments und eines GKT-Störungsfragebogen; die Bestimmung der Kontrastsensitivität mittels der MiQ 256
Suite; sowie Blutbild und Serumanalyse. Die Änderung der Störung durch
die GKT nach der 6 monatigen Einnahme war der primäre Endpunkt. Die
Ergebnisse des Fragebogens wurden als Score in Mittelwert ±Standardabweichung (SD) für beide Gruppen ermittelt.
Ergebnisse: Bei der Eingangsuntersuchung zeigte sich kein statistisch signifikanter Unterschied in dem GKT-Beschwerden-Score-Wert für die Placebo- und die Wirkstoffgruppe [p = 0,689; MW ±SD Score-Wert von 3,69
±1,54 für die Placebo- und 3,90 ±1,40 für die Wirkstoffgruppe; Skalenwert: 0 (GKT sind unverändert und ich werde dadurch nicht gestört), 3
(GKT waren intermittierend/moderat störend), und 6 (GKT stören mich
immer)]. Nach der Supplementation war in der Wirkstoffgruppe die Störungswahrnehmung quantifiziert und im GKT-Beschwerden-Score-Wert
signifikant reduziert im Vergleich zu der Placebogruppe (p = 0,018; MW
±SD Wert von 3,35 ±1,96 für die Placebo- und 2,10 ±1,79 für die Wirkstoffgruppe).
Schlussfolgerung: Die Supplementation mit der VitroCap®NMikronährstoffkombination führt zu einer deutlichen Reduktion der Beschwerden von Patienten mit GKT.
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Do03-05
Managing optic pit–know your stuﬀ!
Nawrocki J.1*, Nawrocka Z.1, Michalewska Z.2
1
N&M, Lodz, Poland; 2Klinika Okulistyczna Jasne Blonia, Lodz, Poland
A newly developed method to treat optic pit, recently described by our
group is presented in different cases with intraoperative OCT. The concept involves carefully ‘stuffing’ the optic pit with ILM in order to prevent
translaminar pressure differences and/or block fluid migration.
Duration of the healing process takes longer in eyes with preoperative outer lamellar macular holes when compared to eyes with subretinal fluid.
This technique results in good long-term anatomic and functional results.

Do03-06
Plug the pit
Khaqan H.*
Post Graduate Medical Institute, Ameer Ud Din Medical College, Lahore
General Hospital, Ophthalmology, Lahore, Pakistan
Introduction: Treatment of ODP associated maculopathy is still controversial. Spontaneous resolution occurs in 25% of cases. Many surgeons have
described different techniques including injection of intravitreal gases, laser photocoagulation along the temporal aspect of the optic disc, pars-plana vitrectomy with internal limiting membrane (ILM) peeling and gas
tamponade, insertion of ILM in ODP and using serum to fill the ODP. All
of these strategies have produced inconsistent results.
Objectives and aims: To close the optic disc pit, macular hole and treat the
serous macular detachment
Methods: Three Standard pars-plana ports were made with 23-G trocar system (Dutch Ophthalmic Research Laboratory, DORC). Fluid to
air exchange was performed with the air pressure set at 60 mmHg, using 23-gauge flute needle held nasal to the disc. With the help of a 23-G
end-grasping forceps, silicone punctual plug (Vera Plug, Lacrivera) was
grasped in such a way that one prong of the forceps was in the hole of the
plug. Once in the vitreous cavity, the punctual plug was inserted into the
optic disc and tapped with a gentle force. For full thickness macular hole,
amniotic membrane graft (AMG) was used to fill the macular hole. Prepared AMG was laid flat on a sterilized paper and cut using Vannas scissor to an appropriate size. Using a 23-G end grasping forceps, AMG was
put in the macular hole with a very gentle pressure so that the membrane
could plug the hole well, endtamponade with 5000cs silicone oil and ports
were sutured.
Results: Punctual plug for optic disc pit and amniotic membrane for macular hole were well in place on first post-operative day. Optic disc pit closed
completely on first post op day, macular hole plugged completely and on
third post-operative day macular hole was completely closed confirmed on
serial OCT images. Serous macular elevation had subsided after 08 weeks
post-operative confirmed on OCT.
Conclusions: Punctum plug is the only practical and successful option to
plug and close the optic disc pit and to treat the associated serous macular
detachment and amniotic membrane graft to close the refractory macular hole.

Do03-07
Foldable capsular citreous body
Khaqan H.*
Post Graduate Medical Institute, Ameer Ud Din Medical College, Lahore
General Hospital, Ophthalmology, Lahore, Pakistan
Objectives and aims: To discover the safety and efficacy of foldable capsular vitreous body.
Methods: Two cases are reported,
Case 1: 18 year old male presented with BCVA 20/20 vision right eye and
left eye BCVA PL in post traumatic eye with corneal and scleral scarring,
aniridia, aphakia and retinal detachment with incarceration of nasal retina

in the scleral wound scar and eye was phthisical. We did three ports Plana
vitrectomy ‘air fluid exchange, enolaser and insertion of foldable capsular
vitreous body with metallic injector in vitreous cavity and then filling the
cavity with silicon oil and closure of sclerostomies with 6/0 vicryl.
Case 2: 22 year old male presented with BCVA 20/20 in left eye, and BCVA
Pl in right eye, re retinal detachment and silicon filled aphakic eye, previously underwent 23 gauge pars plana vitrectomy and 5000cs silicon oil
for giant retinal tear. We did 23 gauge removal of silicone oil, retinectomy
membrane peeling, airfluid exchange, endo laser and insertion of foldable capsular vitreous body with metallic injector in to vitreous cavity and
filling the foldable capsular vitreous cavity with silicon oil and closure of
sclerostomies with 7/0 vicryl.
Results: Case 1 BCVA is 20/20,000 and case 2 BCVA 20/2000, retina is attached in both cases and intra ocular pressure within normal range without medication. No ocular post-operative complications noted in 12 weeks
longest follow up.
Conclusions: Foldable capsular vitreous body is the choice to prevent
phthisis bulbi and is alternative to keep the oil in silicon dependent eyes
without oil-associated complications.

DOG International
Do04-01
Sustainable ﬁght against treatable blindness
Giles K.1*, Christelle D.2, Wiedemann P.3
1
University Yaounde I, Eye Department, Yaounde, Cameroon; 2Universite
des Montagnes, Eye Department, Banganté, Cameroon; 3Uniklinik Leipzig,
Ophthalmologie, Leipzig, Germany
Background: Cataract is the leading cause of blindness globally. Cataract
surgical coverage (number of individuals with bilateral cataract causing
visual impairment who have received cataract surgery in one or both eyes)
is inadequate in sub Saharan countries for obvious reasons such as the poverty of the patients and the high cost of cataract surgery. The purpose of
this study was to describe a strategy that would reduce the cost of cataract
management for all stakeholders.
Methods: In this study, the strategy for reducing the direct and indirect
costs of cataract surgery for all stakeholders is described
Results: The strategy to overcome barriers to the use of cataract surgery
services is based on 3 pillars: a) the installation of surgical services near
residential areas so that screened cases can be directly operated, b) performing high quality and less expensive operations technique with good
visual results, c) highlighting cases of cataract-related bilateral blindness
Conclusions: This approach will improve the cataract surgery rate, the cataract surgery coverage and the quality of cataract surgery services:
Keywords: cataract blindness, outreach, bilateral surgery.

Do04-02
Afghanistan on the way of prevention of blindness report of
Rapid Assessment of Avoidable Blindness (RAAB) survey in Kabul,
Afghanistan–2018
Muez S. A.1*,2,3, Sapkota Y. D.4,5, Nasimee Q.6
1
Afghanistan Society of Ophthalmology, Paediatric Ophthalmology,
Kabul, Afghanistan; 2Saarland University Medical Center UKS, Paediatric
Ophthalmology, Homburg/Saar, Germany; 3Noor Eye Hospital, Paediatric
Ophthalmology, Kabul, Afghanistan; 4International Agency for Prevention
of Blindness, Kathmandu, Nepal; 5Nepal Eye Hospital Complex, Kathmandu,
Nepal; 6Afghanistan Society of Ophthalmology, Cornea, Kabul, Afghanistan
Objective: The overall objective of this survey is to assess the magnitude of
blindness and visual impairment (VI), its causes and the impact of existing
eye care services in Afghanistan by using epidemiologically valid survey
methodology. This information’s will cater the need of evidences required
for future planning of eye care services in the country.

Methodology: A total of 3850 people age 50 and over were enrolled in 77
clusters in 15 districts selected population proportionate to size of the Kabul province (5 million inhabitants).
Three survey teams of ophthalmologist were trained. RAAB6 survey methodology was used for survey design and data collection. Smart phone with
mRAAB peek application installed were used in data collection. The collected data in smartphone were sent to the study coordinator.
Results: Response rate: 97.4%. The survey found a prevalence of blindness (VA< 3/60) among the people age 50 and over of 2.3% (95% CI 1.8
to 2.9). Therefore a total of 9847 people age 50 and over are estimated bilaterally blind in Kabul. Severe visual impairment (VA< 6/60 to 3/60) was
2.2% (95% CI 1.7 to 2.7%). Moderate Visual impairment (VA< 6/18 to
6/60) was 6.9% (95% CI 6.0–7.9). The survey estimates there are additional 9014 people having severe visual impairment and 28,388 people with
moderate visual impairment in Kabul province. Similarly, prevalence of
mild visual impairment (VA< 6/12–6/18) was 8.7% (95%CI 7.5–9.8) and
estimated people with mild visual impairment were 35,598. The prevalence of bilateral cataract blindness in this survey was found to be 0.7%
(95% CI 0.4–1.0) with BCVA < 3/60. A total of 2778 people are estimated
to be blind by cataract in Kabul. Similarly, bilateral severe visual impairment and moderate visual impairment was found to be 0.8% (95% CI 0.5
to 1.2) estimates 3370 people and 2.3 (95% CI 1.7 to 2.8) estimates 9308
people due to cataract respectively.
Conclusion: The result shows that Kabul province has a high prevalence of
blindness and VI in this age group due to lack of cataract surgery options.
The prevalence of uncorrected refractive error and functional low vision
is also found to be high. Other problems are glaucoma, diabetic retinopathy and corneal lesions. The survey also shows that there are evidences of
trachoma in the province. The survey found that lack of information and
fear concerning cataract surgery not accessing cataract services in addition
to local transportation problem.

Do04-03
Childhood blindness in Kinshasa–impact of cataract surgery on
social and economic development
Laib S.1*, Frech S.1, Stahnke T.1, Guthoﬀ R. F.1, Hopkins A.2, Moanda A.3,
Mukwanseke E.4, Georgette N.4, Kilangalanga J.4
1
Uniklinik Rostock, Augenheilkunde, Rostock, Germany; 2Uniklinik Rostock,
Rostock, Germany; 3Saint Joseph Hospital, Kinshasa, the Democratic
Republic of the Congo; 4Saint Joseph Hospital, Augenheilkunde, Kinshasa,
the Democratic Republic of the Congo
Purpose: During the last 20 years a close cooperation between Kinshasa
(St. Joseph Hospital) and the University of Rostock focused on cataract
surgery and the diminishment of childhood blindness. Based on previously reported data about the visual outcome we now aimed to evaluate
the social and educational development following cataract surgery of previously blind children in the region.
Methods: Based on the results of uni- and mainly bilateral operated children, a server-based database was established. This database holds medical
information about pre- and postoperative diagnostic findings like visual
acuity, biometry, nystagmus, and strabismus. To get a specific overall view
of each young patient status following surgery, also data about educational,
social, and socio-demographic information were recorded. Subsequently,
these data were retrospectively analysed to evaluate the influence of cataract surgery on children’s postoperative quality of live and educational career, finally aiming for a holistic approach.
Results: The database contained information of about 600 children. The
majority of families lived in an urban area with an irregular low income.
Surgery and the improved postoperative vision acuity helped most of the
children to attend normal school, and in some cases, even university. Also
for children with a less favorite outcome an improvement of the living situation was observed, as they were able to help their parents in socio-economic activities. Finally, about 2% of children were identified with deteriorated vision, but with the help of the community, they were integrated
in specialized schools.
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Conclusions: The aim of this study was not only to investigate visual parameters as a basis for postsurgical outcome, but also to include and evaluate
the social and educational development following cataract surgery of blind
children and those with unilateral cataract of different origins. By using
a holistic view an improvement of quality of live could be demonstrated
within the complexity of their surroundings.

Do04-04
Our role in the prevention of blindness in Kenya and the region
Mukuria M.*
University of Nairobi, Kenyatta National Hospital, Nairobi, Kenya
Training of Ophthalmologists started in 1978 with collaboration with University of Munich and became a department in 1990. Currently it trains
the largest number of post-graduate students in ophthalmology in sub-Sahara Africa with about 40 in session and 10 graduating each year. Applicants come from across Africa and a few from outside Africa. So far there
are about 220 ophthalmologists graduated from the department since inception.
Anterior segment sub-specialty training mainly centres on cataract surgery
where training starts in the wet-lab in year 1 and supervised surgeries on
scheduled outreach programs in year 2 and 3. The department conducts 2
outreaches per month to remote areas where there is no ophthalmologist.
An average of 2000 patients screened and 500 cataract surgeries performed
each year. Other anterior segment cases include cornea perforation repair
and ocular surface surgeries. As a department, no cornea transplants or
LASIK or phacoemulsification are currently being done.
Main challenge experienced by the department is support by the university administration or the teaching hospital (separate body) to replenish
consumables and buy equipment. There is still a heavy reliance on partner support.
An effort to overcome this challenge is starting an income generating unit
(IGU). This is aimed at starting a low-cost unit semi-private eye clinic
where eye patients are seen and surgeries are performed at a cost and the
money generated is used to sustain the department costs. Another cost cutting measure currently used is where the department has partnered with
the local governments where outreach is conducted to cover cost of food
and accommodation for the outreach team while the university team will
offer expert care and surgery free.

Do04-05
Update der Klinikpartnerschaft der Klinik für Augenheilkunde
des Universitätsklinikums Düsseldorf mit der Fundacion Vision in
Asuncion (Paraguay)
Steindor F.1*, Borrelli M.1, Roth M.1, Menzel-Severing J.1, Duarte E.2, Geerling G.1
1
Universitätsklinikum Düsseldorf, Klinik für Augenheilkunde, Düsseldorf,
Deutschland; 2Fundación Visión, Asunción, Paraguay
Hintergrund: Weltweit gibt es 300 Mio. Menschen mit Sehbehinderung
und 45 Mio. Blinde; von diesen leben 90 % in Entwicklungsländern. In
Paraguay findet sich eine bilaterale Sehbeeinträchtigung bei 10 % der über
50 Jährigen, davon 9 % aufgrund kornealer Trübungen. Die Fundacion Vision (FV) nimmt eine führende Rolle in der Behandlung und Prävention
von Erblindung sowie der augenärztlichen Versorgung der Bevölkerung
ein und betreibt seit 2010 eine eigene Hornhautbank. Trotzdem werden
nur wenige Transplantationen durchgeführt. Ursachen sind ein Mangel
an Spendergewebe und große Distanzen zum nächsten nachsorgenden
Augenarzt. Neue Op- und Hornhautbanktechniken (z. B. DMEK und Gewebekultur) könnten die Versorgung Paraguays bei operationspflichtigen
Hornhauterkrankungen deutlich verbessern.
Methodik: Das Ministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung fördert seit 2017 ein Klinikpartnerschaft zwischen der FV
und der Universitätsaugenklinik Düsseldorf (UAK Düsseldorf) zur Etablierung moderner, minimalinvasiver Hornhauttransplantationen, die
eine schnellere postoperative Rehabilitation und weniger Nachsorge er-
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fordern und Hornhautbanktechniken. Zusätzlich werden Prävalenzdaten
von Augenerkrankungen mit Erblindungspotential in Paraguay erhoben.
Ergebnisse: Im Rahmen der Projektförderung erfolgte die Ausbildung eines paraguayischen Operateurs in der Präparation von DMEK-Transplantaten. Zeitgleich wurden die instrumentellen Voraussetzungen für die Etablierung der DMEK-Technik in Paraguay geschaffen. Im September 2018
wurden unter Supervision eines erfahrenen OP-Teams aus Düsseldorf die
ersten modernen lamellären Hornhauttransplantationen und seit dem eigenverantwortlich erfolgreich in Paraguay durchgeführt. Im November erfolgte eine epidemiologische Datenerhebung zu Augenerkrankungen mit
Erblindungspotential in ländlichen Gebieten Paraguays. Im März wurde
ein Mitarbeiter der FV in Düsseldorf bezüglich moderner Hornhautbanktechniken geschult, um diese in der FV zu implementieren. Auf Grund
des Mangels an Spendergewebe ist zudem die Einführung von Amnionmembran-Deckung und Crosslinking bei therapieresistenten Epitheldefekten geplant.
Schlussfolgerung: Mit Hilfe einer geförderten Klinikpartnerschaft können moderne minimalinvasive Hornhauttransplantationstechnik erfolgreich in die Augenklinik eines Entwicklungslandes transferiert werden.
Der Ausbau bestehender Strukturen hat vor allem im Sinne der Nachhaltigkeit entscheidende Vorteile.

Do04-06
Human ophthalmomyasis due to oestrus ovis (diptera oestridae)
in the region of Southeastern Europe
Pejić R.1*, Jakovac S.2, Beck R.3
1
University Clinical Hospital Mostar, Department of Ophthalmology, Mostar,
Bosnia and Herzegovina; 2University Clinical Hospital Mostar, Department
of Microbiology, Mostar, Bosnia and Herzegovina; 3Croatian Veterinary
Institute, Department of Bacteriology and Parasitology, Zagreb, Croatia
Purpose: Several arthropods parasitize the human eye by depositing larvae
and causing ophthalmomyasis. Here we report the first morphologically
and molecularly confirmed case of ophthalmomyasis caused by first-instar larvae of sheep nasal bot fly Oestrus ovis (O. ovis) from Southeastern
Europe.
Methods: Dipterians of the families Oestridae, Calliphoridae and Sarcophagidae may deposit larvae into the human eye, parasitizing ocular
tissues and causing local inflammation. Oestrium ovis usually completes
its life circle in the head and nasal cavity of sheep and goats. So far a few
cases of ophthalmomyasis in human were described in Europe (Italy and
France) and one sporadic case in Germany.
Here we report a case of ophthalmomyasis in a 59-year-old man living in
town of Siroki Brijeg, Bosnia and Herzegovina who was first presented at
our Clinic due to a red eye. He reported that a fly hit him in the eye while he
was hiking near the river in the countryside near Siroki Brijeg. At slit lamp
ophthalmological examination, there was identified a mobile larva-like
structure at bulbar conjunctiva, less than one millimeter in size, that was
removed by forceps. Patient was treated with topical antibiotic (tobramycin) with complete regression of symptoms after two days. The larva was
analysed by stereomicroscope and a fragment of larval tissue was taken
and homogenized in order to provide genomic DNA for further analysis.
The nucleotide sequences obtained were 99% identity to O. ovis sequences
in GenBank. These results combined with analysis of morphological keys
and led us to identify the larva as first-stage O. Ovis. This case was the first
morphologically and molecularly confirmed case of ophthalmomyasis in
human from Southeastern Europe.
Conclusions: Most cases of ophthalmomyasis are associated with sheep
farming during the summer. Occasionally, as in present case, humans can
become accidental hosts in the absence of natural hosts. In those cases,
diagnosis and etiological explanation can be a challenge for an ophthalmology specialist since cases like this are rarely described in literature, and
possibly lead to misdiagnose. Due to a lack of natural hosts, even urban/
suburban population, that previously was not considered to be at risk, can
become infested during short time exposure in nature, as in presented case.

Do04-07
Humaner Thelazia callipaeda auch in Deutschland
Wunderlich M.-I.1*, Dalbah S.1, Dolﬀ S.2, Bechrakis N. E.1
1
Universitätsklinikum, Klinik für Augenheilkunde, Essen, Deutschland;
2
Universitätsklinikum, Klinik für Infektiologie, Essen, Deutschland
Hintergrund: Parasitäre Augenerkrankungen präsentieren sich in Deutschland nur höchst selten. Der Augenwurm Thelazia callipaeda kommt üblicherweise bei Fleischfressern im asiatischen Raum vor. Nur wenige
Zoonanthroponosen wurden bisher in Italien, Frankreich und Portugal
berichtet. Der Fadenwurm wird durch die Drosophilafliege übertragen.
Unserer Kenntnis nach berichten wir erstmals über eine Befall mit Thelazia callipaeda im menschlichen Auge in Deutschland.
Methode: Es stellt sich im Notdienst eine 25-jährige Patientin mit seit zwei
Monaten bestehenden Beschwerden vor. Sie klagte vor allem über Fremdkörpergefühl, Epiphora, Kribbelparästhesien und Rötung. Sie wurde bisher unter der Diagnose Konjunktivitis mit antibiotischen Augentropfen
und Salben anbehandelt. Die Patientin zog sich letztlich selbst, vor dem
Spiegel, einen Wurm aus der Bindehaut, woraufhin sie die Univ-Augenklinik Essen im November 2018 aufsuchte. In der Spaltlampenuntersuchung
zeigten sich ausgeprägte Papillen und sich peitschenförmig bewegende,
weißlich-transparente Würmer subkonjunktival. Drei konnten bereits am
selben Abend sofort entfernt werden, ein weiterer am nächsten Tag. Die
mikrobiologische Untersuchung zeigte Thelazia callipaeda, die Diagnose
wurde durch das Bernhard Nocht Institut für Tropenmedizin, als Referenzzentrum bestätigt. Die übrigen Organe insbesondere Gehirn, Leber
und Niere zeigten sich in Bildgebung als auch serologisch unauffällig. Die
Patientin besitzt keine Haustiere, ist aber innerhalb der letzten drei Jahre
durch Osteuropa und Indien gereist.
Ergebnisse: Der Parasitenbefall beschränkte sich auf sein vornämliches
Habitat, die Orbita. Bereits die wiederholte instrumentelle Entfernung
der subkonjunktivalen Würmer führte zur Infektionsfreiheit. Eine topische oder systemische Therapie war nicht erforderlich. Es kam zu einer
vollständigen Rückbildung der Symptome, die Patientin ist aktuell wieder beschwerdefrei.
Schlussfolgerung: In Asien kommt die Übertragung von Tier zu Mensch
vor allem in ländlichen, ärmlichen Gegenden vor. Es werden zunehmend
Fälle von betroffenen Haustieren auch in Europa beschrieben, Übertragungen auf den Menschen bleiben jedoch die Ausnahme.

Keratokonus//Keratoconus
Do07-01
Indikationsspektrum und Entwicklung minimalinvasiver
Keratoplastiktechniken – eine 6-Jahres Analyse
Thannhäuser C.1*, Palka K.1, Schmidt S.1, Aurich H.2, Häberle H.3, Pham D.-T.4,
Aisenbrey S.1
1
Vivantes Klinikum Neukölln, Klinik für Augenheilkunde, Berlin, Deutschland;
2
OSG MVZ für Augenheilkunde, Bamberg, Deutschland; 3Augentagesklinik
Zehlendorf, Berlin, Deutschland; 4Augenzentrum Lichterfelde West, Berlin,
Deutschland
Hintergrund: Der Bereich der Hornhauttransplantation hat in den letzten
Jahren eine rasante Weiterentwicklung erfahren. Durch kontinuierliche
Neuerungen der lamellären Verfahren kann heute entsprechend der Hornhautpathologie individualisiert und minimalinvasiv operiert werden. Ziel
war die Erfassung aller Keratoplastiken der letzten 6 Jahre.
Methoden: Analysiert wurden alle an o. g. Transplantationszentrum
durchgeführten Hornhauttransplantationen der Jahre 2013–2018. Dabei
wurden retrospektiv Indikationsspektrum, Operationstechnik, Transplantatgröße, Linsenstatus, Komorbiditäten sowie individuelle Besonderheiten ausgewertet.
Ergebnisse: Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 502 Hornhauttransplantationen an 337 Patienten durchgeführt. Es wurden 196 perforierend

(39 %, 54,1 ± 22 Jahre, Tx 7,63 ± 0,27 mm) davon 37 in à chaud-Situationen (7 %), sowie 306 lamellär (61 %, 74,1 ± 9,1 Jahre, Tx 7,97 ± 0,11 mm)
durchgeführt. Diese unterteilten sich in ALK (n = 15, 3 %), DSAEK (n = 59,
12 %), UT-DSAEK (n = 155, 31 %) und DMEK (n = 77, 16 %). Indikationen waren Keratokonus (n = 94, 19 %), Trübungen bei Dystrophien, Ulcera oder Verletzungen (n = 87, 17 %), Fuchs’sche Endotheldystrophie
(n = 280, 56 %) und bullöse Keratopathie (n = 41, 8 %), davon Z. n. VentilOP (n = 23, 5 %). 69 % der Patienten waren zum Zeitpunkt der OP pseudophak (n = 344), 13 % phak (n = 67), 2 % aphak (n = 8), bei 16 % wurde eine
kombinierte Triple-OP durchgeführt (n = 82). Als Komorbidität bestand
bei 96 Patienten ein Glaukom (19 %).
Schlussfolgerung: Eine Hornhauttransplantation ist für viele korneale Pathologien nach wie vor die Therapie der Wahl. Insbesondere lamelläre
Verfahren haben in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen –
die DMEK gilt mittlerweile als Standardverfahren zum Endothelersatz.
Die perforierende Keratoplastik wird für einige Indikationen weiterhin
ihren Stellenwert behaupten. Zukünftig werden allerdings Kombinationen mit Amnionmembrantransplantationen oder Crosslinking, laserchirurgische Verfahren sowie Hybridmodelle eine größere Rolle spielen, die
ein sequenziell minimalinvasives Vorgehen bei der Erneuerung einzelner
Hornhautschichten erlauben.

Do07-02
Comparison of donor tomography in the eye bank and graft
tomography after penetrating keratoplasty
Quintin A.1*, Hamon L.1, Mäurer S.2, Asi F.1, Eppig T.2,3, Langenbucher A.2,
Bekhit A.4, Seitz B.1
1
Universitätsklinikum des Saarlandes, Klinik für Augenheilkunde, Homburg/
Saar, Germany; 2Universität des Saarlandes, Institut für Experimentelle
Ophthalmologie, Homburg/Saar, Germany; 3AMIPLANT GmbH, Schnaittach,
Germany; 4Universität des Saarlandes, Institut für Medizinische Biometrie,
Epidemiologie und Medizinische Informatik, Homburg/Saar, Germany
Background and purpose: Since more than one year, we use sterile donor tomography in the eye bank to avoid refractive surprises after corneal
transplantation. The purpose of this study was to compare donor tomography parameters measured with an anterior segment optical coherence tomography (AS-OCT) with tomography parameters of the graft after penetrating keratoplasty (PKP).
Methods: This retrospective study enrolled 85 eye bank corneal tissues
used for PKP (graft diameter 8.3 ± 0.9 mm). Preoperative measurements
were taken using the AS-OCT Casia 2 (Tomey Corp., Nagoya, Japan). The
measurements were repeated postoperatively after 3 ± 3 months with all sutures in place and after 15 ± 3 months after removal of half of the sutures.
Preoperative and postoperative values were compared concerning differences and correlations using a Wilcoxon signed-rank test and Spearman
correlation coefficients, respectively.
Results: Postoperatively, with all sutures in place, the dioptric power (P) at
the anterior surface of the cornea increased by 1.4 ± 5.1 D (p < 0.01) in the
steep meridian and decreased by 3.4 ± 5.4 D (p < 0.01) in the flat meridian.
The astigmatism of the anterior surface increased by 4.8 ± 5.0 D (p < 0.01).
At the posterior surface, P decreased by 1.2 ± 0.9 D (p < 0.01) in the steep
meridian and by 0.5 ± 0.7 D (p < 0.01) in the flat meridian, while the astigmatism increased by 0.8 ± 0.8 D (p < 0.01). The central corneal thickness
(CCT) decreased significantly by 31 ± 85 μm (p < 0.01) and showed a positive correlation (p < 0.01) with the preoperative value. After removal of
half of the sutures, P at the anterior surface of the cornea increased by
3.5 ± 2.7 D (p < 0.01) in the steep meridian and decreased by 1.6 ± 4.9 D
(p = 0.21) in the flat meridian in comparison with the donor tomography
values. The astigmatism of the anterior surface increased by 5.2 ± 5.0 D
(p < 0.01). At the posterior surface, P decreased by 0.8 ± 0.5 D (p < 0.01)
in the steep meridian and by 0.1 ± 0.6 D (p = 0.24) in the flat meridian,
while the astigmatism increased by 0.6 ± 0.6 D (p < 0.01). CCT decreased
by 12 ± 103 μm (p = 0.27).
Conclusions: Central corneal thickness (CCT), dioptric power (P) and
astigmatism of the anterior and posterior corneal surface significantly
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changed postoperatively compared with donor tomography values, except
for CCT and P at the flat meridian of the anterior and posterior corneal
surface when half of the sutures were removed. This information may be
of value for IOL power calculation in triple procedure.

Do07-03
Biomechanische Klassiﬁzierung nach Grad des Keratokonus
mittels dynamischen Scheimpﬂug Analyzer – Vergleich zweier
Machine Learning Algorithmen
Herber R.*, Spörl E., Pillunat L. E., Raiskup F.
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, TU Dresden, Augenklinik, Dresden,
Deutschland
Fragestellung: Es soll untersucht werden, ob mittels biomechanischer Deformationsparameter eine Unterscheidung anhand des Schweregrades des
Keratokonus vorgenommen werden kann.
Methoden: In diese prospektive Studie wurden 297 Keratokonus-Augen
und 134 Augen von gesunden Probanden eingeschlossen. Die biomechanische Charakterisierung der Hornhaut erfolgte mit Hilfe des dynamischen Scheimpflug Analyzers (Corvis ST, Oculus, Wetzlar, Deutschland).
Die Unterteilung des Schweregrades des Keratokonus wurde durch den
Topografischen Keratokonus Klassifizierungsindex (TKC) bestimmt, basierend auf der Scheimpflug-Tomographie (Pentacam, Oculus, Wetzlar,
Deutschland). Die Patienten wurden nach Alter und intraokularem Druck
zugeordnet. Die statistische Auswertung und die Klassifizierungsalgorithmen Random Forest (RF) und lineare Diskriminanzanalyse (LDA) wurden
in der Software R durchgeführt, unter der Voraussetzung, dass ausschließlich vollständige Datensätze vorlagen. Der gesamte Datensatz wurde in
einen Trainingsdatensatz (70 % der Fälle) zur Entwicklung des Modells
und in einen Testdatensatz (30 % der Fälle) zur Verifizierung unterteilt.
Ergebnisse: Das mittlere Alter der Keratokonus Patienten und der gesunden Probanden betrug 34,5 ± 12,8 sowie 33,0 ± 11,2 Jahre (p > 0,05). Es
wurden 95 Augen mit TKC 1 (Keratometrie-Wert 50,0 ± 3,3 dpt), 116 Augen mit TKC 2 (K-Wert 55,9 ± 4,5 dpt) und 86 Augen mit TKC 3 (K-Wert
60,2 ± 6,2 dpt) (alle p < 0,05) eingeschlossen. Mit zunehmender TKC-Stufe nahm die Hornhautdicke signifikant ab (alle p < 0,05). Der biomechanisch korrigierte Augeninnendruck unterschied sich nicht in den jeweiligen Gruppen (p > 0,05). Im RF Modell zeigte sich im Testdatensatz eine
Genauigkeit von 71,5 %. Die Sensitivität (Sn)/Spezifität (Sp) betrug für Gesunde, TKC 1, TKC 2 und TKC 3, 98 %/89 %, 52 %/94 %, 57 %/85 % und
67 %/94 %. Die Genauigkeit für das LDA Modell lag für den Testdatensatz
bei 78 %. Sn/Sp betrug 94 %/96 %, 73 %/95 %, 86 %/89 % und 77 %/98 %
für Gesunde, TKC 1, TKC 2 und TKC 3. Parameter der Hornhautdicke
(ARTh, Pachyslope) zeigten die stärksten Einflüsse auf die Modelle, gefolgt
vom integrierten Radius und SPA1. Das LDA Modell war signifikant genauer als RF (p = 0,016).
Schlussfolgerung: Das LDA Modell zeigte eine höhere Genauigkeit bei der
Klassifizierung biomechanischer Parameter anhand verschiedener Schweregrade des Keratokonus. Die Modelle waren dabei wesentlich durch pachymetrische Eigenschaften der Hornhaut bestimmt.

Do07-04
Wie verhält sich der Schweregrad des Keratokonus im
unterschiedlichen Lebensalter? – Eine Querschnittsanalyse über
1000 Patienten am Homburger Keratokonus Center (HKC)
Flockerzi E.1*, Goebels-Kummerow S.2, Razaﬁmino S.1, Zemova E.1, Hamon L.1,
Nzau T.1, Klühspies U.1, Eppig T.3, Langenbucher A.3, Seitz B.1
1
Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, Klinik für Augenheilkunde,
Homburg/Saar, Deutschland; 2Augenzentrum Osthessen, Fulda,
Deutschland; 3Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, Institut für
Experimentelle Ophthalmologie, Homburg/Saar, Deutschland
Beim Keratokonus (KK) handelt es sich um eine Hornhautektasie bislang unklarer Genese, welche in oft asymmetrischer Ausprägung auftritt
und einhergeht mit einer progredienten Hornhautverdünnung. Belin und
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Duncan [1] stellten 2016 eine Klassifikation vor, welche auf der Vorderflächen- (A) und Rückflächenkrümmung (B), der dünnsten Pachymetrie (C)
und der bestkorrigierten Sehschärfe (D) basiert und für jeden Parameter
eine Stadieneinteilung von 0 bis 4 vorsieht.
1917 Augen von 1000 Patienten des HKC wurden nach Altersdekaden
in 9 Gruppen eingeteilt, klassifiziert und die Verteilung der Stadien ausgewertet.
73 % (n = 728) der Patienten waren männlich, 27 % (n = 272) weiblich. Die
höchste KK-Prävalenz bestand in der Dekade von 21 bis 30 Jahren (n = 585
Augen, 294 Patienten). Die Vorderflächenkrümmung war in den Stadien 0, 1 und 2 in allen Altersdekaden signifikant größer als die der Rückfläche (A0>B0, A1>B1, A2>B2, p < 0,03; Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test).
Im Stadium 3 zeigte sich kein Unterschied zwischen A und B, im Stadium 4 war jedoch B in allen Dekaden signifikant größer als A (B4>A4,
p < 0,02). Die häufigste A/B Kombination in allen Altersgruppen war A4/
B4 (n = 451) gefolgt von A0/B0 (n = 311), A2/B4 (n = 242), A2/B2 (n = 189)
und A1/B2 (n = 154). Hinsichtlich der Pachymetrie war der Anteil an Corneae in jeder Dekade signifikant größer in C0 als in C1 (C0>C1, p < 0,05),
entsprechend war die Verteilung in den Folgestadien (C1>C2, C2>C3,
C3>C4, p < 0,04; Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test). Während frühe Verkrümmungsstadien (20 % der Corneae in Stadium A0, 13 % derjenigen
in B0) eine normale Hornhautdicke aufweisen (C0), nimmt diese in höheren Stadien ab. Bei der bestkorrigierten Sehschärfe wurden die meisten Augen in allen Dekaden als D1 eingestuft, gefolgt von D0 (p < 0,03;
D0>D2, D2>D3, D3>D4, p < 0,05; Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test).
36 % (n = 364) der Patienten trugen harte, 4 % (n = 43) weiche und 52 %
(n = 515) keine Kontaktlinsen (8 %, n = 77, keine Angabe). 8 % (n = 80) waren Neurodermitiker und 40 % (n = 398) Allergiker.
Die Stadienverteilung erwies sich in allen Dekaden vergleichbar. Es fanden
sich in allen Altersstufen signifikant mehr Patienten mit Stadium B4 als
A4. Der KK bleibt – auch in Anbetracht der atopischen Koinzidenzen –
eine multifaktorielle Erkrankung aller Altersstufen mit stets höherer Rückals Vorderflächenkrümmung bei fortgeschrittenem Stadium.
Literatur
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16 Jahre Crosslinking – weitere histologische Daten. Was bringt
die Zukunft?
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G.4, Kohlhaas M.5, Löﬄer K. U.1
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Fragestellung: Das korneale Crosslinking (CXL) hat sich seit der Erstbeschreibung zur etablierten Therapie des progredienten Keratokonus entwickelt. Das komplikationsarme Verfahren stabilisiert den Keratokonus in
frühen Stadien und führt damit langfristig zu einer besseren Visusprognose und reduzierten Keratoplastikrate. Die bislang beschriebenen sieben
histologisch untersuchten Keratoplastiken nach CXL zeigten alle einen
Keratozytenverlust. Das Spektrum an post-CXL-Veränderungen möchten
wir um weitere Befunde ergänzen.
Methodik: Fünf Keratoplastikpräparate mit Zustand nach CXL wurden
histologisch, immunhistochemisch und elektronenmikroskopisch aufgearbeitet und mit den vorliegenden klinischen Daten korreliert. Als Kontrolle dienten Hornhauttrepanate mit Keratokonus und normale Hornhäute von enukleierten Augen.
Ergebnisse: Vier der fünf Hornhäute zeigten histologisch einen Keratozytenverlust, eine Hornhaut zeigte eine leicht erhöhte Anzahl an Keratozyten.
Während sich keine Reduktion der Hornhautnerven (anti-PGP9.5) nach
CXL zeigte, waren in den Arealen mit reduzierter Keratozytenanzahl die
ansonsten CD34-positiven Keratozyten vermehrt CD34 negativ. Elektronenmikroskopisch wirkten die Keratozyten nach CXL teilweise morpholo-

gisch verändert. Der Zeitraum zwischen dem CXL und der perforierenden
Keratoplastik betrug 10–114 Monate (Mittelwert: 44 Monate). Die Gründe für die Keratoplastik waren Hornhauttrübung (n = 3), Perforation bei
bakterieller Infektion (n = 1) und Kontaktlinsenunverträglilchkeit (n = 1).
Schlussfolgerungen: Der häufigste histologische Befund bei CXL-assoziierter Keratoplastik war ein persistierender Keratozytenverlust. Dieser
macht sich möglicherweise klinisch erst nach längerer Zeit (z. B. durch
Hornhauttrübungen) bemerkbar. Bislang konnten wir keine Risikofaktoren für den persistierenden Keratozytenverlust identifizieren. Da eine Beeinträchtigung der Keratozytenfunktion Auswirkungen auf die korneale
Transparenz und die Regeneration haben kann, kann es über eine korneale Trübung hinaus sogar zu einer Einschmelzung mit Descemetocele und
Perforation im Rahmen einer fokalen bakteriellen Infektion (möglicherweise bedingt durch die veränderten pathophysiologischen Eigenschaften)
kommen. Um die Komplikationen nach CXL weitergehend zu untersuchen und das Verfahren damit langfristig noch sicherer zu machen, sollten
alle Keratoplastikpräparate mit der Vorgeschichte eines CXL in ophthalmopathologisch spezialisierten Zentren untersucht werden.

Do07-06
Keratokonusbehandlung mittels MyoRing/CISIS: OP-Methodik,
Indikation und Ergebnisse
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Hintergrund: Bewertung des operativen Vorgehens, der Ein- und Ausschlusskriterien und der Ergebnisse bei der Implantation eines MyoRinges bei Patienten mit Keratokonus.
Methoden: Die multizentrische, retrospektive Datenanalyse umfasst 141
Augen von 118 Patienten mit Keratokonus, welche sich in Hamburg oder
Wels, Österreich, einer MyoRing-Implantation mittels eines Ultrakeratoms (Pocketmaker; DIOPTEX GmbH, Österreich) oder eines Femtosekundenlasers (Z8; Ziemer AG, Schweiz) unterzogen haben. Einschlusskriterien für die OP waren eine Kontaktlinsenintoleranz, eine Pachymetrie
>350 μm, Abwesenheit zentraler Narben, vollendetes 16. Lebensjahr, sowie
ein durchschnittlicher zentraler K-Wert von < 60 Dioptrien.
Im Rahmen der OP wurde ein 360° Ring über eine 5,25 mm großen
Schnitt in eine 8,7 mm große intrastromale Korneatasche in 300 Mikrometer Tiefe implantiert.
Prä- und postoperative Daten hinsichtlich des unkorrigierten und korrigierten Visus sowie der Refraktion wurden analysiert.
Ergebnisse: Durch die Implantation des MyoRinges verbesserte sich der
mittlere unkorrigierte Fernvisus von 0,09 auf 0,43, der mittlere brillenkorrigierte Visus von 0,44 auf 0,7, was einem Liniengewinn von unkorrigiert
6,9 Linien und korrigiert 2,1 Linien entsprach. Hinsichtlich der Refraktion erfolgte eine deutliche hyperope Verlagerung mit einem sphärischen
Äquivalent prä-OP: –4,4 D, post-OP: 0,0 D, wobei sich die Sphäre im Median von –2,74 D auf +0,9 Dioptrien veränderte. Der refraktive Zylinder
reduzierte sich im Median von –3,4 ± 2,2 D präoperativ auf –1,74 ± 1,74 D.
Sämtliche dargestellten Veränderungen waren statistisch signifikant mit einem Signifikanzniveau von P < 0,001. Der Safety Index betrug 1,5.
Schlussfolgerung: Das Implantieren eines MyoRinges bei Patienten mit
Keratokonus stellt ein sicheres und effektives Verfahren dar. Entscheidend
für den Erfolg der Behandlung ist neben der chirurgischen Umsetzung vor
allem die Berücksichtigung präoperativer Ein- und Ausschlusskriterien.
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Femto Bubble DALK – Ein neuer Ansatz für die tiefe lamelläre
Keratoplastik (DALK) mit Femtosekundenlaser-Assistenz
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1
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Fragestellung: Gegenwärtig wird die DALK häufig in der Big Bubble Technik mit mechanischer Trepanation und manueller Dissektion von Stroma
und Descemet Membran (DM) durchgeführt. Dies birgt zwei Risiken: einerseits das einer Perforation und andererseits von verbleibendem Stroma
auf der DM, beides mit Auswirkungen auf die postop. Sehleistung. Selbst,
wenn mittels Femtosekundenlaser (fs-Laser) „tiefe Flaps“ parallel zur Cornea-Oberfläche geschnitten werden, muss die DM weiterhin manuell freigelegt werden. Zunächst wird eine Viskodissektion der DM durchgeführt, um
die Sicherheit der Gewebetrennung zu erhöhen. Danach kann der Laser im
posterior-anterior Schnittmodus als „optischer Trepan“eingesetzt werden.
Methodik: Die Femto Bubble DALK wurde bei 12 Augen (12 Pat.) mit Keratokonus oder Stroma-Narben eingesetzt. Zunächst erfolgt die Präparation eines Zugangs kurz vor die DM, in den mittels Spezialkanüle Flüssigkeit injiziert wird, um die DM von Stroma abzuheben. Anschließend wird
die Schnittgeometrie unter OCT-Kontrolle konfiguriert und das Stroma
von der Flüssigkeitsblase zum Epithel geschnitten. Zum Abschluss wird
das Spendertransplantat eingenäht. Nach 6 Monaten wurde eine ophthalmologische Untersuchung inklusive Scheimpflug-Messung, Cornea OCT,
Endothelzellzählung und Kontaktlinsen-assoziiertem Visus durchgeführt.
Ergebnisse: Die Femto Bubble DALK konnte in 11 von 12 Fällen erfolgreich durchgeführt werden. Das erkrankte Stroma wurde zentral durch
ein Transplantat mit 7,4–7,9 mm Durchmesser ersetzt. In 4 Fällen wurden verbliebene Epithelgewebebrücken mechanisch durchtrennt, ein manuelles Abpräparieren von Gewebeschichten auf der DM war in keinem
Fall erforderlich. Das patienteneigene Endothel wurde in allen Fällen erhalten, in einmal kam es zu einer Mikroperforation. Nach 6 Monaten lag
die Abnahme der Endothelzellen im Mittel bei 15 %. Der unkorrigierte
Visus stieg im Schnitt um ≥5 Linien auf bis zu 0,6 logMAR. Der durchschnittliche CL-Visus hat von 0,9 logMAR auf 0,2 logMAR zugenommen.
Schlussfolgerungen: Die Femto Bubble Technik ist ein hoffnungsvoller
Ansatz zur Optimierung der DALK. Die Viscodissektion erlaubt erstmalig
den Einsatz des fs-Lasers als OCT-geführter optischer Trepan. So scheint
eine vollständige Freilegung der DM ohne remanentes Stroma bei Reduktion des Perforationsrisiko möglich. Ob die Methode die Sicherheit der
DALK erhöhen und die postoperative Sehleistung verbessern kann, müssen weitere Untersuchungen mit größeren Kollektiven zeigen.

Glaukom: Allgemein//Glaucoma: Miscellaneous
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Demonstration der Pulsation der Zentralvene
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Stand des Wissens: Die Pulsation der Zentralvene der Netzhaut (ZV) wird
heute weitgehend bei der Fundusdiagnostik nicht näher beachtet, weil
dem Vorhandensein oder dem Fehlen keine klinische Bedeutung beigemessen wird. Das Fehlen der Pulsation zeigt an, dass der retinale venöse
Druck (RVP) höher ist als der Augeninnendruck (IOP). Somit wird ein
Zustand angezeigt, den es nach dem heutigen Lehrbuchwissen gar nicht
geben kann. Danach ist nämlich der venöse Druck im Auge praktisch
gleich dem Augeninnendruck. Arbeiten aus den letzten 20 Jahren zeigen
jedoch, dass bei etwa einem Drittel der Glaukompatienten der RVP deutlich höher sein kann als der IOP. Somit hat die Pulsation der ZV eine klinische Bedeutung bekommen.
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Während die Pulsation in den Arterien bedingt ist durch die Druckwelle ausgehend vom Herzen, hat die Pulsation der ZV ihre Ursache in ihrer
Eigenschaft als Starling-Widerstand, somit einer kollabierbaren Röhre, die
durch ein Gefäß mit soliden Wänden zieht. Diese Entstehungsweise ist in
der Augenheilkunde weitgehend unbekannt. Das Video zeigt das technische Modell einer durchströmten Zentralvene. Es wird demonstriert, dass
diese Modell-ZV nur dann pulsiert, wenn der Augeninnendruck höher ist
als der Druck in dieser ZV. Das mit diesem Video vermittelte Verständnis soll die Augenärzte und Augenärztinnen anregen, der Pulsation der
ZV in der Diagnostik mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Das Fehlen
der Pulsation zeigt nämlich an, dass der Druck in der ZV höher ist als der
Augeninnendruck. Und das bedeutet, dass die Perfusion des Sehnervenkopfes wesentlich mehr gestört sein kann, als aufgrund des Augeninnendruckes anzunehmen ist.

Do08-02
Zusammenhang zwischen kornealen dynamischen
Deformationsparametern und Strukturparametern des
Sehnervenkopfes bei primär chronischem Oﬀenwinkelglaukom
Lorenz G.*, Herber R., Pillunat L. E., Pillunat K.
Universitäts-Augenklinik Dresden, Dresden, Deutschland
Fragestellung: Ziel der Studie war es, den Zusammenhang zwischen kornealen dynamischen Deformationsparametern (DCR, Corvis ST) und den
morphologischen Parametern des Sehnervenkopfes des Heidelberg Retina
Tomographen (HRT) bei Patienten mit Normaldruck- (NDG) und Hochdruckglaukom (HDG) zu untersuchen.
Methodik: In diese prospektive Querschnittstudie wurden von 27 Patienten mit HDG und 27 Patienten mit NDG gleichen Alters beide Augen
eingeschlossen. Die Patienten wurden im Rahmen einer Tensionsanalyse
mittels HRT (Heidelberg Engineering, Heidelberg, Deutschland) und dynamischem Scheimpflug Analyzer (Corvis ST, Oculus, Wetzlar, Deutschland) untersucht. Vom HRT wurden die Parameter Randsaumfläche, Flächenquotient, lineare C/D Ratio und retinale Nervenfaserschicht Dicke
(RNFS) in die Analyse einbezogen. Die verwendeten DCR Parameter wurden mittels multivariater Regressionsanalyse nach Wald-Methode ermittelt, unter Berücksichtigung der axialen Augenlänge, Pachymetrie und biomechanisch korrigiertem Augeninnendruck. Die finale Bestimmung der
entwickelten Regressionsmodelle erfolgte mittels linear gemischtem Modell, aufgrund des Einschlusses beider Augen. Die statistische Analyse erfolgte mit R (R Foundation for Statistical Computing, Wien, Österreich).
Ergebnisse: Das mittlere Patientenalter lag bei 67,0 ± 10,3 für HDG und
65,9 ± 12,0 für NDG (p > 0,05). Die mittlere Anzahl der drucksenkenden
Substanzen lag bei 2,7 ± 1,0 und 2,2 ± 1,2 für HDG und NDG (p > 0,05).
Die multivariate Regressionsanalyse zeigte einen signifikanten Einfluss des
DCR Parameters A1 velocity auf alle untersuchten HRT Parameter bei
HDG Patienten. Des Weiteren zeigte SPA1 einen signifikanten Einfluss
bei Randsaumfläche und RNFS-Dicke. Die entwickelten Regressionsmodelle wiesen ein Bestimmungsmaß (R2) von 0,186; 0,163; 0,201 und 0,24
für Randsaumfläche, Flächenquotient, lineare C/D Ratio und RNFS-Dicke auf.
Für die NDG Patienten konnte ein signifikanter Einfluss des Parameters
Peak Distanz auf alle HRT Strukturparameter gezeigt werden. Weiterhin
nahmen DA (deformation amplitude), integrierter Radius und SPA1 signifikant Einfluss auf Randsaumfläche und Flächenquotient. R2 lag bei
0,317; 0,251; 0,22 und 0,23 für Randsaumfläche, Flächenquotient, lineare
C/D Ratio und RNFS-Dicke.
Schlussfolgerung: Die Analyse zeigte, dass sich altersentsprechende Patienten mit HDG und NDG in ihrer kornealen biomechanischen Charakteristik in Bezug auf die Strukturparameter des Sehnervenkopfes unterscheiden.
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Virtual reality perimetry in glaucoma
Andrae S.1*, Ring M.2, Hohberger B.1, Michelson G.1
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Purpose: Virtual reality (VR)-perimetry is one of the latest developments
in functional ophthalmic diagnosis. VR-glasses are portable and lightweight enabling head or body movements with additional cost effectiveness. The aim of the present study was to investigate VR-glasses with a custom made VFAT-App (visual field assessment and training, version 1.0) in
glaucoma patients in comparison to standard white-on-white perimetry.
Material and methods: One-hundred ninety eyes of 100 glaucoma patients
(79 pre-perimetric eyes, 111 eyes with perimetric defects) were recruited
from the Department of Ophthalmology, University of Erlangen and the
Erlangen Glaucoma Registry (NCT00494923; ISSN 2191-5008, CS-2011).
All patients received an ophthalmologic examination including white-onwhite perimetry (Octopus G1). Visual field defects were defined as Mean
Defect (MD) >2.8 dB with additional ≥3 adjacent test points on the pattern deviation map with a probability of <5% or ≥2 adjacent test points on
the pattern deviation map with a probability of <1%. VR-perimetry was
performed using VR-glasses (VR One-plus; Zeiss) and iPhone 6 with a 4.7
inch display, enabling examination of 30° visual field with 59 test positions
corresponding to Octopus G1. Fixation was controlled by testing the blind
spot three times during the examination.
Results: (I) Mean sensitivity (MS) of G1 perimetry showed a mean of
22.3 ± 6.0 dB (range: 0.5–29.7 dB) in all 190 eyes. Subgroup analysis of patients with visual field defects yielded a mean MS (G1) of 19.2 dB±6.0 dB
(range: 0.4–25.8 dB). (II) Mean MS of VFAT was 20.5 ± 5.1 dB (range:
0.5–24.7 dB) in all 190 eyes. Mean MS of VFAT was 18.5 ± 5.7 dB (range:
0.5–24.5 dB) in eyes with visual field defects. (III) MS of VFAT correlated significantly with MS of G1 perimetry in group and subgroup analysis
(p < 0.0001). (IV) Additionally, correlation of each test point of VFAT and
G1 perimetry was significant in group and subgroup analysis (p < 0.0001).
Conclusions: As data of VR-perimetry showed a significant correlation
with standard white-on-white perimetry in glaucoma patients, a new dimension of perimetry might be offered. The use of mobile apps allows
visual field examinations, independent from hospital or medical practices
as patients will be able to perform ‘self-perimetry’ at home.

Do08-04
Ambient temperature inﬂuences intraocular pressure in glaucoma
patients
Krebs J. F.*, Hosari S., Lämmer R., Mardin C., Hohberger B.
Universitäts-Augenklinik Erlangen, Erlangen, Germany
Introduction: Glaucoma is known as multifactorial neurodegenerative
disease with intraocular pressure (IOP) as main risk factor. Recent experimental studies showed an impact of corneal temperature on aqueous
humour (AH) flow, thus potentially influencing IOP.1 Additionally, temperature was seen to influence fluidity of AH by changing its viscosity.2 As
bench to bedside research, the aim of the present study was investigate a
potential influence of ambient temperature on IOP in glaucoma patients.
Methods: Sixty-four eyes of 64 glaucoma patients (34 male, 30 female) of
the Erlangen Glaucoma Registry (NCT00494923; ISSN 2191-5008, CS2011) were included between 11/17 and 08/18. All patients underwent a
complete ophthalmological examination including Goldmann applanation tonometry (at 12.00 a. m.). Daily local temperature (DT) was recorded. Subgroup analysis was done for a winter group (11/17–03/18; mean
age: 63.6 ± 12 years; 17 male, 15 female; mean defect 4.93 ± 5.35 dB) and a
summer group (04/2018–08/2018; mean age: 70.2 ± 9.9 years; 17 male, 15
female; mean defect 4.68 ± 5.08 dB).
Results: (I) Total IOP of all eyes was 13.61 ± 3.8 mmHg. Subgroup analysis yielded a mean IOP of 14.3 ± 3.6 mmHg in the winter group and
11.7 ± 2.7 mmHg in the summer group. (II) Local DT was 13.96 ± 11.1 °C
(–6.8–+32.9 °C) during the year. Winter local DT was measured as

3.28 ± 4.8 °C (11/17–03/18). Summer local DT showed a mean of
24.11 ± 3.7 °C (04/18–08/18). (III) Mean IOP was observed to be significantly higher in patients of the winter group compared to the summer
group (p < 0.001).
Discussion: Experimental ex-vivo studies suggested that cooler ambient
temperatures ‘cools’ AH via corneal surface, decreasing AH fluidity. Thus,
AH circulation is lowered with consecutive increase of IOP. Data of the
present clinical study bridge these experimental findings, offering ambient temperature as novel influencing factor on IOP in glaucoma patients.
References
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Glaukom in Kontext von Multimorbidität
Wolfram C.1*, Schäfer I.2, Spitzer M.1
1
UKE Hamburg Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Hamburg,
Deutschland; 2Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf, Institut für
Allgemeinmedizin, Hamburg, Deutschland
Fragestellung: Die Rolle des Glaukoms im Kontext von Komorbiditäten
wird in der Literatur kontrovers diskutiert. Während einerseits Assoziationen mit kardiovaskulären Erkrankungen oder dem mentalen Wohlbefinden beschrieben sind, deuten andere Studienergebnisse darauf hin, das
Glaukom im Zusammenhang mit systemischen Erkrankungen als unabhängiges Krankheitsgeschehen zu interpretieren. Die vorliegende Untersuchung hinterfragt die Rolle des Glaukoms unter älteren multimorbiden
Patienten.
Methodik: In der MultiCare Cohort Study wurden insgesamt 3189 multimorbide Patienten im Alter von 65 und mehr Jahren in 158 Hausarztpraxen in acht deutschen Großstädten Deutschland untersucht. Multimorbidität wurde dabei definiert als mindestens drei parallele Erkrankungen.
Das Vorliegen eines Glaukoms wurde über den Gebrauch von Antiglaukomatosa definiert, die mit dem vierstelligen ATC-Code S01E verschlüsselt
wurden. Unterschiede zwischen Patienten mit und ohne medikamentöse
Glaukombehandlung wurden deskriptiv und mittels Chi2-Test ermittelt.
Ergebnis: 199 der untersuchten Patienten nutzten eine antiglaukomatöse
Medikation, was einer Glaukomprävalenz von 6,2 % entspricht. Die Komorbidität „schwerer Visusverlust“ war auffällig häufiger unter Patienten
mit einer Glaukomtherapie (OR 10,1, p< = 0,001). Für kardiovaskulär oder
metabolische Erkrankungen konnte im Vergleich zu Nicht-Glaukompatienten eine schwächere Assoziation unter Glaukompatienten nachgewiesen
werden mit jedoch geringer Signifikanz (p = 0,047). Eine Herzinsuffizienz
lag bei Glaukompatienten seltener vor als bei Menschen ohne Glaukom
(7,5 % vs. 13,2 %, p = 0,014). Für psychologische oder psychosomatische
Erkrankungsbereiche zeigten sich keine Unterschiede (p = 0,402). Depressivität und Ängstlichkeit fanden sich in beiden Gruppen nahezu gleich
häufig (p = 0,933 resp. P = 0,950)
Schlussfolgerung: Unter der Gruppe multimorbider Patienten zeigen
sich keine auffälligen Assoziationen eines Glaukoms mit anderen Erkrankungsbereichen. Zumindest in der Versorgungspraxis von multimorbiden
Patienten scheint das Glaukom offenbar mehr als autonome neuro-degenerative Erkrankung verstanden zu werden ohne wesentliche therapeutische Verbindung mit anderen systemischen Erkrankungen.
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Psychotherapie, Mainz, Deutschland; 8Universitätsmedizin der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz, Institut für Medizinische Biometrie,
Epidemiologie und Informatik, Mainz, Deutschland; 9Universitätsmedizin
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Institut für Klinische Chemie
und Laboratoriumsmedizin, Mainz, Deutschland
Fragestellung: Das Glaukom ist eine Erkrankung des Sehnervens, die
durch Schädigung von retinalen Ganglienzellen sowie daraus resultierenden Gesichtsfelddefekten charakterisiert ist. Da es sich um eine progressive
Erkrankung handelt, wird mit erheblichen Auswirkungen auf die Lebensqualität gerechnet. Bisher gibt es jedoch nur wenige Daten aus europäischen bevölkerungsbezogenen Studien. Das Ziel unserer Analyse ist daher,
die Lebensqualität von Personen mit Glaukomerkrankung mit Personen
ohne Glaukomerkrankung auf Bevölkerungsebene zu vergleichen.
Methodik: Die Gutenberg-Gesundheitsstudie (GHS) ist eine populationsbasierte Beobachtungsstudie im Raum Mainz, in der zwischen 2007 und
2012 15.010 Teilnehmer im Alter von 35 bis 74 Jahren untersucht wurden.
Bei den ersten 5000 Teilnehmern wurde Glaukom nach den Kriterien der
ISGEO (International Society for Geographical and Epidemiological Ophthalmology) definiert, die auf der Vermessung des Sehnervenkopfes und
Beurteilung des Gesichtsfeldes beruht. Zusätzlich liegen Selbstangaben
der Teilnehmer vor. Die visuelle Lebensqualität wurde mit der deutschsprachigen Version des „National Eye Institute 25-Item Visual Function
Questionnaire“ (NEI VFQ-25) erhoben. Wir verwendeten Rasch-transformierte Individualdaten, um hieraus die Skalen Sehfunktion (VFS) und
sozio-emotionale Auswirkung (SES) zu berechnen und Personen mit und
ohne Glaukom mittels Mann-Whitney-U-Test zu vergleichen.
Ergebnis: Unsere Analyse beruht auf Daten von 3377 Teilnehmern (56 %
weiblich). Median und Interquartilsabstand der VFS-Werte betrugen 87
(72; 92) bei Personen mit Glaukom nach ISGEO (n = 51) und 90 (81; 95)
bei Personen ohne Glaukom (p = 0,020), sowie für SES 97 (87; 100) bei
Personen mit Glaukom und 100 [94; 100] bei Personen ohne Glaukom
(p = 0,003). In der Gruppe der Teilnehmer mit selbstberichtetem Glaukom
waren die Werte 87 (76; 92) (VFS) und 97 (92; 100) (SES) (n = 84; p = 0,001
und p = 0,018 im Vergleich zu Personen ohne Glaukom). Die Sehschärfe
im besseren Auge betrug in allen Gruppen im Median 0 logMAR (Interquartilsabstand 0,0; 0,1).
Schlussfolgerung: Personen mit Glaukom zeigen auf Bevölkerungsebene
eine etwas niedrigere visuelle Lebensqualität als Vergleichspersonen. Der
Unterschied ist gering, dies könnte durch die gute Sehschärfe bei Personen
mit Glaukom in unserer Stichprobe bedingt sein. Inwieweit das Ausmaß
der Gesichtsfelddefekte einen Zusammenhang mit der visuellen Lebensqualität zeigt, werden künftige Analysen zeigen.
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Do08-07
Chronische, intrasklerale Entzündung als mögliche Ursache des
primären Oﬀenwinkelglaukoms
Schultheiss M.1*, Voykov B.2, Klemm M.1, Schultheiss H.-P.3, Gross U.3, Spitzer
M.1, Casagrande M.1
1
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik und Poliklinik für
Augenheilkunde, Hamburg, Deutschland; 2Univ.-AK Tübingen, Abteilung für
Augenheilkunde, Tübingen, Deutschland; 3Institut für Kardiale Diagnostik
und Therapie, Berlin, Deutschland
Fragestellung: Die Ursachen für die Entwicklung eines primären Offenwinkelglaukoms sind weiterhin größtenteils ungeklärt. Eine subklinische
Entzündung der Sklera könnte hierbei ggf. eine Rolle spielen.
Methodik: Wir führten eine histologische und immunhistologische Untersuchung von Skleradeckeln durch, die bei einer tiefen Sklerektomie routinemäßig entnommen werden. An formalinfixierten Proben wurden zur
histologischen Untersuchung eine HE-, Siriusrot-, EVG-, PAS-, und Giemsa-Färbung angefertigt. Als immunhistologische Proben wurden an RNALater fixierten Proben die Marker CD3, CD11a, CD11b, CD31, CD45RO
und HLA-DR untersucht.
Ergebnis: Es zeigt sich eine unterschiedlich stark ausgeprägte Ansammlung von Entzündungszellen im Bereich der Sammelkanäle. Im Vergleich
zu Kontrollaugen (dsygenetische Glaukome ohen vorherige Tropfenapplikation) ist die Expression der untersuchten immunhistologischen Marker
für Leukozyten teilweise deutlich erhöht.
Schlussfolgerung: Es besteht beim Offenwinkelglaukom teilweise eine
deutliche, chronische intrasklerale Entzündung. Diese könnte sowohl
durch die Antiglaukomatosa verursacht oder ggf. Teil der Pathogenese
des primären Offenwinkelglaukoms sein.

Neuro-Ophthalmologie: Neue Erkenntnisse und
Herausforderungen//New insights and challenges in
neuroophthalmology
Do09-01
Plastizität und ihre Grenzen – Kortikale Repräsentation visueller
Information bei Achromatopsie
Herbik A.1*, Molz B.2, Baseler H.2,3,4, Raz N.5, de Best P.5, Ahmadi K.1, Gottlob I.6,
Choritz L.1, Gouws A.2,7, Lowndes R.2,3, Maguire J.8, Kanowski M.9, KäsmannKellner B.10, Wieland I.11, Banin E.12, Levin N.5, Morland A. B.2,4,7, Hoﬀmann M.1,13
1
Universitäts-Augenklinik, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg,
Magdeburg, Deutschland; 2University of York, Department of Psychology,
York, United Kingdom; 3University of York, Hull York Medical School, York,
United Kingdom; 4University of York, York Biomedical Research Institute,
York, United Kingdom; 5fMRI Unit, Hadassah Medical Centre, Department
of Neurology, Jerusalem, Israel; 6University of Leicester, Department of
Neuroscience, Psychology and Behaviour, Leicester, United Kingdom;
7
University of York, York Neuroimaging Centre, York, United Kingdom;
8
University of Bradford, School of Optometry and Vision Sciences,
Bradford, United Kingdom; 9Universitätsklinik für Neurologie, Otto-vonGuericke-Universität Magdeburg, Magdeburg, Deutschland; 10UniversitätsAugenklinik, Kinderophthalmologie, Ped. Low Vision, Homburg/Saar,
Deutschland; 11Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Institut für
Humangenetik, Magdeburg, Deutschland; 12Hadassah Medical Centre,
Department of Ophthalmology, Jerusalem, Israel; 13Center for Behavioral
Brain Sciences, Magdeburg, Deutschland
Hintergrund: Achromatopsie ist eine seltene erbliche Erkrankung mit kongenitaler Funktionsstörung der Zapfen. Dadurch entfällt der Zapfeneingang in den visuellen Kortex. Dies wirft die Frage nach einer Reorganisation der deafferentierten fovealen Repräsentation bei Achromatopsie auf
[1]. Wechselwirkungen einer solchen Reorganisation mit Achromatopsie-
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bezogenen Gen-Therapien, die derzeit in der Entwicklung sind, könnten
deren Wirksamkeit beeinflussen.
Methode: In einer multizentrischen Studie wurden 18 genetisch bestätigte Achromatopsie-Patienten (CNGA3–/– oder CNGB3–/–) mit einer Kontrollgruppe (n = 19) verglichen. Mit fMRT-basierter pRF-Kartierung („population receptive field mapping“) wurden Daten für photopische sowie
skotopische Reizung erhoben (2,53 mm3; 3 T; Prisma bzw. Skyra Siemens;
Reizdurchmesser: 16°) und auf den Okzipitallappen projiziert. Anatomisch [2] wurden eine zentrale (0°–4°) und eine parazentrale (4°–8°) Region (ROI – „region of interest“) in V1 definiert und bezüglich (i) des
aktivierten kortikalen Anteils und (ii) der durchschnittlichen Exzentrizitätsrepräsentation analysiert. Zur Untersuchung der Reorganisationen der
fovealen Repräsentation bei Achromatopsie wurde die Signifikanz der Interaktion der Faktoren GRUPPE und ROI geprüft. Die Analysen wurden
für alle (RODall) Patienten durchgeführt, als auch separat für eine Untergruppe mit elektrophysiologisch nachgewiesener normaler Stäbchenfunktion (ROD+, n = 12).
Ergebnisse: Für den aktivierten kortikalen Anteil von V1 wurde keine signifikante Interaktion von ROI und GRUPPE nachgewiesen, aber für die
Exzentrizitätsrepräsentation bei skotopischer Reizung (p-Wert für RODall
und ROD+: 0,0018 und p = 0,03). Dabei waren die Exzentrizitäten für das
zentrale ROI im Mittel um etwa 1° bei Achromatopsie erhöht.
Schlussfolgerung: Eine umfangreiche Reorganisation des primären visuellen Kortex erscheint nicht als ein generelles Merkmal in unserer Kohorte
von Achromatopsie-Patienten. Der Bezug zur vorhergehenden Studie [1]
und die Relevanz unserer Ergebnisse für gen-therapeutische Interventionen werden diskutiert.
Literatur
1. Baseler HA et al (2002) Reorganization of human cortical maps caused by inherited photoreceptor abnormalities. Nat Neurosci 5(4):364–370
2. Benson NC et al (2014) Correction of distortion in ﬂattened representations of the
cortical surface allows prediction of V1–V3 functional organization from anatomy.
PLOS Comput Biol 10(3):e1003538

Do09-02
Loss of retinal functionality and damage to the visual system in an
NMO animal model
Petrikowski L.1*,2, Reinehr S.1, Graz F.1,2, Haupeltshofer S.2, Kleiter I.2, Gold R.2,
Dick B.1, Faissner S.2, Joachim S.1
1
Universitäts-Augenklinik, Ruhr-Universität Bochum, Bochum, Germany;
2
Neuroimmunology, St. Josef Hospital, Bochum, Germany
Purpose: Neuromyelitis optica (NMO) is an autoimmune-inflammatory
CNS disease mostly affecting the optic nerve and spinal cord. The impact
on the visual pathway, especially loss of vision, can be severe for the patients. However, the pathogenic effects of autoantibodies directed against
myelin oligodendrocyte glycoprotein (MOG) are not well understood yet.
We therefore investigated the impact of those autoantibodies to the visual
system to get a better understanding of the mechanisms of degeneration.
Methods: We used opticospinal encephalomyelitis (OSE) mice (n = 9)
which are double-transgenic (2D2/Th) animals with a C57Bl/6 background that develop EAE spontaneously. Single-transgenic mice remain
healthy and served as control group (n = 9). The clinical score of the disease
was evaluated daily on a scale from 0 to 10. At six weeks of age, the retinal
morphology and its function was evaluated by optical coherence tomography (OCT) and electroretinography (ERG). Additionally, retinal layers
were analyzed regarding inflammation with H&E staining. Retinal ganglion cells (RGCs) were analyzed via immunohistochemistry (RBPMS).
Statistics were performed using student’s t-test.
Results: OSE mice showed clinical symptoms of encephalomyelitis withflaccid hind limb paralysis. A significantly higher score was observed in
six-week-old OSE mice (p < 0.0001) as well as a reduced weight (p < 0.001)
compared to healthy control animals. The ERGs showed significantly reduced a-wave amplitudes at 10 and 25 cd.s/m2 flash intensity in the OSE
compared to the control group (p < 0.05). A decreasing b-wave amplitude
was measured at flash intensities of 0.1 and 0.3 cd.s/m2. A significant re-

duction could be seen at flash intensities of 1 up to 25 cd.s/m2 (p < 0.05)
indicating that the photoreceptor layer and the inner retinal layers degenerate in diseased mice. The morphological analysis of the retina via OCT
showed a reduction of the retinal thickness (p < 0.0001). Furthermore, the
number of RBPMS+ RGCs was reduced by 65.6% in OSE mice (p < 0.01).
Conclusions: Our data show that not only the spinal cord and the optic
nerve are affected by autoantibodies to MOG, but also the retina. Loss of
retinal functionality and morphological damage were detected at a very
early stage. Understanding the antibody mediated damage therefore is an
important step towards identifying potential targets and developing new
therapeutical approaches to stop disease progression and avoid loss of vision in NMO patients.

Do09-03
Drusenpapille. Ein harmloser Befund?
Wienrich R.*, Fiorentzis M., Viestenz A.
Universitätsklinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Halle/Saale,
Deutschland
Fragestellung: Drusenpapillen können Optikoneuropathien verursachen,
treten meist bilateral auf und sind öfter asymptomatisch. Im weiteren Verlauf können sie progrediente Gesichtsfelddefekte verursachen. Mittels Ultraschalldiagnostik können auch bei tiefliegende Drusen detektiert werden.
Seltener treten damit assoziiert anteriore ischämische Optikoneuropathien, Zentralarterienverschlüsse und retinale Hämorrhagien auf.
Methodik: Es werden eine 27-jährige gesunde Patientin mit spontaner Papillen- und präretinaler Blutung blutung sowie zwei Fälle von fünfzigjährigen kardiovaskulär vorerkrankter Patienten mit AION-ähnlichen funduskopischen Befund vorgestellt. Initialsymptom bei allen Patienten waren
plötzlich aufgetretene Gesichtsfelddefekte. Der Visus betrug bei allen Patienten 1,0 beidseits.
Ergebnisse: Bei allen Patienten erfolgte die Abklärung von Gerinnungsstörung, cerebralen Raumforderungen, kardiovaskulären Risikofaktoren
sowie eine Liquorpunktion. Laborserologisch wurde kein Hinweis für eine
Pathologien oder Infektion nachgewiesen. Bei allen Patienten ließen sich
mittels Sonografie beidseits echodichte Strukturen im Sinne von Papillendrusen nachweisen.
Zusammenfassung: Neben dem Auftreten von Gesichtsfelddefekten können bei Drusenpapillen Blutungen und Gefäßprozessen der Papille beobachtet werden. Gerade bei jungen Patienten, die sonst keinen Hinweis auf
andere Pathologie zeigen, sollte an Drusenpapillen als möglicher Risikofaktor gedacht werden.

Do09-04
Organisation des Sehsystems bei Chiasma-Hypoplasie
Hoﬀmann M.1*, Fracasso A.2, Puzniak R.1, Gouws A.3, Yakupov R.4, Speck O.4,
Kaufmann J.5, Pestilli F.6, Dumoulin S.7, Morland A.3, Ahmadi K.1
1
Universitäts-Augenklinik Magdeburg, Magdeburg, Deutschland;
2
University Glasgow, Institute of Neuroscience and Psychology, Glasgow,
United Kingdom; 3University of York, Psychology, York, United Kingdom;
4
Universität Magdeburg, BMMR, Magdeburg, Deutschland; 5Universität
Magdeburg, Neurologie, Magdeburg, Deutschland; 6Indiana University,
Psychological and Brain Sciences, Bloomington, United States; 7Spinoza
Center, Amsterdam, Niederlande
Fragestellung: Im Normalfall enthält der primäre visuelle Kortex (V1) jeder Hemisphäre zwei übereinanderliegende retinotope Karten des jeweils
gegenüberliegenden Gesichtsfeldes, von jedem Auge eine. Ist die Kapazität
des visuellen Kortex auf diese zwei Karten limitiert [1], oder ermöglichen
plastische Mechanismen die Repräsentation einer dritten Karte?
Methodik: Mit (i) sub-millimeter fMRT (0.653 mm3: ‚mesoskopisch‘) bei 7
T Magnetfeldstärke [2], (ii) Diffusions-MRT und (iii) fMRT-basierter ‚population receptive field‘ (pRF) Halbfeld-Kartierung [3] bei 3 T (2,53 mm3:
‚makroskopisch‘) wurde die Sehnervenprojektion und die kortikale Orga-

nisation der retinotopen Karten in einem seltenen Fall einer Hypoplasie
des Chiasma optikum untersucht.
Ergebnis: Anstatt von normalerweise zwei, projizierten drei Hemiretinae
zur linken Hemisphäre. Im frühen visuellen Kortex der linken Hemisphäre
wurden drei retinotope Halbfeld-Repräsentationen kartiert: das linke und
rechte Halbfeld durch Eingang vom linken Auge und zusätzlich das rechte
Halbfeld durch Eingang vom rechten Auge. Diese drei Repräsentationen
sind, makroskopisch betrachtet, aufeinander repräsentiert. Mesoskopisch
betrachtet, belegten hochaufgelöste fMRT-Daten für V1 der linken Hemisphäre die Segregation zweier verschachtelter neuronaler Populationen,
eine für das linke und eine für das rechte Auge.
Schlussfolgerung: Dieser Fall stellt eine grundlegende Abweichung von
einem Lehrbuch-Aspekt der hemisphärischen Spezialisierung des Gehirns dar: Statt zweier normaler Repräsentationen des gegenüberliegenden Halbfeldes sind in einem Individuum mit abnormaler Sehnervenkreuzung drei Halbfelder aufeinander repräsentiert. Diese starke Abnormalität
hat nur geringen Einfluss auf die alltägliche visuelle Wahrnehmung. Dies
stellt das außergewöhnliche plastische Potential des visuellen Kortex heraus, das grundlegend für die Auflösung potentieller sensorischer Konflikte ist, die auf kongenitale Abnormalitäten zurückzuführen sind. Die
Kapazität des visuellen Kortex ist somit nicht auf die Unterstützung zweier Karten beschränkt, was neuartige zukünftige therapeutische Optionen
in Aussicht stellt.
Literatur
1. Hoﬀmann MB, Dumoulin SO (2015) Trends in Neurosciences 38:55–65
2. Yakupov R, Lei J, Hoﬀmann MB, Speck O (2017) Human Brain Mapping 38:4497–
4510
3. Ahmadi K, Fracasso A, van Dijk J, Kruijt C, van Genderen M, Dumoulin SO, Hoﬀmann MB (2018) Neuroimage (in press)

Do09-05
Farbsinnprüfung: ist sie in der klinischen Routine zur
Diﬀerentialdiagnose noch zeitgemäß?
Cvetkov Y.*, Jägle H.
Universitätsklinikum Regensburg, Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde,
Regensburg, Deutschland
Fragestellung: Zahlreiche Erkrankungen der Netzhaut und des Sehnervs
gehen mit einer Störung des Farbsinnes einher. Ziel des Projekts war, in
der täglichen Routine der klinischen Praxis den diagnostischen Mehrwert
im Hinblick auf die Unterscheidung retinaler oder den Sehnerven betreffenden Ursachen zu prüfen.
Methodik: Patienten und Kontrollen wurden aus der Klinik und Poliklinik
für Augenheilkunde des Universitätsklinikum Regensburg rekrutiert. Einschlusskriterien waren ein Visus von ≤1,4 logMAR und ein Mindestalter
von fünf Jahren. Es erfolgte eine Zuordnung zu vier Hauptgruppen: Netzhaut/Choroidea, Sehnerv, Amblyopie und Kontrolle. Geprüft wurde der
Farbsinn mit dem Cambridge Colour Test (CCT) und danach eine Diskriminationsellipse (Parameter: Haupt- und Nebenachse, Achsenverhältnis,
Achslage) angenähert. Zusätzlich Kofaktoren für die statistische Interprertation waren: arterielle Hypertonie, Diabetes mellitus und Nikotinabusus.
Ergebnisse: In die prospektive klinische Studie wurden 121 Personen eingeschlossen. Während zwischen der Kontrollgruppe und den Patientengruppen mit Optikusaffektionen und retinalen Erkrankungen jeweils ein
signifikanter Unterschied hinsichtlich der Hauptachsenlänge (HAL) und
des Achsenverhältnisses (AV) bestand (P < 0,01) war eine Unterscheidung
der Lokalisation der Ursache nicht möglich (P > 0,09). Interessanterweise
unterschied sich die Gruppe der Amblyopien nur in der Nebenachsenlänge (NAL) von den Kontrollen (P = 0,006). Einen signifikanten Einfluss der
Kofaktoren fanden wir nicht.
Fazit: Die Farbsinnprüfung wurde durch die bildgebenden Verfahren vielfach verdrängt. Ihr Potential zur Differentialdiagnose der Lokalisation beizutragen ist nur noch gering. Allerdings kann die Prüfung zur Detektion
geringer oder unklarer Sehstörungen, der Differentialdiagnose einseitiger
Erkrankungen genauso wie zur Verlaufsbeobachtung weiterhin sinnvoll
und hilfreich sein.
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Retinale Neurodegeneration als früher Biomarker in Morbus
Parkinson und Analyse eines neuroprotektiven Wirkstoﬀes
Pahlitzsch M.1*, Normando E.2, Davis B. M.2, De Groef L.2, Nizari S.2, Turner L.2,
Ravindran N.2, Brenton J.2, Guo L.2, Cordeiro F. M.2
1
Charité – Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Deutschland; 2UCL
Ophthalmology, London, United Kingdom
Fragestellung: Morbus Parkinson (PD) ist die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung weltweit und betrifft 1 % der Bevölkerung >65 Jahre.
Ziel dieser Studie ist es, retinale Pathologien nachzuweisen und die Effektivität eines neuronalen Wirkstoffes zu analysieren.
Methodik: In dieser Studie wurde ein Rotenon-induziertes Morbus Parkinson-Nagetiermodell (intraperitoneal Rotenon [2,5 mg/kg in Glyceryltrioctanoate, Sigma-Aldrich bis zu 60 Tage]) verwendet, um retinale Manifestationen bei PD und deren Nutzen bei der Beurteilung der Wirksamkeit
eines therapeutischen Wirkstoffes (Rosiglitazon) frei und in liposomaler
Lösung (1 ml/kg; in PC90 %Cholesterol10 % Liposomen+1,4 mg/ml Rosiglitazon) zu untersuchen: Es handelt sich um einen PPAR-γ (PeroxisomProliferator-aktivierten Rezeptor-Gamma) -Agonisten. Retinale Veränderungen durch longitudinales in-vivo-Imaging mittels DARC (Detektion
retinaler Ganglienzellen (RGC) in Apoptose, Heidelberg Retina Tomographie) und OCT (Optical Coherence Tomography) wurden an Tag 10, 20,
30, 40 und 60 dargestellt. Die therapeutische Wirkung der systemischen
Verabreichung von verschiedenen Rosiglitazon-Formulierungen wurde in
der Netzhaut als auch im Zentralen Nervensystem (ZNS, Striatum, Substantia nigra = SN) untersucht.
Ergebnisse: An Tag 20 nach Rotenon-Induktion zeigte sich eine erhöhte
Apoptoserate von RGCs (p < 0,001) und eine vorübergehende Dickenzunahme der Retinaschichten (insbesondere RNFL). In SN wurde eine signifikante Verringerung der Tyrosinhydroxylase (TH)-positiven-Neurone
und eine signifikante Verringerung der DAB (3,3-Diaminobenzidine-Immunostaining TH) -Striatum-Intensität an Tag 60 beobachtet (p < 0,05).
Die systemische Rotenon-Gabe (intravenös, subkutan, intraperitoneal)
induziert die Bildung von α-Synuclein-Partikeln in SN wie bei typischer
PD. Die verzögerte Freisetzung des liposomal eingekapselten Rosiglitazon
stellte sich als wirksamste Therapie (p < 0,001) im Vergleich zu freiem Rosiglitazon und Vehikel heraus.
Schlussfolgerung: Nach unserem Wissen ist dies der erste in vivo Nachweis eines RGC-Verlustes und frühen Veränderungen der Netzhautdicke
in einem PD-Modell (Biomarker). Es deutet sich an, dass retinale Änderungen den „traditionellen“ pathologischen Manifestationen der PD
(Tag 20) vorausgehen. Rosiglitazon (liposomal verpackt) zeigt eine signifikante neuroprotektive Wirkung auf Retina und ZNS nach Rotenon-Insult.

Do09-07
Interdisziplinäre Diagnostik und Therapie der Riesenzellarteriitis
Knorz J.*, Schwabe D., Hillenkamp J.
Universitäts-Augenklinik, Würzburg, Deutschland
Die Diagnostik und Therapie der Riesenzellarteriitis stellt eine Herausforderung an die interdisziplinäre Zusammenarbeit dar. Es gilt, Diagnostik und Therapie jeweils unverzögert durchzuführen, um eine potentiell
beidseitge Erblindung sowie andere ischämische Organkomplikationen
zu vermeiden.
Außerdem ist die rasche, umfassende Diagnostik bei entsprechendem
klinischem Verdacht entscheidend, um die Rate falsch negativer Befunde unter begonnener Immunsuppression zu vermeiden. Konsequenz bei
bestätigter Riesenzellarteriitis ist eine längerfristige, potentiell nebenwirkungsträchtige Therapie zur Aktivitätskontrolle.
In diesem Kontext hat sich an unserer Klinik „das Vaskulitisboard“ etabliert, eine enge Kooperation der Fachdisziplinen Radiologie, Rheumatologie, Neurologie und Augenheilkunde. Ziel dieser Zusammenarbeit ist
das Schaffen und Festigen eines klinikinternen Standards mit einer für
die Patienten einheitlichen Diagnostik, Therapie und Nachsorge. Gleichzeitig besteht das Potential, offene klinische Fragestellungen im Rahmen
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von fachspezifischen- und übergreifenden Forschungprojekten zu beantworten.
In diesem Beitrag möchten wir Ihnen unseren klinischen Standard der
interdisziplinären Diagnostik, Therapie und Nachsorge von RiesenzellarteriitispatientInnen präsentieren sowie eine erste Auswertung der Datenbank in Hinblick auf klinische Manifestationen bei Erstvorstellung sowie
im zeitlichen Verlauf. Auch nehmen wir Stellung zu der Wertigkeit von
etablierten und innovativen diagnostischen und therapeutischen Methoden im Setting unseres Vaskulitisboards.

Moderne Kataraktchirurgie und Kunstlinsenﬁxation//
Modern cataract surgery and artiﬁcial lens ﬁxation
Do10-01
Biaxial microincision cold phacoemulsiﬁcation versus coaxial
phacoemulsiﬁcation
Al Saraiji H.*, Al Azmeh A., Shaddoud I.
Almouassat Universitätsklinik Damaskus, Augenklinik, Damaskus, Syrian
Arab Republic
Comparative study of the clinical, visual and refractive results for both
coaxial and biaxial microincision cold phacoemulsification, to show the
technical, surgical, visual and refractive characteristics of the biaxial microincision cold phacoemulsification in comparison with the coaxial
phacoemulsification. The included eyes were assigned randomly (1:1) to
a biaxial or conventional coaxial incision group; the first group included
17 eyes undergone coaxial phacoemulsification through a 3–3.2 mm incision with intra capsule foldable lens implant; the other group included 17
eyes that undergone cold (phako tip without sleeve), biaxial phacoemulsification through 1.5 mm microincision with foldable lens implantation
by inserting the injector through the external portion of one of the two
wounds after increasing the wound width to no more than 1.8–2 mm, then
the lens was injected into the anterior champer or directly in to the bag.
The microincisional biaxial phacoemulsification turned out to be a safe
and effective method as the conventional surgery, with additional advantages over the latter presented in the faster visual rehabilitation (because
of the reduced SIA and the resulting better VA) and the less loss of the endothelial cells accompanying the significantly reduced real phaco time. In
addition to that, the anterior champer reaction disappeared more rapidly.

Do10-02
IOL-Reposition durch eine nahtlose sklerale Fixation der Haptik
einer dislozierten Intraokularlinse
Darawsha R.*, Höhn F.
Augenklinik Marienhospital Osnabrück, Osnabrück, Deutschland
Hintergrund: Fallvorstellung einer Intraokularlinse-Reposition (IOL) mittels einer nahtlosen skleralen Fixation der Haptik einer in den Sulcus ciliaris dislozierten 3-stückigen Intraokularlinse bei Z. n. komplizierter Katarakt-Operation vor 10 Jahren.
Material und Methode: Für die nahtlose transsklerale Fixation der dislozierten Intraokularlinse am linken Auge wurden zunächst zwei Parazentesen (0,9 mm) nasal und temporal angelegt. Danach wurde in einem
Abstand von 2 mm vom Limbus entfernt mit einer 27Gauge-Kanüle bei
11 h-Position durch die Bindehaut und dann transskleral über einer Strecke von ca. 2 mm zunächst durch- und anschließend in die Hinterkammer eingestochen. Nun wurde die Haptik der IOL mit einer intraokularen Pinzette in die 27Gauge-Kanüle eingeschoben. Danach wurde die
27Gauge-Kanüle inklusiv der Haptik aus der Hinterkammer herausgezogen. Anschließend wurde die IOL zentriert. Danach wurde das Haptikende einem Niedertemperatur-Kauter angenähert, so dass eine Knopfkonfiguration des Haptikendes dadurch erzeugt wurde. Nun wurde die Haptik
in den Tunnel zurückgeschoben.

Ergebnisse: Der intra- und postoperative Verlauf gestalteten sich komplikationslos. Die Beschwerden der Patientin besserten sich subjektiv und
objektiv. Die IOL war zentriert.
Schlussfolgerung: Diese minimalinvasive Methode wurde mit einfachen
Instrumenten, ohne große Incisionen, ohne IOL-Tausch und in kürzerer
OP-Dauer durchgeführt. Postoperativ war die IOL stabile, zentriert und
der Visus besserte sich.

Do10-03
Reﬁxation of subluxated scleral-ﬁxated IOL
Dmuchowska D. A.*, Krasnicki P., Mariak Z.
University Teaching Hospital of Bialystok, Ophthalmology Department,
Bialystok, Poland
Scientiﬁc objectives: Spontaneous dislocation of sutured scleral fixated intraocular lens (IOL) occurs in 1–28% of the cases, usually after approximately 4–5 years. IOL can be refixated or replaced with a new one. We
present a new surgical technique for management of a dislocated IOL,
which provided both anatomical and functional success. To the best of
our knowledge, the use of such technique has not been reported thus far.
Methods: Our video depicts refixation of the subluxated posterior chamber single piece polymethyl methacrylate (PMMA) lens. Two years after
the primary surgery the 9-0 non-absorbable polyamide suture broke in
its transscleral part. The 20-gauge vitrectomy was done. Again, 9-0 nonabsorbable polyamide suture with curved needle was used. The free end
was tucked into a 26-gauge round needle. The latter was used to create a
sclerotomy at 1 mm from the limbus, 180° apart from the opposite fixation
place. Within the vitreous cavity, the suture was grasped with forceps and
the needle was retrieved. A scleral flap was not created. Subsequently, bimanual maneuvers with two end-grasping microforceps were performed
within the vitreous cavity under a chandelier illumination and BIOM viewing system. The suture was tied with three knots to the loop of the IOL’s
haptic. Redundant piece of the suture was cut off with vitreal scissors. To
reduce the risk for touching the retina, all the maneuvers were carried out
in the center of the vitreous cavity, so both the lens and haptics could be
clearly visualized. IOL was repositioned within the sulcus by tightening a
single-stranded suture from outside. The suture was fixated transsclerally
with a zigzag method.
Results: Final visual acuity, centration and stability were the same as after
the primary IOL scleral fixation. No intra- or postoperative complications
were documented so far in any of the five cases operated on using the technique described above. Our technique does not require anterior chamber
opening which reduces the risk for corneal astigmatism, endothelial loss,
iris damage and hyphema. The use of microsurgical instruments should
prevent inflammation and wound leakage, reducing the risk for hypotony.
We assume that the centration and IOL stability are comparable to those
for primary sutured scleral-fixated IOLs.
Conclusions: This new surgical technique for management of a dislocated
IOL is an effective surgical treatment for IOL subluxation.

Innovative Bildgebung in der Retinologie//
Innovative imaging in retinology
Do16-01
Determination of sensitivity as the main characteristic of using
AI algorithms in ophthalmology on the example of diagnosing
diabetic retinopathy
Likhachevskaya V.1*, Krasilnikava V.1, Kuzmenkov A.2, Puchkova I., Teltsova
A., Davidova O., Otlivanov D., Mushtina T., Mazalo T., Krivonosov V., Vitt V.,
Smirnov I., Gerasimenko E., Syamichev M.
1
Belarusian Medical Academy of Post-Graduate Education, Department of
Ophthalmology, Minsk, Belarus; 2Deepdee B. V., Nijmegen, Netherlands

Aims: To determine the sensitivity of the retina images analysis algorithm
to designation diabetic retinopathy.
Methods: Testing of the above program algorithm for the diagnosis of diabetic retinopathy was performed on a randomly selected array from of
retina images consisting of 13,580 images from Kaggle, period December
2018–March 2019. This number of images was also evaluated by ophthalmologists regardless of the programmed result.
Results: The test carried out by the developed program showed that when
determining the healthy retina from different stages of diabetic retinopathy, the sensitivity of the program was more than 91%. What can be considered a good result, since it was able to exceed the performance of doctors,
whose sensitivity was 87%. When re-analysing images where the diagnoses
did not match, it turned out that artificial intelligence was able to recognise the elements of the retina pathology that the doctors did not notice.
Since the work of the human eye depends on the general emotional state
of a person (his fatigue, concentration, etc.), which is deprived of machine
intelligence. Further analysis of the sensitivity of the program revealed the
following points. When comparing the accuracy of determining the stages
of diabetic retinopathy, it turned out that the highest sensitivity was observed when determining the moderate and severe stages, where the sensitivity was respectively 80 and 77%. The program is difficult to determine
the fine lines between the stages close to each other. So false positive and
false negative responses when comparing these groups of images can be
from 13 to 21%. When comparing groups of diagnoses located far from
each other (the mild and the proliferative stage of diabetic retinopathy),
this percentage of false-positive and false-negative responses is no more
than 1%. This fact suggests that in order to increase diagnostic accuracy
(sensitivity) when analysing images with similar characteristics, it is necessary to develop additional diagnostic criteria (numerical expression of
fundus changes, for example) and to increase the number of images used
to train machine intelligence.
Conclusions: Determining the sensitivity of the retinal images analysis algorithm for the designation of diabetic retinopathy is an important and
simple method for evaluating development and allows for in-depth analysis of the retinal images obtained and shows ways to further develop machine intelligence for the diagnosis of eye diseases.

Do16-02
Optische-Kohärenztomographie-Angiographie bei Patienten mit
Vorhoﬄimmern nach Pulmonalvenenisolation (PVI)
Lahme L.1*, Lange P. S.2, Mihailovic N.1, Esser E.1, Schubert F.1, Eter N.1,
Alnawaiseh M.1
1
Universitätsaugenklinik, Münster, Deutschland; 2Uniklinik Münster,
Kardiologie, Münster, Deutschland
Fragestellung: Ziel dieser Arbeit war es den Einfluss einer Pulmonalvenenisolation (PVI) auf die Perfusion der Makula und des Sehnervens gemessen mittels optischer Kohärenztomographie-Angiographie (OCT-A)
bei Patienten mit Vorhofflimmern (VHF) zu untersuchen.
Methoden: In dieser prospektiven Arbeit wurden 34 Patienten
(59,56 ± 9,53 Jahre) mit VHF, bei denen eine PVI indiziert war, und 34
Kontrollpersonen (60,92 ± 12,12 Jahre) eingeschlossen. OCT-A-Messungen wurde mittels AngioVue (Optovue Inc, Fremont, California, USA)
vor und nach PVI durchgeführt. Es wurde die Flussdichte an der Papille
(4,5 × 4,5 mm Aufnahmen) und in der Makula (3 × 3 mm Aufnahmen, superficial und deep) bestimmt.
Ergebnisse: Die Flussdichte im Bereich der Papille und im Bereich der
Makula war in der Studiengruppe signifikant niedriger als in der Kontrollgruppe (RPC, whole en face: Studiengruppe 50,63 ± 4,26 %, Kontrollgruppe 55,75 ± 3,7 %; p < 0,001; Makula, superficial, whole en face: Studiengruppe 48,09 ± 4,91, Kontrollgruppe 52,13 ± 3,25, p < 0,001). Nach
Durchführung der PVI stieg die Flussdichte der Papille (RPC) signifikant an (RPC, whole en face: prä PVI: 50,63 ± 4,26; post PVI: 52,19 ± 4,43;
p = 0,007).
Schlussfolgerung: Die Behandlung von Patienten mit VHF mittels PVI
führt zu einer verbesserten Perfusion des Sehnervs. Die OCT-A könn-

Der Ophthalmologe · Suppl 2 · 2019

S41

Abstracts
te in der Beurteilung der Mikrozirkulation bei Patienten mit VHF in der
Zukunft eine Rolle spielen.

Do16-03
Optische Kohärenztomograﬁe der Retina bei nephropathischer
Cystinose
Keidel L. F.1*, Schworm B.1, Luft N.1, Hohenfellner K.2, Priglinger C.1
1
Augenklinik der LMU München, München, Deutschland; 2Klinikum
Rosenheim, Kindernephrologie, Rosenheim, Deutschland
Hintergrund: Cystinose ist eine seltene lysosomale Speicherkrankheit, die
durch eine Mutation im CTNS-Gen verursacht wird. CTNS codiert für
den Cystin-Transporter Cystinosin. Die funktionelle Inhibition des Cystinosin führt zur Akkumulation von Cystinkristallen im gesamten Körper, inklusive verschiedener okulärer Strukturen. Aktueller Goldstandard
der Therapie ist die orale Applikation von Cysteamin. Die Therapiekontrolle anhand leukozytärer Cystinspiegel ist aufwendig und variiert mit
dem Zeitpunkt der Cysteamineinnahme. Ziel unserer Studie ist es, die
in der Spectral Domain optischen Kohärenztomografie (SD-OCT) sichtbaren Ablagerungen chorioretinaler Cystinkristalle in Abhängigkeit von
subjektiven Beschwerden und Cysteamintherapie zu beschreiben und ihren Wert als potentiellen Biomarker für die Kontrolle systemischer Krankheitsmanifestationen herauszuarbeiten.
Material und Methoden: Die Patienten wurden im Rahmen der deutschen
interdisziplinären Cystinosesprechstunde untersucht. Es wurde eine vollständige ophthalmologische Untersuchung und ein SD-OCT der Makula
(20°×20° Scans) durchgeführt. Kristalle wurden anhand eines für diese Arbeit etablierten semi-quantitativen Gradingsystems beschrieben. Zudem
wurde die Wahrnehmung verschiedener visueller Phänomene anhand eines standardisierten Fragebogens bewertet.
Ergebnisse: Es wurden 74 Augen von 38 Patienten (7–38 J., Median: 20 J.)
ausgewertet. In periphereren OCT Scans stellten hyperreflektive Foci in
der Choriocapillaris die häufigste Manifestation im SD-OCT dar. Vorläufige Ergebnisse zeigten zudem eine panretinale Kristallakkumulation, mit
besonderer Häufung in der Inneren Körnerschicht (INL) und Photorezeptorschicht (PRL). Kristallablagerungen in der PRL korrelierten negativ mit der Dauer der Cysteamin-Einnahme (r2 = 0,347, p < 0,01). Kristalle
in der INL korrelierten positiv mit der Intensität der Blendeempfindlichkeit (r2 = 0,340, p < 0,01) und der Wahrnehmung von Halos (r2 = 0,468,
p < 0,01). Beeinflusst wird dies auch durch die korneale Kristallakkumulation. Eine verstärkte Kristallansammlung fand sich bei Patienten mit einer 57 kb Deletion.
Schlussfolgerung: Die nephropathische Cystinose führt zu einer panretinalen und chorioidalen Cystinkristallakkumulation. Retinale Kristalle
scheinen mit der Wahrnehmung visueller Phänomene zu korrelieren. Sollte die Kristalldichte in der PRL durch die systemische Cysteamin-Therapie
beeinflusst werden, könnte das SD-OCT-Grading als Biomarker für die
Therapiekontrolle dienen.

Do16-04
Einﬂuss der Sauerstoﬀkonzentration und des Blutdruckes auf die
Makulaperfusion gemessen mittels OCT-Angiographie
Rehak M.*, Sauer A. S., Busch C., Wiedemann P.
Universitätsklinik, Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Leipzig,
Deutschland
Ziel: Wir evaluierten die Korrelation zwischen aktuellen Blutdruckwert,
bzw. der Sauerstoffkonzentration im venösen Blut und der Makulaperfusion gemessen mit OCT-Angiographie (OCT-A)
Methoden: Insgesamt 25 Augen von 25 jungen, gesunden Probanden wurden untersucht mittels swept source OCT-A Gerätes Zeiss PLEX® Elite
9000 (ZEISS, Dublin, CA). Die Ergebnisse der Perfusionsdichte (PD), die
als Gesamtfläche der dargestellten Gefäße im superfiziellen kapillären Plexus (SCP) in den Cube 6 × 6 mm Scans erfasst wurden, wurden mit quantitativer Analyse evaluiert. Die Untersuchung erfolge währen einer kör-
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perlicher Ruhephase, und 2 genauso wie 4 min nach einer dynamischen
submaximalen körperlichen Belastung. Aktueller systolischer (SBP) und
diastolischer Blutdruckwert (DBP), Herzfrequenz (HF) und der partieller Sauerstoffdruck (pO2) und Kohlendioxiddruck (pCO2) im peripheren
venösen Blut wurden analysiert mittels Blutgasanalyse zum Zeitpunkt der
Erfassung der OCT-A-Scans. Korrelationen zwischen einzelnen Parametern wurde mittels uni- und multivariater Analyse statistisch analysiert.
Ergebnisse: Das mittlere Alter der Probanden betrug 23,7 ± 2,6 Jahre.
Der mittlere SBP und HZ stiegen nach der körperlichen Aktivität von
115,7 ± 10,5 mmHg und 69,6 ± 9,6 bpm signifikant auf 148 ± 17,1 mmH
und 93,7 ± 7,9 bpm an (P < 0,001). Der diastolische Blutdruck (DBP)
sank dagegen von 72,0 ± 7,2 auf 66,5 ± 8,6 mmHg (P < 0,001). Die mittlere PD im SCP sank nach der Aktivität signifikant von 0,461 ± 0,019
auf 0,452 ± 0,024 (P = 0,02). Der mittlere pO2-Wert stieg von 25,2 ± 3,8
auf 44,9 ± 10,4 mmHg an (P < 0,001) und der pCO2-Wert sank von
51,8 ± 4,5 mmHg auf 45,4 ± 6,2 mmHg (P < 0,001). Die multivariaten Analyse zeigte eine signifikante Korrelation der PD-Abnahme während der
Aktivität mit dem DBP vor der Aktivität [β = 0,001; CI (0,001–0,002)];
der DBP-Änderung während der Aktivität [β = 0,002; CI (0,001–0,002)]
und der Baseline PD vor der Aktivität [β = –0,710; CI (–1,068––0,351)].
Schlussfolgerung: Körperliche Aktivität hat einen signifikanten Einfluss
auf die Ergebnisse der Makulaperfusion im superfiziellen Plexus der OCTAngiographie. Wir zeigten, dass die Perfusionsdichte und der diastolischer
Blutdruckwert vor der Aktivität und seine Änderung während der Belastung eine signifikante Korrelation mit den Ergebnissen der OCT-A-Analyse aufweisen. Weitere Studien sind erforderlich, um den Einfluss der
Blutdruckeinstellung auf die OCT-A-Ergebnisse bei Patienten mit Netzhauterkrankungen zu untersuchen.

Do16-05
Oﬀ-Axis Full-Field Time-Domain OCT ermöglicht einen retinalen
Selbst-Scan in Patienten mit Netzhauterkrankungen
von der Burchard C.1*, Tode J.1, Ehlken C.1, Koch P.2, Sudkamp H.2, vom Endt
M.2, Moltmann M.2, Theisen-Kunde D.2, Hüttmann G.2, Roider J.1
1
Klinik für Ophthalmologie, UKSH Kiel, Kiel, Deutschland; 2Medizinisches
Laserzentrum Lübeck, Lübeck, Deutschland
Fragestellung: Eine Home-Care OCT für AMD-Patienten könnte die Rezidiv-Früherkennung verbessern und gleichzeitig die Frequenz von Verlaufsuntersuchungen beim Augenarzt verringern. Damit könnte ein verbessertes Therapieergebnis bei gleichzeitig reduzierter Patientenbelastung
erreicht werden. Die von unserer Gruppe erforschte Off-Axis Full-Field
Time-Domain OCT (OA-FF-TD-OCT) ist eine kostengünstig produzierbare OCT-Technologie, die eine Selbstmessung des Patienten erlaubt. Damit bietet sie sich als Kandidat für eine Home-Care-Lösung an. In dieser
Studie untersuchen wir die Erfolgsquote einer retinalen Selbstmessung.
Methodik: In einer klinischen Querschnittsstudie wurden Patienten mit
verschiedenen Netzhauterkrankungen mittels OA-FF-TD-OCT gemessen.
Die Patienten erhielten ein etwa 5–10 minütiges Training an dem Gerät,
bevor die Selbstmessung gestartet wurde. Für die Selbstmessung ist ein
selbstständiges Ausrichten des Kopfes und Auges zum Gerät notwendig,
der Patient kann die Messung durch einen Hand-Trigger selbst starten.
Alle Bilder wurden danach standardisiert nach folgenden Kriterien bewertet: Signal-Rausch-Verhältnis, Bewegungsartefakte und foveale Zentrierung. Nur Bilder, die in allen Kategorien einen ausreichenden Score
erhielten, wurden als „auswertbar“ bewertet.
Ergebnis: 51 Patienten wurden in die Studie eingeschlossen (39 AMD-Patienten, 6 Patienten mit diabetischem Makulaödem, 3 Patienten mit venösem Gefäßverschluss, 3 Patienten mit anderen Erkrankungen). Der Visus
betrug zwischen 0,1 und 1,0. Nach einer kurzen Einführung waren 73 %
der Patienten in der Lage, Bilder zu erzeugen, die als auswertbar bewertet
wurden. In diesen Bildern konnten alle relevanten Biomarker für die AMD
(intraretinale und subretinale Flüssigkeit sowie Pigmentepithelabhebungen) dargestellt werden. Misserfolge bei der Messung waren hauptsächlich
mit hohem Alter, niedrigem Visus und geographischer Atrophie korreliert.

Schlussfolgerung: Die OA-FF-TD-OCT erlaubt eine hochauflösende
OCT-Selbstmessung des Patienten. Jedoch konnten nicht alle Patienten
erfolgreiche Messungen durchführen. Im Rahmen der Studie konnten viele Verbesserungsvorschläge für das Bedienkonzept aufgenommen werden,
die eine deutliche Steigerung der Erfolgsquote realistisch machen. Trotzdem sind wahrscheinlich nicht alle Patienten für eine Home-Care-OCTLösung geeignet.

Do16-06
Einﬂuss von Multiple Image Averaging von OCT Angiographie enface Aufnahmen auf die Bildqualität und Messung quantitativer
Parameter
Lauermann J. L.*, Xu Y., Treder M., Heiduschka P., Alten F., Eter N.,
Alnawaiseh M.
Universitätsklinikum Münster, Klinik für Augenheilkunde, Münster,
Deutschland
Hintergrund: Die Mittelung von multiplen, repetitiv erstellten Aufnahmen
(multiple image averaging, MIA) stellt einen neuen Ansatz zur Verbesserung von OCT Angiographie (OCTA) Aufnahmen dar. Ziel dieser Arbeit
war es, den Einfluss von MIA auf die Bildqualität sowie auf quantitative
OCTA Parameter zu analysieren.
Methode: In einer laufenden Studie wurden 20 Augen von 20 gesunden
Probanden (55,65 ± 14,8 Jahre) eingeschlossen. Aufnahmen wurden mit
zwei Systemen (Canon OCT HS-100, Optovue Angiovue) unter Verwendung einheitlicher Aufnahmeprotokolle erstellt. Bei jedem Teilnehmer erfolgten zwei single scans der Makula (3 × 3 mm, Canon und Optovue). Im
Anschluss folgten 5 Serienaufnahmen (jeweils 3 × 3 mm, Canon). 3 von 5
dieser Aufnahmen mit der höchsten Bildqualität wurden mittels MIA automatisch durch das Canon OCTA verarbeitet. Der superfizielle retinale
Plexus der single scans und nach MIA wurde unter Berücksichtigung der
Bildqualität (image quality scores, IQS), der Flussdichte (flow density, FD)
und der Größe der foveolar avascular zone (FAZ) analysiert. Die Aufnahmezeiten wurden erfasst.
Ergebnisse: Die mittlere Aufnahmezeit war beim MIA signifikant höher
im Vergleich zu den Einzelmessungen (29,1 ± 10,2 sec. (MIA) vs. 5,6 ± 2,2
sec. (Canon single scan) vs. 20,3 ± 6,8 (Optovue single scan) (p < 0,001)).
Beim image quality score zeigten sich weder zwischen den Geräten noch
zwischen den Aufnahmeprotokollen signifikante Unterschiede. Die FD
bei MIA war signifikant niedriger im Vergleich zu den single scans, bei
gleichzeitig höherer Korrelation zwischen den single scans. Bei der FAZ
zeigte sich kein signifikanter Unterschied zwischen MIA und single scan
beim Canon, wohingegen die FAZ beim Optovue signifikant größer war
(p < 0,001).
Schlussfolgerung: Die Daten zeigen, dass zwischen MIA und single scans
geräteintern wie geräteübergreifend signifikante Messunterschiede mit reduzierter FD in den MIA Aufnahmen auftraten, wohingegen zwischen
Einzelmessungen beider OCTA Systeme eine hohe Korrelation bestand.
Beim Vergleich von Flussmessungen empfiehlt es sich, gleiche Aufnahmeprotokolle zu verwenden, da die Aufnahmetechnik und die Bildprozessierung das Messergebnis beeinflussen.

Do16-07
OCT-Marker für die Rückbildung postoperativer zystoiden
Makulaödeme nach Vitrektomie mit ILM Peeling bei epiretinalen
Membranen
Meyer J.*, Vounotrypidis E., Liegl R., Schumann R., Priglinger S. G., Wolf A.
1
Augenklinik der Ludwig-Maximilians-Universität, München, Deutschland
Fragestellung: Einfluss epiretinaler Membran (ERM) Charakteristika und
anderer optischen Kohärenztomografie (OCT)-Biomarker auf die Rückbildung von postoperativem zystoiden Makulaödem (PCME) nach Vitrektomie mit ILM Peeling.
Methodik: Patienten, die sich einer Vitrektomie mit Peeling der inneren Grenzmembran (ILM) bei traktiver ERM unterzogen und danach

ein PCME entwickelt hatten, wurden in diese retrospektive Studie eingeschlossen. Minimale Nachbeobachtungszeit war 12 Monate. Alle Patienten wurden zunächst entweder mit NSAR oder parabulbären Steroidinjektionen behandelt. Jeder Patient wurde anhand klinischer Parameter und
OCT-Befunde ausgewertet. Bestkorrigierter Visus, Linsenstatus, Risikofaktoren, OCT-Biomarker i. e. zentrale Netzhautdicke (CRT), Dicke der
äußeren Körnerschicht (ONL), ectopic inner foveal layer thickness (EIFL),
cotton ball sign (CB), intraretinale Zysten (IRF), subretinale Flüßigkeit
(SRF) und Unterbrechung der ellipsoiden Zone (EZ) wurden präoperativ,
6 Monate und 12 Monate postoperativ evaluiert.
Ergebnis: 62 Augen von 62 Patienten wurden eingeschlossen. Bei 53,2 %
wurde ein ERM Stadium 3 diagnostiziert. 45 % der Augen erhielten mindestens eine parabulbäre Injektion von Triamcinolon, 47 % erhielten im
Weiteren eine oder mehrere intravitreale Medikamenteingabe in den Glaskörper (IVOM). Präoperativ war IRF in 71 % der Fälle vorhanden, SRF in
11,3 %, CB in 21 %, EZ war in 75,8 % der Fälle unterbrochen. Im Mittel
betrug CRT 472,4 μm, ONL 196,9 μm und EIFL 114,2 μm. Ein Jahr nach
der Operation reduzierte sich CRT signifikant auf 383,78 μm (p < 0,0001),
ONL sank auf 179 μm (p = 0,555), EFL auf 77 μm (p = 0,181), während
BCVA sich von 0,36 auf 0,6 (Snellen, p = 0,003) verbesserte. IRF war in
38,7 % der Fälle vorhanden, SRF in 5 %, CB in 3 %, EZ war in 72,6 % der
Fälle unterbrochen. Bei den Augen mit einem ERM Stadium 1 und bei 2/3
der Augen mit einem ERM Stadium 2 oder 3 zeigte sich nach 12 Monaten kein PCME, bei 2/3 der Augen mit einem ERM Stadium 4 persistierte
das PCME. Patienten mit präoperativen IRF waren für ein persistierendes PCME anfälliger, wohingegen Patienten ohne präoperatives CME, CB
oder SRF kein PCME nach 12 Monaten aufwiesen.
Schlussfolgerung: Ein fortgeschrittenes ERM Stadium, welches mit präoperativen strukturellen OCT-Merkmalen wie CB, dem Vorhandensein
von SRF und CME assoziiert ist, scheint ein negativer prädiktiver Faktor
für die therapieresistente Persistenz von PCME nach Vitrektomie zu sein.

Do16-08
Bildgebungsbasierte Vorhersage retinaler Zapfen- und Stäbchen
Funktion in geographischer Atrophie infolge altersabhängiger
Makuladegeneration
Pfau M.1*, von der Emde L.1, Dysli C.2, Möller P. T.1, Thiele S.1, Lindner M.3,
Schmid M.4, Schmitz-Valckenberg S.1, Holz F. G.1, Fleckenstein M.1
1
Universitäts-Augenklinik Bonn, Bonn, Deutschland; 2Inselspital,
Universitätsspital Bern, Bern, Schweiz; 3University of Oxford, Nuﬃeld
Department of Clinical Neurosciences, Oxford, United Kingdom; 4Institut für
Medizinische Biometrie, Informatik und Epidemiologie, Bonn, Deutschland
Fragestellung: Eine Vielzahl an degenerativen Läsionen lassen sich histologisch sowie mittels optischer Kohärenztomographie (SD-OCT) in Augen mit geographischer Atrophie (GA) infolge altersabhängiger Makuladegeneration (AMD) nachweisen. Ziel der Studie ist es, den Einfluss dieser
mikrostrukturellen Veränderungen auf die Zapfen- und Stäbchenfunktion
zu untersuchen sowie die Genauigkeit von AI-basierten Funktionsvorhersagen zu evaluieren.
Methodik: Die mesopische sowie die dunkeladaptierte (DA) cyan- und
rot-Empfindlichkeit wurde mittels Fundus-kontrollierter Perimetrie („Mikroperimetrie“) erhoben. Die retinale Mikrostruktur wurde durch optische Kohärenztomographie (SD-OCT) untersucht. Die Perimetrie-Daten
wurden mit SD-OCT-Daten anhand von Gefäßbifurkationen registriert.
Die SD-OCT Reflektivität und Dicke wurden für 6 Netzhautschichten für
jeden Testpunkt extrahiert. Unter Verwendung von Random Forest Regression bewerteten wir (i.) den kreuzvalidierten (CV) mittleren absoluten
Fehler (MAE) mit und ohne patientenindividuelle Trainingsdaten sowie
(ii.) die prozentuelle Zunahme der ‚out-of-bag‘ mittleren quadratische Abweichung (%IncMSE) als Maß für die Bedeutung der verschiedenen SDOCT Parameter für die Funktionsvorhersage.
Ergebnisse: Dreißig Augen von 30 Patienten (76,4 ± 7,1 Jahre; 16 Frauen)
mit GA aus der prospektiven natürlichen Progressionsstudie DSGA (Directional Spread in Geographic Atrophy; NCT02051998) und 40 normale
Augen aus 40 altersgleichen Probanden wurden in die Studie eingeschlosDer Ophthalmologe · Suppl 2 · 2019
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sen. Für Patienten mit GA wurde die Sensitivität mit einem MAE [95 %
CI] von 4,15 dB [3,39; 4,91] für mesopische, 5,46 dB [4,64; 6,27] für DA
cyane und 3,98 dB [3,44; 4,53] für DA rote Testung in Abwesenheit von patientenspezifischen Daten vorhergesagt. Durch hinzufügen von patientenspezifischen Trainingsdaten verringerte sich der MAE auf 2,53 dB [2,49;
2,58], 3,21 dB [3,16; 3,26] und 2,55 dB [2,52; 2,58]. Für alle drei Funktionstests war die Dicke der äußeren Körnerschicht das wichtigste Merkmal für
die Funktionsvorhersage (70,88, 78,66 und 107,81 %IncMSE).
Schlussfolgerungen: Die enge Assoziation von retinaler Mikrostruktur
und Funktion ermöglicht mittels AI-basierter Verfahren die flächige Kartierung retinaler Sensitivität bei atropher AMD. Auf Grund der Präzision
der Modelle könnte bildgebungsbasierte ‚interferierte Sensitivität‘ als Surrogatendpunkt angewandt werden, um zeitaufwändige psychophysikalische Tests teilweise oder vollständig zu ersetzen.

Kataraktchirurgie mit neuesten Entwicklungen in der
refraktiven Linsenchirurgie//Cataract surgery with
state-of-the-art refractive lens surgery
Do22-01
Funktionelle Ergebnisse nach kombinierter Implantation einer
Lochblendenlinse und einer segmental refraktiven bifokalen
Intraokularlinse
Khoramnia R.*, Yildirim T. M., Son H. S., Baur I., Auﬀarth G.
1
Universitäts-Augenklinik Heidelberg, Heidelberg, Deutschland
Fragestellung: Evaluation des Fern-, Intermediär- und der Nahvisus nach
der Implantation einer Lochblendenlinse und einer segmental refraktiven
bifokalen Intraokularlinse.
Methodik: In dieser laufenden prospektiven Studie wurde bei 13 Patienten
eine IC-8 IOL (Acufocus, Irvine, CA USA) in einem Auge und eine Lentis
Mplus LS-313 MF20 (Oculentis, Berlin, Deutschland) mit einer Nahaddition von +2,0 dpt in das andere Auge implantiert. Die Untersuchungen
enthalten: Unkorrigierter (UDVA) und korrigierter Fernvisus (CDVA),
unkorrigierte (UIVA) und fernkorrigierte Sehschärfe im Intermediärbereich (DCIVA), sowie unkorrigierter (UNVA) und fernkorrigierter
Nahvisus (DCNVA). Darüber hinaus wurden Untersuchungen am SRD
(Salzburg Reading Desk) durchgeführt, die Quantifizierung photischer
Phänomene mittels eines Halo&Glare Simulators vorgenommen und eine
Defokuskurve erstellt.
Ergebnisse: Die postoperativen Ergebnisse ergaben eine mittlere UDVA
von –0,04 logMAR (0,30 bis –0,26 logMAR) und einen mittleren UIVA
von 0,00 logMAR (0,14 bis –0,14 logMAR), während der DCIVA bei 0,10
logMAR (0,54 bis –0,12 logMAR) lag. Der UNVA betrug 0,11 logMAR
(0,20 bis –0,08 logMAR) und der DCNVA 0,30 logMAR (0,80 bis 0,08
logMAR). Die gute Sehleistung in der intermediären Distanz wurde durch
das SRD bestätigt, welches eine binokulare unkorrigierte Lesesehschärfe
von 0,11 logMAR in einer Entfernung von 78,03 cm ergab. In der nahen
Distanz von 40,85 cm konnte eine Lesesehschärfe von 0,21 logMAR erreicht werden. Die Halo-Größe lag bei durchschnittlich 35,25 (0 bis 68),
die Halo-Intensität bei 36,33 (0 bis 79), die Blendungsgröße bei 14,63 (0
bis 60) und die Blendungsintensität bei 28,63 (0 bis 50).
Schlussfolgerungen: Das neue Konzept der kombinierten Implantation
einer Lochblendenlinse und einer refraktiven bifokalen IOL liefert gute
Ergebnisse in ferner und mittlerer Distanz sowie brauchbare Ergebnisse
in der Nahdistanz mit geringen photischen Phänomenen.
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Do22-02
Binokulare Implantation der refraktiven Multifokallinse Oculentis
Mplus 30 mit unilateraler inverser Positionierung des Nahteils
Macher T.*, Thannhäuser C., Liersch T., Schmidt S., Niemeyer M., Palka K.,
Aisenbrey S.
1
Vivantes Klinikum Neukölln, Klinik für Augenheilkunde, Berlin, Deutschland
Hintergrund: Evaluation der klinischen Ergebnisse nach Implantation der
Multifokallinse (MFIOL) Lentis Mplus LS-313 MF30 der Firma Oculentis
mit sektorförmiger Nahaddition von drei Dioptrien, mit superiorer Ausrichtung im ferndominanten Auge und inferiorer Ausrichtung im Partnerauge mit der Frage nach intraindividuellen Unterschieden in Bezug
auf Nahvisus und optische Nebenwirkungen. Die Auswertung erfolgte im
Rahmen einer geplanten Katarakt-Operation bei beidseits signifikanter
Katarakt.
Methoden: Die Implantationen wurden von Mai 2017 bis Mai 2018 konsekutiv bilateral in 20 Augen durchgeführt. Bei allen Patienten lagen neben
der Katarakt keine weiteren okulären Pathologien vor. Der präoperative
korneale Astigmatismus betrug weniger als 0,7 Dioptrien. Vier und 12
Wochen postoperativ wurden korrigierter und unkorrigierter Fern-, Intermediär- und Nahvisus bestimmt. Ein Fragebogen zu optischen Nebenwirkungen und subjektiver Verträglichkeit wurde ausgewertet.
Ergebnisse: Nach drei Monaten lag das sphärische Äquivalent im Mittel bei –0,16 D ± 0,23 SD. Der unkorrigierte Fernvisus betrug logMAR
0,01 ± 0,09 SD, intermediär logMAR 0,22 ± 0,18 SD und in der Nähe logMAR 0,1 ± 0,15 SD. Es traten nur wenige optische Nebenwirkungen auf
und es zeigte sich eine gute subjektive Verträglichkeit mit hoher Patientenzufriedenheit.
Schlussfolgerungen: Drei Monate nach Implantation einer refraktiven
MFIOL zeigte die Positionierung des sektorförmigen Nahteils keinen Einfluss auf das visuelle Ergebnis hinsichtlich Nahvisus und optischer Nebenwirkungen.

Do22-03
Visual results after implantation of a extended depth of focus
lens–3 months results
Kohnen T., Forster R., Böhm M., Herzog M., Hemkeppler E., Petermann K.,
Lwowski C. M.*
1
Universitätsklinik, Klinik für Augenheilkunde, Frankfurt/Main, Germany
Purpose: To evaluate the objective and subjective visual outcome of a diffractive-extended depth of focus (EDOF) intraocular lens (IOL) 3 months
after femtosecond-assisted cataract surgery and refractive lens exchange
Setting: Prospective application observation
Methods: 30 eyes were implanted with a EDOF IOL (AT LARA, Carl Zeiss,
Germany) during cataract surgery or refractive lens exchange to reach
spectacle independence postoperatively. Main outcome measures were
uncorrected and best spectacle corrected distant, intermediate, and near
visual acuity (UDVA, UIVA, UNVA, CDVA, DCIVA, DCNVA; logMAR),
spherical equivalent (MRSE) and subjective quality of vision one and three
months after surgery.
Results: 3 months postoperative the patients had a significant better UDVA
and CDVA with 0.07 ± 0.12 and 0.02 ± 0.1 compared to the preoperative
CDVA 0.24 ± 0.11 (p < 0.05). The UIVA and DCIVA were significantly better than the UNVA and DCNVA (0.09 ± 0.2 and 0.06 ± 0.2 vs. 0.29 ± 0.18
and 0.26 ± 0.14; p < 0.05). The defocus curve shows good far and intermediate visual acuity with functional near vision. The subjective quality of
vision shows largely spectacle independence regarding everyday activities
with a mediocre amount of optical disturbance.
Conclusions: The used EDOF IOL offers good distant and intermediate
vision with a moderate near visual acuity that allows patients to carry out
most everyday activities without glasses. The amount of visual phenomenon was equal or less to most trifocal IOLs.
Financial disclosure: C Lwowski: none; M Herzog: none; K Petermann:
none; E Hemkeppler: none; R Forster: none; M Böhm: Santen GmbH and
Santhera pharmaceuticals AG; T. Kohnen: Consultant and Research for

Abbott/J&J, Alcon/Novartis, Avedro, Oculentis, Oculus, Presbia, Schwind,
Zeiss. Consultant for Allergan, Bausch & Lomb, Dompé, Geuder, Merck,
Rayner, Santen, Staar, Thea, Tear Lab, Thieme, Uni-Med Verlag, Med Update, Ziemer. Research for Hoya.

Do22-04
Vergleich klinischer Ergebnisse nach bilateraler Implantation drei
unterschiedlicher trifokaler Intraokularlinsen
Auﬀarth G.1*, Kretz F.2, Gerl M.2, Breyer D. R. H.3, Khoramnia R.1
1
Universitäts-Augenklinik, Heidelberg, Deutschland; 2Augenklinik Ahaus,
Ahaus, Deutschland; 3Breyer Augenheilkunde, Düsseldorf, Deutschland
Fragestellung: Vergleich von klinischen Resultaten nach bilateraler Implantation drei unterschiedlicher trifokaler Intraokularlinsen (IOLs).
Methodik: In dieser laufenden prospektiven multizentrischen klinischen
Studie wurden Patienten im Rahmen einer Kataraktoperation oder eines
refraktiven Linsenaustauschs beidseitig mit trifokalen IOLs versorgt. Folgende IOLs wurden implantiert: Die hydrophile Linse POD F, die hydrophobe Linse POD F GF (beide PhysIOL, Belgien) oder die hydrophobe
Linse PanOptix (Alcon, USA). Die Nachsorgeuntersuchungen beinhalteten: unkorrigierter (UDVA) und korrigierter Fernvisus (CDVA), unkorrigierter (UIVA) und fernkorrigierter Intermediärvisus (DCIVA) sowie
unkorrigierter (UNVA) und fernkorrigierter Nahvisus (DCNVA). Darüber hinaus wurden fernkorrigierte Defokuskurven aufgenommen und die
Kontrastempfindlichkeit bestimmt. Photische Begleiterscheinungen wurden mit Hilfe eines Halo- und Glare-Simulators ermittelt und die Patientenzufriedenheit mittels Fragebogen erhoben.
Ergebnisse: Die vorläufigen Ergebnisse von 58 Patienten (116 Augen)
3 Monate postoperativ zeigen einen mittleren UDVA von 0,05 ± 0,14,
0,10 ± 0,12 und 0,10 ± 0,15 logMAR für POD F, POD F GF bzw. PanOptix
IOLs. Der mittlere DCIVA beträgt 0,09 ± 0,13, 0,13 ± 0,13 und 0,10 ± 0,15
logMAR für POD F, POD F GF und PanOptix. Die Werte für den DCNVA sind 0,13 ± 0,16, 0,14 ± 0,17 und 0,16 ± 0,10 logMAR für POD F, POD
F GF bzw. PanOptix. Bei keinem dieser Visustests wurde ein statistisch
signifikanter Unterschied festgestellt (p > 0,05). Signifikante Unterschiede
(p < 0,05) wurden in der Kontrastempfindlichkeit unter photopischen (6
cpd und 12 cpd) sowie mesopischen Lichtbedingungen (12 cpd) mit Vorteilen für die POD F Linse gefunden.
Schlussfolgerungen: Mit allen drei trifokalen IOLs konnte eine sehr gute
Wiederherstellung des Sehvermögens im Fern-, Intermediär- und Nahbereich erzielt werden bei geringen Unterschieden zwischen den Linsen.
Alle Defokuskurven zeigen einen breiten Defokusbereich mit vergleichbaren Kurvenverläufen. Die Patienten berichteten über ein vergleichbares
Maß an photischen Begleiterscheinungen und es konnte modellunabhängig eine sehr hohe Zufriedenheitsrate sowie eine große Unabhängigkeit
von Sehhilfen gezeigt werden. Die POD F Linse zeigte in mehreren Untersuchungen eine Tendenz zu besseren Ergebnissen. Diese vorläufige Beobachtung soll mit einer größeren Patientenanzahl und einem längerem
Nachbeobachtungszeitraum statistisch untermauert werden.

Do22-05
Safety and eﬃcacy of lens exchange with implantation of a small
aperture intraocular lens in eyes with severe corneal irregularities
Shajari M.1*, Mackert M.-J.B.1, Langer J.1, Kreutzer T.1, Kohnen T.2, Wolf A.1,
Priglinger S. G.1, Mayer W. J.1
1
Augenklinik der LMU München, Munich, Germany; 2Klinik für
Augenheilkunde, Klinikum der J. W. Goethe-Universität, Frankfurt/Main,
Germany
Purpose: Intraocular lens (IOL) exchange in eyes with severe corneal irregularities is challenging. The aim of this study was to implant a lens with
a small aperture (IC-8, Acufocus) in these cases to reduces high order aberrations and provide better central visual acuity.
Design: Prospective, non-randomized, interventional case series.
Setting: University Hospital, Munich, Germany.

Seventeen eyes of 17 patients with severe corneal irregularities due to keratoconus, previous penetrating keratoplasty, status post radial keratotomy
or scarring after ocular trauma were enrolled. Exclusion criteria were progressive keratoconus, pseudoexfoliation, glaucoma, maculopathy, reduced
endothelial cells (<1800 cells/mm2), central corneal opacity.
Conventional lens surgery with phacoemulsification and implantation of
the IC-8 IOL was performed.
Primary efficacy endpoint was corrected distance visual acuity (CDVA),
uncorrected visual acuity at distance (UCDVA), intermediate (UCIVA)
and near (UCNVA). Secondary endpoints were life quality assessment using VFQ-25 questionnaire and determination of refractive defocus curve.
Results: CDVA improved from 0.37 ± 0.09 to 0.19 ± 0.06 logMAR three
months after surgery (P < 0.0001). Similarly, postoperative UCDVA, UCIVA and UNVA improved significantly in 100, 88 and 88%, respectively. The
defocus curve showed best results at 0.17 logMAR with defocus of –0.5 D.
In addition, overall life quality analyses reported less difficulty with activities under reduced optical phenomena conditions.
Conclusions: The small aperture IOL is a useful option in eyes with severe
corneal irregularities, has a high safety index, high satisfaction rate and
can lead to better visual quality in these cases. Further studies are needed
to improve power calculation of this IOL.

Do22-06
Sicherheit und Wirksamkeit von aktuellen
Skleraﬁxationsmethoden für Intraokularlinsen (IOL)
Muth D. R.*, Kreutzer T., Wolf A., Vounotrypidis E., Shajari M., Priglinger S. G.,
Mayer W. J.
Augenklinik der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU), München,
Deutschland
Fragestellung: Untersuchung der aktuell drei gängigsten Sklerafixationsmethoden für Intraokularlinsen (IOL) (1) Prolene® Nahtfixation (2)
GoreTex® Vierpunkt-Nahtfixation (3) nahtlose Fixation mit gekauterten
Haptikenden („Yamane“-Technik).
Methodik: Sechzig Augen von 59 Patienten wurden bisher in die laufende Studie eingeschlossen. Bestkorrigierter Fernvisus (BCVA), objektive
Refraktion (OR), Hornhaut-Topographie (Oculus Pentacam), Biometrie
(Zeiss IOL Master 700), Makuladicke in der optischen Kohärenztomographie (OCT) (Heidelberg Spectralis), IOL-Typ und -Stärke wurden vor
und mindestens 6 Monate nach IOL-Sklerafixation erfasst. Die statistische
prä-/post-OP-Auswertung erfolgte mittels Wilcoxon-Test und Regressionsmodellen (IBM SPSS).
Ergebnis: Die eingeschlossenen Probanden umfassten Patienten mit IOLRefixation (45,7 %), IOL-Tausch (15,2 %), sekundäre IOL-Implantation
bei Aphakie (34,8 %) und primäre IOL-Implantation (4,3 %). Die Gründe für die Sklerafixation umfassten Trauma (11,9 %), vorangegangene
Augenoperationen (14,3 %), abnormale Zonulafasern (z. B. bei Pseudoexfoliation) (16,7 %), angeborene Aniridie (4,8 %). Eine Sklerafixation
mit Prolene®-Naht wurde in 45,0 % der Augen durchgeführt, GoreTex®
in 25,0 % und „Yamane“ in 30,0 %. Bei den Nachkontrollen zeigten die
meisten Patienten eine zentrierte IOL. Es zeigten sich keine statistisch signifikanten prä-/post-OP-Unterschiede im bestkorrigierten Visus und der
Makuladicke.
Schlussfolgerung: Die Anzahl der Fälle, in denen eine IOL-Revision nötig ist, steigt mit dem Alter der pseudophaken Patienten. In komplizierten
Fällen sind die Optionen einer IOL-Revision auf Iris- und Sklerafixation limitiert. Bei zusätzlichen Irisaffektionen bleibt die Sklerafixation oft als einzige Option. Alle drei untersuchten Sklerafixationstechniken zeigten ein
gutes Sicherheitsprofil, mit einer relativ geringen Langzeit-Revisionsrate.
Das Visusergebnis war statistisch nicht signifikant unterschiedlich im Vergleich zum Befund vor OP. Eine Visusrehabilitation auf den Status prä-OP
ist folglich mit der IOL-Sklerafixation möglich. Verglichen mit der Irisfixation, stellt die Sklerafixation das chirurgisch anspruchsvollere und zeitintensivere Verfahren mit einer steileren Lernkurve für den Chirurgen dar.
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Do22-07
Häuﬁgkeit der Katarakt-Operation in Deutschland – Ergebnisse
der Gutenberg-Gesundheitsstudie (GHS)
Schuster A. K.1*, Nickels S.1, Pfeiﬀer N.1, Schmidtmann I.2, Wild P. S.3, Münzel T.4,
Beutel M. E.5, Lackner K. J.6, Voßmerbäumer U.1
1
Universitäts-Augenklinik, Mainz, Deutschland; 2Institut für Medizinische
Biometrie, Epidemiologie und Informatik (IMBEI) der Universitätsmedizin,
Mainz, Deutschland; 3Universitätsmedizin Mainz, Präventive Kardiologie
und Medizin, Mainz, Deutschland; 4Universitätsmedizin Mainz, Zentrum für
Kardiologie, Mainz, Deutschland; 5Klinik und Poliklinik für Psychosomatische
Medizin und Psychotherapie, Universitätsmedizin, Mainz, Deutschland;
6
Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin, Mainz,
Deutschland
Fragestellung: Die Katarakt-Operation gilt als die häufigste Operation in
Deutschland. Zahlen hierzu basieren bisher auf Umfragen oder Verkaufszahlen von Intraokularlinsen. Wir berichten nun die Häufigkeit von Kataraktoperationen über ein 5-Jahres-Intervall bei Personen im Alter von
35 bis 74 Jahren und betrachten assoziierte Faktoren.
Methodik: Die Gutenberg-Gesundheitsstudie ist eine populationsbasierte
Beobachtungsstudie im Raum Mainz, in der 15.010 Teilnehmer im Alter
von 35 bis 74 Jahren bei Erstuntersuchung eingeschlossen wurden. Diese erfolgte 2007 bis 2012, die erste Folgeuntersuchung fünf Jahre später.
In der Erstuntersuchung wurde der Linsenstatus von einem Augenarzt
mittels Spaltlampenuntersuchung erhoben. Bei der Folgeuntersuchung
wurde dies durch Messung der Linsendicke (Lenstar, Haag-Streit) und
Scheimpflug-Bildgebung (Pentacam HR, Oculus) bestimmt. Wir berichten nach Altersdekaden stratifizierte Häufigkeiten der Kataraktoperation.
Assoziierte Faktoren wurden mittels logistischer Regressionsanalysen analysiert, hierin wurde Alter, Geschlecht, sozioökonomischer Status (SES),
Versicherungsart (gesetzlich vs. privat), Diabetes, selbstberichtete Glaukomerkrankung, diabetische Retinopathie, AMD und Hornhauterkrankung eingeschlossen.
Ergebnis: Unsere Analyse umfasst 10.544 Teilnehmer (49 % weiblich),
die bei der Erstuntersuchung beidseits phak waren und für die Information zum Linsenstatus in der 5-Jahres-Untersuchung vorlagen. Bei 4,2 %
(95 %-Konfidenzintervall: 3,9–4,7 %) aller Teilnehmer erfolgte eine Katarakt-Operation an beiden Augen in diesem Intervall, bei weiteren 1,6 %
(95 %-KI: 1,4–1,9 %) in einem Auge. Nach Altersdekaden geschichtet betrug die Häufigkeit einer Operation an beiden Augen 0,2 % (40–49 Jahren),
0,8 % (50–59 Jahren), 3,4 % (60–69 Jahren) und 15,1 % (70 bis 80 Jahren),
sowie 0,2 %, 0,5 %, 2,1 % und 4,1 % an einem Auge. Eine Katarakt-Operation war mit höherem Alter, Diabetes (OR = 1,32, p = 0,05) und Glaukom
(OR = 2,47, p < 0,001) assoziiert, nicht jedoch mit Geschlecht, sozioökonomischem Status oder Versicherungsart.
Schlussfolgerung: Bekanntermaßen wird die Katarakt-Operation mit steigendem Alter häufiger durchgeführt. Diabetiker weisen ein erhöhtes Risiko für eine Katarakt auf und werden entsprechend häufiger operiert,
wie unsere Daten zeigen. Ebenso erhielten Personen mit selbstberichtetem
Glaukom häufiger eine Katarakt-Operation.

Glaukom: Diagnostik//Glaucoma: Diagnostics
Fr03-01
Progredienz von Lamina cribrosa-Defekten bei myopen Patienten
mit und ohne Glaukom
Asselborn N. H.*, Vivell J., Schultheiss M., Spitzer M., Kromer R.
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik und Poliklinik für
Augenheilkunde, Hamburg, Deutschland
Fragestellung: Das Glaukom ist einer der Hauptgründe für Erblindung
weltweit. Neue Studien weisen darauf hin, dass Defekte der Lamina cribrosa (LC) bei Patienten mit Glaukom verändert auftreten. Bei Patienten
mit Myopie ist die Erkennung des Glaukoms erschwert, da durch die Bul-
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bus-Elongation Retina und Papille verändert sein können. In verschiedenen Studien konnte gezeigt werden, dass myope Patienten mit Glaukom
größere LC-Defekte aufweisen. Im Rahmen der vorliegenden Studie wurde die Progredienz der LC-Defekte über 12 Monate bei myopen Patienten
mit und ohne Glaukom beobachtet.
Methodik: In die prospektive longitudinale Beobachtungsstudie wurden
52 myope Augen (sphärisches Äquivalent –2 bis –8 dpt.) eingeschlossen.
Bei 16 Augen lag neben der Myopie zusätzlich ein Glaukom vor. Alle Augen erhielten mit dem Topcon DRI OCT Triton® eine Swept-Source-OCTUntersuchung, die sowohl einen Sektorscan als auch eine Aufnahme der
peripapillären retinalen Nervenfasern enthielt. Die Einteilung und Vermessung der LC-Defekte erfolgte mit der Topcon-Software IMAGEnet®
manuell nach der von Han et al. (2016) modifizierten Methode, bei der
unter anderem nach durchgreifenden und nicht-durchgreifenden (keilförmigen) LC-Defekten unterschieden wurde.
Ergebnisse: Es zeigten sich in beiden Gruppen LC-Defekte. Initial waren diese Defekte bei Patienten mit Glaukom gegenüber der reinen Myopiegruppe signifikant größer (mittlere Differenz: ± 12,0 μm, p = 0,0016).
Es zeigten sich keine signifikanten Veränderungen der LC-Defekte über
den Zeitraum von 12 Monaten (p > 0,05). Es zeigte sich kein signifikantes
Fortschreiten der Glaukom-Parameter (Perimetrie, peripapilläre retinale
Nervenfaserschichtdicke) bei Patienten mit Glaukom (p > 0,05).
Schlussfolgerungen: Die Studie konnte einen Zusammenhang zwischen
den Charakteristika von LC-Defekten und dem Vorhandensein einer
Glaukom-Erkrankung bei myopen Patienten aufzeigen. Jedoch zeigten
sich keine signifikanten Veränderungen dieser Defekte über einen Zeitraum von 12 Monaten bei myopen Patienten mit und ohne Glaukom-Erkrankung. In weiteren größeren Studien bleibt zu prüfen, ob Veränderungen der LC-Defekte mit dem Fortschreiten einer Glaukom-Erkrankung
– insbesondere bei myopen Patienten – korrelieren.

Fr03-02
Glaukom-OCT: Längsschnittuntersuchungen an Normalaugen
Noske W.1*,2, Kathke M.2, Sturm A.2
1
Medizinische Hochschule Brandenburg Theodor Fontane, Brandenburg,
Deutschland; 2Städtisches Klinikum Brandenburg, Augenklinik,
Brandenburg, Deutschland
Fragestellung: Diverse Studien berichten über Progressionsraten in der
peripapillären Nervenfaserschicht (pRNFL) jedoch nur wenige im makulären OCT (mOCT). In der Literatur werden altersbedingte Progressionsraten im mGCC von –0,245 μm/J und der pRNFL von –0,52 μm/J
beschrieben. Bei wiederholten Messungen über einen längeren Zeitraum
konnten wir keine Progression im GCC erkennen, so dass wir an einer
größere Gruppe von „Normal“augen die natürliche Progressionsrate bestimmten.
Methodik: Bei 109 Augen von 55 Probanden mit einem medianen Alter
von 52 Jahren (17 bis 74 J), die mindestens 3 OCT-Untersuchungen (Median 10, maximal 19 Untersuchungen) im Glaukommodus über mindestens 18 Monate (Median 30, maximal 74 Monate) erhalten hatten, haben
wir die vom Gerätealgorithmus errechneten Progressionsraten verglichen
und analysiert.
Ergebnisse: Für die Gesamtgruppe zeigt sich eine Dickenkonstanz und keine (altersbedingte) Progression im GCC (Progressionsrate von 0,0 μm/J;
STAB 0,4) und nur eine geringe Progression von –0,1 μm/J in der pRNFL
(STABW 0,9), wobei die Schwankungen in der pRNFL deutlich größer
sind als im mOCT. Es zeigt sich kein deutlicher Unterschied zwischen den
über und unter 50-jährigen. Bei 4 Probanden im Alter zwischen 54 und
74 J fanden wir auffällige Progressionsraten. Auch aufgrund weitergehender Untersuchungen haben wir bei einem dieser Probanden den Verdacht
auf einen beginnenden Glaukomschaden, bei 3 gehen wir inzwischen von
einem Glaukom aus. Drei dieser vier Probanden zeigen einen normalen
Augendruck. Bei drei Augen zeigte sich eine neu erkannte epiretinale Gliose, die die Beurteilung des mOCT erschwerte.
Schlussfolgerungen: In Längsschnittuntersuchung an „Normalaugen“ finden wir keine altersbedingte Verdünnung im GCC und der pRNFL. Das

könnte durch unerkannte (Normaldruck)-Glaukome bedingt sein. Die
Schichtdicken und Progressionsraten sind im GCC konstanter als in der
pRNFL. Deshalb halten wir besonders wiederholte mOCT Untersuchungen zur Glaukomfrüherkennung geeignet. Um einen zuverlässigen Grenzwert der Progressionsrate zu definieren halten wir eine größere Probandenzahl und längere Beobachtungsdauern für erforderlich.

Fr03-03
Einﬂuss von Dorzolamid auf die peripapilläre und perimakuläre
OCT-Angiographie-Flussdichte bei primärem Oﬀenwinkelglaukom
Weindler H.*, Spitzer M., Schultheiss M., Kromer R.
UKE Hamburg Klinik und Poliklinik, für Augenheilkunde, Hamburg,
Deutschland
Fragestellung: Der wichtigste Risikofaktor für das Fortschreiten des primären Offenwinkelglaukoms (POWG) ist ein erhöhter Augendruck
(IOD). Zudem ist die retinale Durchblutung beim POWG vermindert.
Die topische Anwendung von Dorzolamid senkt den IOD und konnte –
insbesondere bei langfristigem Einsatz – eine Verbesserung des retinalen
Blutflusses zeigen.
Das Ziel der vorliegenden Studie war es, die retinale Flussdichte im peripapillären und perimakulären Bereich anhand der Swept Source OCTAngiographie (OCT-A) in Augen mit POWG unter der Therapie mit
Dorzolamid und operierten Augen mit POWG ohne topische Therapie
zu vergleichen.
Methodik: Die retinale Flussdichte wurde mithilfe des OCT-A (Topcon
DRI OCT Triton) bei 17 Augen von 10 Glaukompatienten unter der Therapie mit Dorzolamid und 38 operierten, nicht-topisch behandelten Augen
von 22 Glaukompatienten ausgewertet. Eingeschlossen wurden Patienten
mit einem normalen IOD unter Dorzolamid bzw. postoperativ.
Es wurde die Flussdichte des superfiziellen Plexus des Sehnerven sowie
des superfiziellen und tiefen Plexus der Makula gemessen. Die Pixeldichte wurde nach Binarisierung durch einen individuellen Bildanalysenansatz mithilfe von Matlab® in fünf Sektoren bestimmt, die durch die ETDRS Studie definiert wurden (Zentraler Sektor: 1 mm Durchmesser, vier
Sektoren: 3,5 mm Durchmesser). Die statistische Auswertung erfolgte mit
dem parametrischen t-Test mit Sidak Korrektur für multiple Vergleiche.
Ergebnisse: Die peripapilläre Flussdichte war im temporalen, superioren
und inferioren Sektor signifikant erhöht (p ≤ 0,001). Im tiefen Plexus der
Makula war die Flussdichte zentral, temporal und nasal ebenfalls signifikant erhöht (p ≤ 0,001). In den übrigen Sektoren sowie im superfiziellen
Plexus der Makula konnte keine signifikante Veränderung nachgewiesen
werden (p > 0,05).
Schlussfolgerung: Dorzolamid erhöht die Flussdichte in drei Sektoren des
superfiziellen Plexus der Papille sowie in drei Sektoren des tiefen Plexus
der Makula signifikant. Damit zeigen sich Hinweise auf die Steigerung der
retinalen Flussdichte bei POWG-Patienten mit normalem IOD unter der
Therapie mit Dorzolamid. Ob diese Perfusionserhöhung das Fortschreiten der Erkrankung langfristig positiv beeinflusst, muss in weiteren Studien untersucht werden.

Fr03-04
Diagnostisches Vorgehen bei Winkelblockglaukom durch
Nichtophthalmologen
Nüßle S.*, Lübke J., Reinhard T., Anton A.
Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Augenheilkunde, Freiburg,
Deutschland
Fragestellung: Die Symptome des Glaukomanfalls sind vielfältig und können initial als internistische oder neurologische Erkrankungen gedeutet
werden wenn Kopfschmerzen, Pupillenstarre oder Übelkeit im Vordergrund stehen. Ziel unserer Studie war es, die Rate belastender und invasiver Diagnostik durch primäre Vorstellung bei Nichtophthalmologen zu
erfassen.

Methoden: Retrospektive Datenauswertung aller Patienten, bei denen
in unserer Klinik im Zeitraum 2014–2018 eine chirurgische Iridektomie
durchgeführt wurde. Es wurden alle Patienten mit der OPS-Codierung
5-133.0 „Chirurgische Iridektomie“ im genannten Zeitraum eingeschlossen. Anhand der digitalen Akten wurden die Krankheitsverläufe analysiert.
Ergebnisse: Im Zeitraum 2014 bis 2018 wurde bei insgesamt 114 Patienten
eine chirurgische Iridektomie durchgeführt. Davon stellten sich 94 Patienten notfallmäßig mit Symptomen des klassischen Winkelblocks vor, welche in die abschließende Analyse aufgenommen wurden. Es zeigte sich,
dass insgesamt bei 7,4 % (n = 7) zuvor eine kraniale Computertomografie
(CCT) durchgeführt wurde. Bei einem Patienten (1,1 %) erfolgte zusätzlich eine Lumbalpunktion. Notfallmäßig initial bei einem Nichtophthalmologen stellten sich 24,2 % (n = 23) mit Symptomen des Glaukomanfalls
vor. Bezogen auf diese Patienten betrug die Rate der CCT 30,4 % und der
Lumbalpunktion 4,3 %.
Schlussfolgerung: Insgesamt zeigt sich die Rate diagnostischer Prozeduren durch Nichtophthalmologen hoch. 7,4 % der Patienten insgesamt
und 30,5 % der Patienten beim Nichtophthalmologen waren einer nicht
wegweisenden Strahlenbelastung durch CCT ausgesetzt, sowie bei 1,1 %
insgesamt und 4,3 % durch Nichtophthalmologen erfolgte eine Lumbalpunktion. Dies zeigt, dass die Symptome des Glaukomanfalls fehlgedeutet
werden können und diese ophthalmologische Differentialdiagnose in der
Notaufnahme möglicherweise nicht ausreichend präsent ist.

Fr03-05
SmartPhone gestützte Applikation „SmartTonoTracker“
ermöglicht telemedizinische Kontrolle von
Augeninnendruckwerten bei Glaukomen
Michelson G.1*,2, Kopecka M.3, Lämmer R.1
1
Univ.-Augenklinik, Erlangen, Deutschland; 2Talkingeyes & More GmbH,
Medical Valley Center, Erlangen, Deutschland; 3Univ.-Augenklinik Erlangen,
IZPI, Erlangen, Deutschland
Fragestellung: Der Verlauf von Augeninnendruckwerte nach Therapieänderungen oder Filter-Operationen ist entscheidend für die Beurteilung
des therapeutischen Nutzens. Nach Filter-OPs können in der Regel die
IOP-Werte nur einige Tage postoperativ überwacht werden. HomeCareApplikationen mit IOP-Messungen können die Erfolgsquote erhöhen, da
damit frühzeitig Vernarbungsprozesse mit akuten Augendrucksteigerungen erkannt werden können. Die Absicht war die klinische Testung der
SmartPhone gestützten Applikation „SmartTonoTracker“ zur telemedizinisch kontrollierten Selbsttonometrie.
Methode: Glaukompatienten wurden nach Einverständniserklärung in
den Gebrauch des Selbsttonometer iCare und des „SmartTonoTracker“
eingewiesen. Der regulatorisch korrekte internetbasierte Datenaustausch
mit dem Augenarzt erfolgte durch die als Medizinprodukt IIa zertifizierte
cloudbasierte Patientenakte MedStage. Die Dateneingabe erfolgte mit der
SmartPhone gestützten Applikation „SmartTonoTracker“. Die IOP-Daten
wurden händisch als Einzelwerte oder als xml-File eingelesen und in die
cloudbasierte Patientenakte MedStage integriert. Der Augenarzt befundete
telemedizinisch im Kontext der Anamnese die IOP-Werte als Verlauf oder
als Tagesprofil. Der Arztbrief und die Empfehlung konnte der Patient auf
seinem SmartPhone im PDF-Format lesen. Patienten: N = 11 Patienten mit
Glaukom bekamen einen Account für den „SmartTonoTracker“ und wurden mit einem Selbsttonometer iCare ausgestattet.
Ergebnisse: Die Übertragung der IOP-Daten als xml-File in den „SmartTonoTracker“ war bei allen Patienten erfolgreich. Die Präsentation der
IOP-Daten als Verlauf oder als berechnetes Tagesprofil in der cloudbasierten Patientenakte erlaubte eine tele-augenärztliche Befundung. Damit
konnte erkannt werden, ob der Augeninnendruck einer kurzfristigen augenärztlichen Kontrolle bedurfte. In 2 von 11 Patienten war der Augeninnendruck akut zu hoch.
Schlussfolgerungen: Die SmartPhone gestützte Applikation „SmartTonoTracker“ in Verbindung mit der als Medizinprodukt IIa zertifizierten
cloud-basierten Patientenakte MedStage und mobilen SelbsttonometrieDer Ophthalmologe · Suppl 2 · 2019
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geräten ermöglichte medizinisch und regulatorisch korrekte augenärztliche Ferndiagnosen hinsichtlich des Augeninnendruckverlaufes. Damit
war eine definitive Früherkennung von nicht-regulierten IOP-Werten und
eine Indikationsstellung für eine OP-Revision möglich. Bei 2 von 11 Patienten fanden wir therapiebedürftige Augeninnendruckwerte.

Fr03-06
3D-reconstruction of the human conventional outﬂow system by
ribbon scanning confocal microscopy
Loewen R.1, Waxman S.2, Atta S.2, Chen S.2,3, Simon W.4, Watson A.4, Loewen
N.1*
1
Universität Würzburg, Augenheilkunde, Würzburg, Germany; 2University
of Pittsburgh, Ophthalmology, Pittsburgh, United States; 3Central South
University, Department of Ophthalmology, Xiangya Hospital, Changsha,
United States; 4University of Pittsburgh, Center for Biologic Imaging and the
Department of Cellular Biology, Pittsburgh, United States
Purpose: Risk for glaucoma is partially driven by the microanatomy of the
anterior chamber angle. We hypothesized that an analysis of human eyes
by high-resolution, full-thickness ribbon-scanning confocal microscopy
(RSCM) would reveal the structure of the distal aqueous humor outflow
tract and demonstrate segmental and interindividual variations.
Methods: After perfusing human eyes with lectin-fluorophore conjugate and optical clearance with benzyl alcohol benzyl benzoate (BABB),
anterior segments were scanned by RSCM and reconstructed in 3D for
whole-specimen rendering. Morphometric analyses of the outflow tract
were performed for the TM, limbal, and perilimbal outflow structures.
Results: RSCM provided high-resolution data for IMARIS-based reconstruction of outflow tract structures in 3D. Different from porcine eyes
with an abundance of highly interconnected, narrow, and short collector channels (CCs), human eyes demonstrated fewer CCs which had
1.5 × greater cross-sectional area (CSA) and 2.6 × greater length. Proximal CC openings at the level of Schlemm’s canal (SC) had a 1.3 × larger CSA than distal openings into the scleral vascular plexus (SVP). CCs
were 10.2 × smaller in volume than the receiving SVP vessels. Additionally,
our method allowed us to visualize projections of the long ciliary nerve.
Conclusions: This high-resolution, volumetric RSCM analysis shows that
these human eyes have far fewer outflow tract vessels than previously reported. CCs can span several clock-hours and are larger than in the pig.
The differences found here may point to factors downstream of the TM
that increase the vulnerability to glaucoma in humans.

Fr03-07
Mitral valve prolapse as new marker of primary open angle
glaucoma
Grudzińska E.1*, Modrzejewska M.1, Peregud-Pogorzelska M.2
1
Pomeranian Medical University in Szczecin, II Department of
Ophthalmology, Szczecin, Poland; 2Pomeranian Medical University in
Szczecin, Department of Cardiology, Szczecin, Poland
Aim of the study: Glaucoma as a disease of multifactorial etiology coexists
with cardiovascular diseases. The aim of the study was to assess the incidence of mitral valve prolapse in patients with newly diagnosed primary
open angle glaucoma.
Material and methods: The study included 12 patients with newly diagnosed primary open angle glaucoma without any other comorbidities or
taking any general or local drugs. Each patient underwent a full ophthalmological examination with visual field assessment and OCT of the macula and optic nerve head. In addition, carotid Doppler ultrasound was
performed to exclude impaired blood flow in this region and transthoracic echocardiography with assessment of the function and morphology
of the heart valves.
Results: In the study group mitral valve prolapse was found in 7 patients
(58.3%), while mitral valve regurgitation was found in 11 patients (91.7%).
Among patients, 1 case of normal pressure glaucoma and 4 cases of ju-
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venile glaucoma were diagnosed. There were also other risk factors for
glaucoma present in patients, including: 7 people with myopia (58.3%),
5 migraine headaches (41.7%), 2 people with a positive family history of
glaucoma (16.7%).
Conclusions: A significantly more frequent occurrence of mitral valve prolapse was observed in patients with glaucoma than in the general population (58.3% vs. 2.4%). It seems reasonable to conduct screening tests for
glaucoma in patients with mitral valve prolapse in the course of echocardiography.

Entzündliche Augenerkrankungen, Uveitis//
Inﬂammatory eye diseases, Uveitis
Fr06-01
Diakaustisches Phänomen und Kammerwinkeluntersuchung
Zhuravlyov A.*
Augen-MVZ Lausitz, Kompetenzzentrum, Kamenz, Deutschland
Fragestellung: Der Videobeitrag erläutert die physikalischen und geschichtlichen Aspekte eines besonderen Lichteffektes – des in Augenärztekreisen wenig bekannten kaustischen Phänomens – und präsentiert die
Möglichkeit seiner Anwendung für die Untersuchung des Vorderkammerwinkels.
Methodik: Die kata- und diakaustischen Linien werden als ein Naturphänomen sowohl isoliert als auch simultan dargestellt und aus der Sicht der
Mathematik, Physik und Augenheilkunde gezeigt und kommentiert. Die
diakaustische Kammerwinkeluntersuchung wird durch Foto- und Videodokumentation illustriert.
Ergebnisse: Der Film demonstriert die Anwendungsmöglichkeit des diakaustischen Tests, kurz Diatest genannt, für die Abschätzung der Vorderkammertiefe und der Kammerwinkelweite an verschiedenen klinischen
Beispielen. Der Diatest besteht aus 3 Bestandteilen:
1. Tangentiale Beleuchtung im Iriskrauseniveau mit 3 Auswertungsmöglichkeiten: T (Schatten temporal, nasal hell), C (Ringschatten um die
Iriskrause) oder N (Schatten nasal, temporal hell);
2. Diakaustische Beleuchtung der Irisvorderfläche mit 4 Varianten der
diakaustischen Linie, die entsprechend der Iriskonfiguration und der
Vorderkammertiefe erscheint;
3. Diakaustische Kammerwinkel-Beleuchtung und -Durchleuchtung mit
3 Phasen der Wanderung des diakaustischen Lichtflecks
und erlaubt eine orientierende, aber verlässliche Beurteilung der Weite
des Kammerwinkels.
Schlussfolgerung: Der diakaustische Test ist einfach, schnell verfügbar
und durchführbar, nonkontakt, besitzt Potential als Screeninguntersuchung des engen Vorderkammerwinkels vor der medikamentösen Pupillenerweiterung und ergänzt das diagnostische Spektrum beim Glaukom.
Zu den Stärken des Verfahrens gehört seine praktische Anwendbarkeit im
augenärztlichen Alltag.

Fr06-02
Stellenwert der optischen Kohärenztomograﬁe bei Skleritis
Röring M.1*, Heiligenhaus A.1,2, Walscheid K.1,2, Heinz C.1,2
1
Augenzentrum am Franziskus Hospital, Münster, Deutschland; 2Universität
Duisburg-Essen, Essen, Deutschland
Hintergrund: Zur Diagnostik bei einer Skleritis wird neben dem klinischen
Eindruck der skleralen Injektion die Vermessung des Sklera-, Aderhautund Netzhautkomplexes mittels Ultraschall genutzt. Diese Arbeit untersucht, inwieweit OCT-Untersuchungen der Aderhaut zur Diagnose und
zur Verlaufskontrolle einer Skleritis beitragen können.
Methoden: Bei Skleritispatienten wurde neben einer klinischen Untersuchung und der Sonographie eine Swept-Source-OCT-Angiographie
(PLEX® Elite 9000) sowie ein Heidelberg Spectralis® OCT-EDI (Enhanced

Depth Imaging) durchgeführt. Anschließend wurde die Dicke der Aderhaut an definierten Punkten (subfoveal sowie jeweils 1500 μm temporal,
oberhalb und unterhalb der Fovea) vermessen und mit verschiedenen klinischen Parametern vergleichen.
Ergebnisse: Eingeschlossen wurden 46 Augen von 23 Patienten, der Altersdurchschnitt betrug 44 Jahre. 8 Patienten wurden zu 2 Zeitpunkten
untersucht. In 18 Fällen lag klinisch eine einseitige und in 26 Fällen eine
beidseitige Skleritis vor. Die Skleritisformen umfassten diffuse anteriore
(24 Augen), noduläre (4 Auge) und posteriore Skleritiden (5 Augen). Bei
einseitiger Skleritis aller Unterformen zeigten sich deutliche Unterschiede
zwischen betroffenen und nicht betroffenen Augen. Diese Seitendifferenzen ließen sich sowohl sonographisch (Seitendifferenz 20 %) im SweptSource-OCT (21 %) und im OCT-EDI (27 %) nachweisen. Bei 10 (66 %)
Augen der Patienten mit einer einseitigen Skleritis fand sich eine messbare Verdickung (>10 % Seitendifferenz) in der Echografie, bei 10 (66 %) in
dem EDI-OCT und bei 11 (73 %) in dem Swept-Source-OCT. Bei 9 (60 %)
Augen fand sich in allen drei Untersuchungen eine Verdickung. Betrachtet
man die Aderhautdicke bei Patienten im follow-up, erkennt man gut reproduzierbare Werte ohne signifikanten Unterschied, sofern sich der Aktivitätsgrad nicht verändert hatte
Schlussfolgerungen: Diese Arbeit zeigt, dass OCT-Untersuchungen geeignet sind Veränderungen der Aderhaut bei einer Skleritis zu dokumentieren und damit die Sonografie, die auch den Sub-Tenon Raum mit darstellt,
ergänzen Die Aderhautdicke ist abhängig von einer Vielzahl von okulären
und nicht okulären Einflussfaktoren; daher lassen sich absolute Werte der
Aderhautdicke nur schlecht bestimmen um eine Skleritis zu diagnostizieren. Bei einseitiger Skleritis kann eine Seitendifferenz der chorioidalen
Dicke in der OCT-Untersuchung initial helfen die Diagnose zu stellen.

Fr06-03
Krankheitszeichen und Langzeitverlauf der ANA-positiven
anterioren Uveitis entsprechen denen der Uveitis bei
juveniler idiopathischer Arthritis (JIA): Daten aus einer
populationsbasierten Studie in Deutschland
Heiligenhaus A.1*, Klotsche J.2, Niewerth M.3, Minden K.2
1
St. Franziskus Hospital, Augenzentrum, Münster, Deutschland; 2Charité –
Universitätsmedizin Berlin, Institut für Gesundheitsmedizin, Epidemiologie
und Gesundheitsökonomie, Deutsches Rheuma-Forschungszentrum,
Leibniz Institut, Berlin, Deutschland; 3Deutsches RheumaForschungszentrum, Leibniz Institut, Berlin, Deutschland
Zielsetzung: Vergleich von ANA-positiver Uveitis und JIA-assoziierter
Uveitis hinsichtlich Krankheitszeichen, Therapieansprechen und Langzeitverlauf.
Methoden: Prospektive bundesweite Kerndokumentation rheumakranker
Kinder und Jugendlicher sowie Uveitis-Modul (2002–2016). Patienten mit
ANA-positiver Uveitis ohne Arthritis wurden hinsichtlich Uveitismerkmalen und -verlauf mit den Patienten mit JIA und Uveitismanifestation
(nach bzw. vor dem Arthritisbeginn) verglichen.
Ergebnisse: Berücksichtigt wurden aus der Gesamtkohorte von 3551 Patienten mit Uveitis jene mit detaillierter Uveitisdokumentation: 62 ANApositive Patienten ohne klinische Arthritis (Gruppe 1), 688 JIA-Patienten
mit Uveitis nach (Gruppe 2) und weitere 61 JIA-Patienten mit Uveitis vor
Arthritisbeginn (Gruppe 3). Eine anteriore Uveitis wurde bei 100, 94 und
80 % der Patienten in den Gruppen 1, 2 und 3 dokumentiert, jeweils mit
asymptomatischem Beginn der Uveitisschübe bei 50 %, 70,9 % bzw. 56,1 %
der Patienten. Die Verwendung von topischen oder systemischen Kortikosteroiden und konventionellen synthetischen oder biologischen krankheits-modifizierenden Medikamenten (DMARDs) unterschied sich weder
initial noch bei der 2-Jahres Nachbeobachtung (2-NB) zwischen den drei
Patientengruppen (p > 0,05). In der 2-NB wurde eine Uveitisinaktivität bei
68,4 %, 53,3 % bzw. 50,0 % der Patienten in Gruppen 1, 2 und 3 beobachtet (p > 0,05). Uveitisbedingte Komplikationen waren in den Gruppen 1
und 3 bei der initialen und der 2-NB signifikant häufiger als in Gruppe 2.
Schlussfolgerungen: Klinischer Uveitisverlauf, Behandlung und Therapieansprechen auf Kortikosteroide und DMARDs bei Kindern mit ANA-po-

sitiver Uveitis und JIA-assoziierter Uveitis unterscheiden sich nicht und
sollten gleich behandelt werden.

Fr06-04
Augenärztliche Screeningintervalle bei Patienten mit juveniler
idiopathischer Arthritis: Daten aus der Inzeptionskohorte früh
diagnostizierter Patienten mit juveniler idiopathischer Arthritis
(JIA-Frühkohorte ICON)
Walscheid K.1*, Klotsche J.2,3, Tappeiner C.2,4, Niewerth M.2, Föll D.5, Minden
K.3,6, Heiligenhaus A.1,7
1
Augenzentrum am St. Franziskus-Hospital, Münster, Deutschland;
2
Deutsches Rheuma-Forschungszentrum, Leibniz Institut, Berlin,
Deutschland; 3Charité – Universitätsmedizin Berlin, Institut für
Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie, Berlin,
Deutschland; 4Universitätsklinik für Augenheilkunde, Inselspital,
Bern, Schweiz; 5Universitätsklinikum Münster, Klinik für Pädiatrische
Rheumatologie und Immunologie, Münster, Deutschland; 6Charité
– Universitätsmedizin Berlin, Medizinische Klinik – Schwerpunkt
Rheumatologie und Klinische Immunologie, Berlin, Deutschland;
7
Universität Duisburg-Essen, Essen, Deutschland
Fragestellung: Da die Uveitis bei vielen JIA-Patienten asymptomatisch verläuft, werden entsprechend dem Risikoprofil für die Entwicklung der Augenbeteiligung augenärztliche Screeninguntersuchungen empfohlen. Die
Arbeit analysiert Screeningadhärenz und Erkrankungsverlauf in Abhängigkeit von der Einhaltung der empfohlenen Screeningintervalle bei Patienten mit JIA-assoziierter Uveitis.
Methodik: 953 Patienten wurden innerhalb des ersten Jahres nach JIA-Diagnosestellung eingeschlossen. Bei Patienten ohne initiale Augenbeteiligung wurden augenärztlichen Screenings in einer Frequenz entsprechend
den aktuellen nationalen Standards empfohlen.
Ergebnis: Eine Uveitis trat bis zum 3-Jahres-Follow-up bei 133 Patienten auf, davon bei 56 bereits vor Einschluss in die ICON-Dokumentation. Nach Studieneinschluss entwickelten weitere 46 von insgesamt 557
(8,3 %) Patienten, bei denen eine Dokumentation der wahrgenommenen
Screeningtermine vorlag, eine Uveitis. Bei diesen Patienten wurde jeweils
die Adhärenz in Bezug auf die empfohlenen Screeningintervalle von JIABeginn bis zum Auftritt der Uveitis bzw. bis zum letzten Follow-up ermittelt und die Patienten entsprechend in zwei Gruppen aufgeteilt: Screening
entsprechend den empfohlenen Intervallen („Screening+“, n = 356) und
seltener als empfohlen („Screening-“, n = 201).
Die Adhärenz in Bezug auf die empfohlenen Intervalle korrelierte mit dem
Alter bei Studieneinschluss (mittleres Alter der Gruppe „Screening+“ 8,7
vs 5,6 Jahre bei „Screening-“; p < 0,001), Alter bei JIA-Erstdiagnose (mittleres Alter „Screening+“ 7,8 vs 4,9; p < 0,001), JIA-Erkrankungsdauer (mittlere Erkrankungsdauer der Gruppe „Screening+“ 10,3 vs 7,9; p < 0,001),
der JIA-Subgruppe (n = 125 bzw 62,6 % mit Oligoarthritis bei „Screening+“ vs n = 141 bzw. 39,6 %, p < 0,01) sowie dem ANA-Status (ANAPositivität 43,3 % bei „Screening+“ vs 82,1 %, p < 0,001).
Bei Patienten der „Screening+“-Gruppe zeigte sich ein besserer Visus bei
Erstdiagnose; beide Gruppen unterschieden sich nicht hinsichtlich sekundärer Komplikationen. Eine individuell gesteigerte Frequenz der Screeninguntersuchungen resultierte nicht in einem verbesserten Verlauf.
Schlussfolgerung: Die initial engmaschig empfohlenen Screeningintervalle werden insbesondere bei Hochrisikopatienten häufig nicht wahrgenommen, resultierend in einem schlechteren Visusergebnis bei Erstdiagnose.
Eine Empfehlung zur Veränderung der Screeningintervalle lässt sich anhand der Daten dieser Kohorte nicht belegen.
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Fr06-05
Akute anteriore Uveitis als Hinweis zur Früherkennung einer
axialen Spondyloarthritis: Validierung zweier Überweisungstools
Rademacher J.1*,2, Pleyer U.3, Proft F.1, Rios Rodriguez V.1, Sron S.1, Pohlmann
D.4, Haibel H.1, Lüders S.1, Muche B.1, Spiller L.1, Weber A.-K.1, Poddubnyy D.1
1
Charité – Universitätsmedizin Berlin, Medizinische Klinik für
Gastroenterologie, Infektiologie und Rheumatologie, Berlin, Deutschland;
2
Berlin Institute of Health (BIH), Berlin, Deutschland; 3UniversitätsAugenklinik, Charité, Camp. Virchow-Kl., Berlin, Deutschland;
4
Universitätsmedizin Berlin Charitè, Campus Virchow Klinikum, Berlin,
Deutschland
Fragestellung: Die akute anteriore Uveitis (AAU) ist die häufigste extraartikuläre Manifestation der axialen Spondyloarthritis (SpA) und bei bis zu
40 % der Betroffenen erster Hinweis auf eine bisher nicht diagnostizierte Gelenkbeteiligung. Ziel der vorliegenden Untersuchungen ist es zwei
Screeningstools zur gezielten Überweisung und Frühdiagnose zu validieren.
Das Dubliner Uveitis Evaluation Tool (DUET) wurde als SpA Screening
für Ophthalmologen entwickelt [1]. Das für Hausärzte und Orthopäden
entwickelte ASAS Überweisungstool kann auch von Ophthalmologen angewendet werden [2].
Methodik: Von 100 konsekutiven Patienten mit AAU der Uveitissprechstunde, Charité Campus Virchow Klinikum haben aktuell 87 eine standardisierte rheumatologische Untersuchung inklusive MRT der Iliosakralgelenke komplettiert. Sensitivität, Spezifität und positiver prädiktiver Wert
der beiden Überweisungstools wurden ermittelt.
Ergebnis: 54 der 87 untersuchten Patienten mit AAU (62 %) hatten eine
SpA, hiervon 51 eine axiale SpA, und je ein Patient eine periphere SpA,
eine reaktive Arthritis und eine Psoriasisarthritis. Bei 36 dieser Patienten war die SpA nicht vorbekannt (41 %). Das ASAS Überweisuungstool
zeigte eine höhere Sensitivität (48/54, entsprechen 89 % versus 45/54 entsprechend 83 %) bei einer geringere Spezifität (24 % versus 39 %) verglichen mit dem DUET. Der positive prädiktive Wert der beiden Überweisungsstrategien hingegen war vergleichbar (66 % für ASAS versus 69 %
für DUET). Rund zwei Patienten mit AAU müssen jeweils zum Rheumatologen überwiesen werden, um die Diagnose einer SpA zu stellen. Die
AAU unterschied sich hinsichtlich Rezidiven und Lokalisation nicht zwischen Patienten mit SpA und Patienten ohne SpA (rezidivierende Uveitis
bei 75 % vs 68 %; unilaterale Uveitis bei 67 % vs 59 %, p jeweils > 0,05).
Schlussfolgerung: Patienten mit AAU zeigen eine hohe Prävalenz bisher
unentdeckter SpA. Das komplexere DUET, welcher das Vorhandensein einer Psoriasis sowie einer HLA-B27-Positivität mit einbezieht, zeigte eine
höhere Spezifität als das ASAS Überweisungstool. Dennoch könnte das
ASAS Tool als rein klinisches Instrument mit einer höheren Sensitivität
bei vergleichbarem positiven prädiktiven Wert für Ophthalmologen in der
klinischen Routine praktikabler sein.
Literatur
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Diese Studie wurde als IIT von Abbvie unterstützt.

Fr06-06
Behçet Uveitis bei in Deutschland lebenden Patienten
unterschiedlicher Abstammung
Celik N.1*, Auﬀarth G.1, Max R.2
1
Universitäts-Augenklinik, Heidelberg, Deutschland; 2Universitätsklinik,
Medizinische Klinik V, Heidelberg, Deutschland
Fragestellung: Der Morbus Behçet ist eine systemische Vaskulitis, die
zu entzündlichen Augenveränderungen führen kann. Die Erkrankung
kommt am häufigsten in der eurasischen Bevölkerung entlang der antiken „Seidenstraße“ (Ostasien bis Mittelmeerraum) vor und ist in Zentraleuropa relativ selten. Die Manifestation einer Behçet Uveitis (BU) bei
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in Deutschland lebenden Patienten zentraleuropäischer und eurasischer
Abstammung wurde verglichen.
Methodik: Wir führten eine retrospektive Datenanalyse von 84 BU-Patienten zentraleuropäischen und eurasischen Ursprungs durch. Die Baseline-Merkmale und ophthalmologischen Daten wurden aus der Patientenakte erfasst.
Ergebnisse: Die mittlere Beobachtungszeit betrug 5 Jahre (0–22 Jahre).
Von 84 Patienten mit BU stammten 20 (23,8 %) ursprünglich aus Zentraleuropa und 64 (76,2 %) aus Eurasien. Bei den Zentraleuropäern waren 10
(50 %) Männer und 10 (50 %) Frauen; in der eurasischen Patientengruppe
waren 47 (73,4 %) Männer und 17 (26,6 %) Frauen. Das mittlere Erkrankungsalter betrug in der zentraleuropäischen Gruppe 34,9 Jahre (Bereich
19–48 Jahre) und in der eurasischen Gruppe 29,0 Jahre (Bereich 8–58 Jahre). Die Augenbeteiligung war bei 12 (60 %) Zentraleuropäern bilateral
und bei 8 (40 %) unilateral. Bilaterale Affektionen wurden bei 41 (64,1 %)
und einseitige bei 23 (35,9 %) eurasischen Erkrankten beobachtet. Von den
Zentraleuropäern entwickelten 9 Patienten (45 %) eine Panuveitis, 1 Patient (5 %) eine Uveitis anterior, 7 Patienten (35 %) eine Uveitis intermedia
und 2 Patienten (1 %) eine Uveitis posterior. Die Anzahl der Panuveitis betrug 24 (37,5 %), Uveitis anterior 6 (9,4 %), Uveitis intermedia 17 (26,6 %)
und Uveitis posterior 16 (25 %) bei Patienten mit eurasischen Wurzeln.
Schlussfolgerung: In beiden ethnischen Gruppen beginnt die BU um das
dritte Jahrzehnt und präsentiert sich meist als bilaterale Panuveitis. Entsprechend der Statistiken in türkischen Studien mit einer hohen Anzahl
von Patienten aufgrund einer hohen Prävalenz sind Männer auch in unserer eurasischen Gruppe stärker betroffen. Im Gegensatz dazu betrug das
Verhältnis von Männern zu Frauen in unseren zentraleuropäischen Fällen 1:1. Abgesehen davon zeigen unsere Daten nur wenige Gruppenunterschiede, die möglicherweise vielmehr auf Umwelteinflüsse beruhen als
auf ethnische Gründe.

Fr06-07
Anti-Tuberkulose-Therapie bei quantiferonpositiven Patienten bei
Uveitis
Bigdon E.1*, Weissleder S.1, Steinbergteinhorst N. A.2, Stübiger N.2, Fuisting B.1,
Schultheiss M.1
1
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Augenklinik, Hamburg,
Deutschland; 2Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Hamburg,
Deutschland
Fragestellung: Ist eine 4-fach Anti-Tuberkulosetherapie bei quantiferonpositiven Patienten mit Uveitis während der Einleitung einer Therapie mit
Kortikosteroiden und/oder anderen Immunsuppressiva notwendig?
Methodik: Wir führten eine retrospektive Analyse aller Uveitispatienten
mit latenter Tuberkulose (TBC) und einem positiven Qunatiferon-Test
von 2016 bis 2019 durch.
Wir schlossen 16 Patienten ein. Eine klinische Untersuchung mit Medikamentenanamnese, Visus, Spaltlampen- und Fundusuntersuchung erfolgte
vor Therapie, nach 3, 6 und 12 Monaten und bei der letzten Nachuntersuchung. Alle Patienten mit Uveitis und latenter TBC mit einem positiven
Quantiferontest wurden eingeschlossen. Patienten mit aktiver TBC oder
Impfnarbe wurden ausgeschlossen. Alle Patienten waren über 18 Jahre alt.
Ergebnisse: 16 Patienten, 10 Männer, 6 Frauen hatten eine Uveitis posterior. Bei 4 Patienten wurde eine okklusive und bei 12 Patienten eine nicht
okklusive Form diagnostiziert. Unser durchschnittliches Follow-up betrug
ein Jahr und zwei Monate. Die Behandlung wurde mit 1–2 mg/kg Körpergewicht Kortikosteroiden begonnen. 2 Patienten erhielten initial eine intravenöse Therapie. Eine Patientin erhielt bei Unverträglichkeit keine Steroide. Die Therapie wurde langsam in 10 mg Schritten reduziert bis zu einer
Dosis von 20 mg pro Tag, dann wurde sie um 2,5 mg pro auf eine Erhaltungsdosis von 7,5 mg oder 5 mg/Tag reduziert. Das Medikament wurde
mindestens ein Jahr genommen, um einen Remission zu verhindern. Bei
11 Patienten wurde eine immunsuppressive Therapie eingeleitet. 6 Patienten erhielten Azathioprin 150 mg, 2 Adalimumab (Humira®) 40 mg alle 2
Wochen, 3 Methotrexat (MTX) 10–25 mg, ein Patient nahm eine Kombination aus Humira und MTX 5 mg. 2 Patienten tolerierten Azathioprin

nicht. Das Medikament wurde in einem Fall auf Humira und im anderen
auf MTX 20 mg umgestellt. Ein Patient bekam eine Alopezie bei MTX. Es
wurde auf Azathioprin geändert. Die Immunsuppression wird in der Regel
für mindestens 2 Jahre genommen. 11 Patienten nahmen Isoniazid (INH)
300 mg ein Patient 400 mg/d, als Prophylaxe ein. Kein Patient entwickelte
im Untersuchungszeitraum eine TBC.
Fazit: Unsere Daten deuten darauf hin, dass bei dieser Patientengruppe
keine Anti-TBC-Therapie erforderlich ist. Die Therapie der TBC hat viele
Nebenwirkungen. Bei Gabe von Steroiden oder anderen Immunsuppressiva scheint die INH-Prophylaxe ausreichend zu sein. Wir fanden im Beobachtungszeitraum keinen TBC-Ausbruch oder Remission der Uveitis.

Ophthalmoonkologie: Behandlung intraokularer
Tumoren//Ophthalmooncology: Treatment of
intraocular tumours
Fr07-01
Multimodale Bildgebung nach Ruthenium-106 Brachytherapie
von Aderhautmelanomen
Willerding G.1*, Swenshon T.1, Carasco E.1, Wittich A.2,3
1
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2
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3
Universitäts-Augenklinik Bonn, Bonn, Deutschland
Fragestellung: Zur multimodalen Bildgebung nach Brachytherapie von
Aderhautmelanomen zählen neben Fundusfotografie, Fluoreszenz-Angiografie und Sonografie die optische Kohärenztomografie (OCT) und
die Fundusautofluoreszenz (FAF). Ziel dieser Studie war, charakteristische
Veränderungen dieser Modalitäten nach Ruthenium-106 Brachytherapie
zu beschreiben und damit den Stellenwert von OCT und FAF in der postoperativen Nachsorge zu bestimmen.
Methodik: In die retrospektive konsekutive Fallserie wurden Patienten
mit Aderhautmelanom eingeschlossen, die mittels Ruthenium-106 Brachytherapie behandelt worden waren. Die klinische Untersuchung umfasste Visusbestimmung, B-Scan Sonografie, Fundusfotografie, OCT und
FAF-Aufnahmen. Die OCT-Befunde wurden in Hinblick auf subretinale
Flüssigkeit sowie Netzhautdickenänderungen analysiert. Die FAF-Veränderungen im Bestrahlungsfeld wurden durch 2 unabhängige Untersucher
beurteilt.
Ergebnisse: 34 Patienten (davon 18 weibliche) mit unilateralem Aderhautmelanom erhielten zwischen September 2013 und November 2018 eine
Ruthenium-106 Brachytherapie. Das Alter bei Behandlung betrug im Mittel 66,18 Jahre. Die mittlere Nachbeobachtungszeit lag bei 23,82 Monaten. Verwendete Applikatortypen waren CCA (n = 24), CCB (n = 7), CCD
(n = 2) und CCX (n = 1) bei einer Skleradosis von 465 Gy im Median. Postoperative FAF Veränderungen umfassten eine mit dem Bestrahlungsfeld
korrespondierende, diffus vermehrte FAF mit multiplen Foci verminderter
FAF („mottling“) sowie eine schmale Zone deutlich vermehrter FAF am
Bestrahlungsfeldrand. In den korrespondierenden OCT Schnitten konnte
subretinale Flüssigkeit als Ursache für die vermehrte FAF im Randbereich
des Bestrahlungsfeldes ausgeschlossen werden.
Schlussfolgerungen: OCT- und FAF-Befunde ergänzen die multimodale
Bildgebung nach Ruthenium-106 Brachytherapie bei Patienten mit Aderhautmelanomen. Hierbei lassen sich in der FAF charakteristische Phänomene mit dem Bestrahlungsfeld assoziieren. Insbesondere die Ausbildung
einer mit der Applikatorposition korrelierenden Randzone vermehrter
FAF scheint ein relativ frühes, typisches Zeichen nach Brachytherapie zu
sein. Sowohl OCT als auch FAF liefern wertvolle Zusatzinformationen
für die postoperative Nachsorge und könnten künftig als Marker eines
adäquaten Zielvolumens dienen.

Fr07-02
The role of angiogenesis inhibitors in the eye-conserving
treatment of uveal melanoma using Gamma Knife radiosurgery
Sinyavskiy O.1*, Troyanovsky R.1, Ivanov P.2, Tibilov A.1, Golovin A.1, Toyalinova
T.1, Rodina L.1, Solonina S.1
1
Leningrad Regional Hospital, Saint-Petersburg, Russian Federation;
2
Radiosurgery, Stereotactic Radiotherapy and General Oncology Clinic MIBS,
Saint-Petersburg, Russian Federation
Objectives: The main problems of eye-conserving treatment of uveal melanoma (UM) using Gamma Knife radiosurgery (GKRS) are as follows:
radiation neuromaculopathy, neovascular glaucoma (NG) in large tumors, slow resolution of subretinal fluid and slow regression of the tumor
for several years.
Aims: We analyzed the role of intravitreal angiogenesis inhibitors (AI) in
the solution of these problems, as well as anterior chamber injection in
cases of large tumors with NG.
Methods: 54 patients (24 male, 30 female) between 28 and 79 years of age
were treated using GKRS with a dose of 70 Gy. 33 patients with large UM
were underwent tumor resection after GKRS. The remaining 21 patients
were treated without surgery: 19 patients with medium-sized UM and 2
patients who refused enucleation, with large tumors and NG before GKRS.
In 28 cases UM was juxtapapillary or juxtamacular. All patients received
intravitreal injections of AI after irradiation, with the exception of 2 patients with NG, in which the drug was injected into the anterior chamber.
The optimal scheme of drug administration (monthly after GKRS for 3
months with subsequent injections every 3–4 months) took place in 21
patients only. In other patients, injections were performed at intervals of
5–12 months. Follow-up period ranged from 6 to 74 months.
Results: Enucleation was performed in one of 54 patients. In all 28 patients
with centrally located UM, radiation damage to the macula was detected.
Intravitreal AI reduced macular edema in 27 patients. The maximum effect with the preservation of vision and complete relief of macular edema
was observed at the early beginning of treatment. With regular AI injections in 5 cases, relief of local secondary retinal detachment in the macula was noted. In 2 patients with initial NG and the introduction of the IA
into the anterior chamber, normalization of intraocular pressure and rapid regression of tumor were noted, which allowed to refuse enucleation.
In none of the 52 cases we observed the development of NG in the future.
Conclusions: Intravitreal AI are necessary in the eye-conserving therapy
of UM using GKRS. They are effective in the treatment of radiation maculopathy at early onset and regular use. AI accelerate subretinal fluid resorption in the macula, prevent the development of NG. AI introduction
into the anterior chamber can lead to the preservation of the eye and rapid
regression of the large UM in cases of severe initial NG

Fr07-03
Bestrahlungsinduzierte Optikoneuropathie – Beobachtung
versus intravitrealer Behandlung. Kann der Langzeitvisus durch
intravitreale Behandlung erhalten bleiben?
Eckstein D.1*, Riechardt A. I.1, Heufelder J.1,2, Zeitz O.1, Böker A.1, Brockmann C.1,
Joussen A. M.1, Seibel I.1
1
Charité-Universitätsmedizin, Klinik für Augenheilkunde, Campus Benjamin
Franklin, Berlin, Deutschland; 2Charité – Universitätsmedizin, Protonen am
Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie, Berlin, Deutschland
Einleitung: Im Rahmen dieser Studie sollte die intravitreale Therapie mit
dem natürlichen Verlauf der bestrahlungsinduzierten Optikopathie nach
primärer Protonentherapie beim Aderhautmelanom mit Hauptaugenmerk auf den Langzeitvisus und die Entwicklung einer Optikusatrophie
verglichen werden.
Methoden: Eingeschlossen wurden alle Patienten, die primär mit der
Protonentherapie beim Aderhautmelanom behandelt worden sind, eine
Mindestverlaufsbeobachtung von 24 Monaten nach Auftreten der bestrahlungsinduzierten Optikopathie und eine gut auswertbare Bildgebung im
Verlauf hatten.
Der Ophthalmologe · Suppl 2 · 2019
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Ausgeschlossen wurden die Patienten, bei denen Optikuspathologien bereits vor der Bestrahlung bestanden und die eine intravitreale Therapie
aufgrund eines zystoiden Makulaödems, welches nicht vom Optikus ausging, erhielten.
Ergebnisse: Von insgesamt 93 Patienten mit bestrahlungsinduzierter Optikopathie wurden 48 Patienten im weiteren Verlauf beobachtet und 45
Patienten wurden mit einer intravitrealen Therapie (Triamcinolon, Bevacizumab und/oder Dexamethason) behandelt. Die Nachbeobachtungszeit
war im Median bei 55 Monaten (29–187 Monate), das mediane Intervall
zwischen dem Beginn der Optikusneuropathie und der letzten Patientenvisite betrug 34 Monate (24–125 Monate). Von 48 beobachteten Patienten entwickelten 41 Patienten (85,4 %) eine Optikusatrophie, das Intervall
nach Auftreten der bestrahlungsinduzierten Optikusneuropathie und der
Atrophie lag bei einem Median von 14 Monaten (3–86 Monate). Von 45
intravitreal behandelten Patienten zeigten 34 Patienten (75,5 %) eine Optikusatrophie nach einem Median von 12,5 Monaten (1–55 Monaten) nach
Auftreten einer bestrahlungsinduzierten Optikopathie. Ein statistisch signifikanter Unterschied zeigte sich zwischen diesen beiden Gruppen nicht.
Beim Vergleich der Visusentwicklung vom Auftreten der Optikopathie bis
zur finalen Sehschärfe zeigte sich kein statistisch signifikanter Unterschied
zwischen den beiden Gruppen (p = 0,579).
Schlussfolgerung: Patienten, die mit einer intravitrealen Therapie bei bestrahlungsinduzierter Optikopathie behandelt wurden, zeigten in Hinblick
auf die Sehschärfe oder Entwicklung einer Optikusatrophie keinen statistisch signifikanten Unterschied im Vergleich zu Patienten, welche lediglich beobachtet wurden.

Fr07-04
Einﬂuss von Ranibizumab versus Laser-Photokoagulation auf die
Strahlenretinopathie (RadiRet) – eine prospektive randomisierte
kontrollierte Studie
Seibel I.1*, Vollhardt D.2, Riechardt A. I.1, Rehak M.2, Schmied S.3, Schiller P.4,
Zeitz O.5, Hellmich M.4, Joussen A. M.6
1
Charité Universitätsmedizin, Berlin, Deutschland; 2Universitätsklinik Leipzig,
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(CTCC), Köln, Deutschland; 4University of Cologne, Institute of Medical
Statistics and Computational Biology (IMSB), Köln, Deutschland; 5Charité
Universitätsmedizin, Campus Benjamin Franklin, Berlin, Deutschland;
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Charité Universitätsmedizin Berlin, Campus Virchowklinikum (CVK), Berlin,
Deutschland
Fragestellung: Nachweis einer Überlegenheit von intravitrealem Ranibizumab 0,5 mg verglichen mit der fokalen und peripheren Laserbehandlung bei Patienten mit Strahlenretinopathie beim Aderhautmelanom.
Methoden: Eingeschlossen wurden Patienten mit Strahlenretinopathie
und einer Visuseinschränkung durch Strahlenmakulopathie, welche für
eine Lasertherapie zugänglich war, Alter ≥18 Jahre und BCVA kleiner als
20/32.
Das Hauptziel war es, die Veränderung der bestkorrigierten Sehschärfe
(BCVA) über 6 Monate von intravitreal appliziertem Ranibizumab 0,5 mg
(experimentell) im Vergleich zur fokalen Laserbehandlung der Makula
und panretinalen Laserbehandlung der ischämischen Netzhaut (Kontrolle) bei Patienten mit Strahlenretinopathie beim Aderhautmelanoms
zu untersuchen.
Die sekundären Ziele waren der Vergleich funktioneller und anatomischer
Ergebnisse zwischen Ranibizumab und Lasergruppe über 12 Monate, die
Entwicklung zentraler und peripherer Ischämien und das Erfassen der
Häufigkeit von Glaskörperblutungen und Rubeosis iridis.
Ergebnisse: Die Intention-to-Treat-Analyse umfasste 31 Patienten, die der
Ranibizumab (n = 15) oder der Laserbehandlung (n = 16) zugeordnet waren.
In Bezug auf die BCVA nach 6 Monaten war Ranibizumab im Vergleich
zur Laserbehandlung überlegen, mit einem Vorteil von 0,14 logMAR, 95 %
CI 0,01 bis 0,25, p = 0,030. Die positive Wirkung von Ranibizumab verschwand, nachdem die Behandlung eingestellt wurde. Ähnliche Ergebnisse ohne statistisch signifikanten Unterschied wurden in Bezug auf die
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Makuladicke gefunden. In beiden Gruppen wurde keine Veränderung in
Bezug auf die Größe der Ischämien in der Makula oder Peripherie im Vergleich Baseline zu Monat 6 beobachtet.
Es gab 1 Fall von Glaskörperblutung in der Lasergruppe und keinen Fall
von Rubeosis iridis im Laufe der Zeit.
Schlussfolgerung: Diese Studie zeigte eine statistisch signifikante Verbesserung der Sehschärfe und klare Überlegenheit von Ranibizumab im Vergleich zur Laserbehandlung nach 6 Monaten. Der im Monat 6 beobachtete
Gewinn an BCVA verschwand im Monat 12 nach Beendigung der intravitrealen Behandlung. Im Hinblick auf die Entwicklung der proliferativen
Strahlenretinopathie während der Studie sind Ranibizumab und PRP als
gleichwertig einzustufen.

Fr07-05
Robotergestützte Radiochirurgie (Cyberknife) zur Behandlung
von Ziliarkörpermelanomen
Liegl R.1*, Fürweger C.2, Schmeinck M.1, Demberg L.1, Muacevic A.2, Priglinger
S. G.3, Foerster P.3, Schaller U. C.4
1
Augenklinik der LMU, München, Deutschland; 2European Cyberknife Center,
München, Deutschland; 3Universitäts-Augenklinik, München, Deutschland;
4
Augenklinik Herzog Carl Theodor, München, Deutschland
Einleitung: Aderhautmelanome sind mit etwa 500–600 Neuerkrankungen in Deutschland pro Jahr zwar selten, jedoch die häufigste primäre
Malignität im Auge. Eine adäquate Therapie ist von imminenter Bedeutung um das Risiko einer Metastasierung und letztlich des Versterbens
zu reduzieren.
Unter den Aderhautmelanomen stellen Ziliarkörpermelanome eine Sonderform dar. Diese werden häufig erst spät entdeckt und haben eine
schlechtere Prognose als Aderhautmelanome an anderer Lokalisation. Ziel
der Studie war es deshalb, dass Ansprechen von Ziliarkörpermelanomen
auf eine Radiochirurgie mittels Cyberknife zu untersuchen.
Methoden: Retrospektive Fall Studie, die 101 Augen von 101 Patienten einschließt, die zwischen 2005 und 2016 behandelt worden sind. Alle Patienten hatten ein im Ziliarkörper lokalisiertes Aderhautmelanom und wurden
mittels Cyberknife behandelt. Wir untersuchten dabei die lokale Kontrolle,
die Rezidivrate, die Augenerhaltungsrate und das generelle Überleben.
Ergebnisse: Das rechte Auge wurde in 52 von 101 Fällen mit einer medianen dose von 21 Gy (17–21 Gy) bei einer Isodose von 70 % (60–75 %) behandelt. Die mittlere Nachbeobachtungszeit betrug 25,8 Monate. Die Prominenz der behandelten Aderhautmelanome betrug im Median 9,1 mm
bei Erstdiagnose. Lokale Kontrolle wurde in 86,7 % erreicht (95 %CI: 76,5–
92,6 %) innerhalb der ersten drei Jahre und 73,8 % (95 %CI: 57,5–84,7 %)
nach fünf Jahren. Der Augenerhalt konnte in 86,1 % nach drei Jahren und
in 78,8 % nach fünf Jahren gesichert werden. 17 der 101 Fälle erlitten ein
Rezidiv (16,8 %). 15 Patienten wurden schlussendlich enukleiert, wobei
bei 12 Patienten ein Rezidiv vermutet wurde, 3 Patienten wurden letztlich
aufgrund eines nicht kontrollierbaren Sekundärglaukoms enukleiert. Das
allgemeine Überleben betrug 81,5 % nach drei Jahren und 68,5 % nach
fünf Jahren.
Schlussfolgerung: Ziliarkörpermelanome werden oft spät diagnostiziert
und die Behandlung dadurch oft erschwert. Unsere Studie inkludiert eine
große Anzahl von Ziliarkörpermelanomen. Trotz der medianen Höhe von
9,1 mm initial zeigen auch diese ein gutes Ansprechen auf eine Radiochirurgie bei insgesamt vergleichbarer Nebenwirkungsrate.

Fr07-06
Risk factors for scleral necrosis requiring surgical treatment after
brachytherapy for uveal melanoma: A single-center analysis with
3454 patients
Jabbarli L.1*, Bornfeld N.2, Bechrakis N. E.3
1
Universitätsaugenklinik Essen, Essen, Germany; 2Universitätsklinikum
Essen, Essen, Germany; 3Universitätsklinikum Essen, Zentrum für
Augenheilkunde, Essen, Germany

Objectives: Brachytherapy is considered a standard of care for treatment
of uveal melanoma. Scleral necrosis requiring surgical treatment (SNRST)
is a rare, but a serious complication of brachytherapy for uveal melanoma.
We aimed at analyzing the risk factors associated with the development of
SNRST in a large institutional series.
Methods: All consecutive cases with brachytherapy for uveal melanoma
treated at our center between 1999 and 2016 were retrospectively analyzed. Development of SNRST during the post-treatment follow-up, as well
as various potential risk factors were evaluated upon the patients’ electronic health records. Univariate and multivariate analyses were performed.
Results: During the seventeen-years-observational period, 39 patients
(1.1%) developed SNRST. The patients with SNRST were younger (56.8
[±16.6] vs 61.9 [±13.8] years), showed more frequently ciliary body involvement (87.2% vs 18.7%), extra-ocular growth (24% vs 4.1%), larger
distance between the tumor and optic disc (6.8 [±1.9] vs 1.6 [±2.1] mm),
higher tumor prominence (7.6 [±3] vs 5.2 [±2.8] mm) and intra-ocular
pressure (21.8 [±8.6] vs 17.7 [±5.9] mmHg), as well as received higher scleral doses during brachytherapy (1022 [±398.7] vs 907.9 [±402.3] Gy). In
the multivariate analysis, younger age (p = 0.03), ciliary body involvement
(p < 0.0001), extra-ocular growth (p = 0.011), tumor prominence (p = 0.03),
intra-ocular pressure (p = 0.01), distance between the tumor and optic disc
(p < 0.0001), as well as scleral dose (p < 0.0001) were independently associated with the risk of development of SNRST.
Conclusions: In this large single-center study, we identified independent
risk factors for SNRST. These parameters should be accounted during the
initial treatment and further surveillance of individuals with brachytherapy for uveal melanoma.

Fr07-07
Prognoseverteilung bei neu behandelten Aderhautmelanomen
an der Universitätsaugenklinik Essen im Jahre 2018
Kreis S.1*, Le Guin C. H. D.1, Metz K. A.2, Zeschnigk M.3, Bechrakis N. E.1
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Einleitung: Das Aderhautmelanom ist der häufigste maligne, intraokulare
Tumor der kaukasischen Bevölkerung. Etwa die Hälfte der Patienten entwickeln Metastasen. Durch humangenetische, klinische und histologische
Prognoseparameter kann das Risiko auf Metastasen sowie die Mortalität
für den jeweiligen Fall individuell betrachtet werden. Ziel der Arbeit ist es
die klinischen und molekulargenetischen Prognoseparameter und deren
Korrelation gegenüberzustellen.
Methode: Es erfolgt eine retrospektive Auswertung aller Patienten, die im
Zeitraum von 01/2018 bis 12/2018 erstmals an der Universitätsaugenklinik Essen wegen eines Aderhautmelanoms behandelt wurden (n = 360).
Als molekulargenetische Prognoseparameter wurden die Monosomie 3,
bzw. der BAP-1 Status betrachtet. Als klinische Prognoseparameter dienen die Tumorgröße (Tumorprominenz und größter basaler Durchmesser), eine Einbeziehung des Ziliarkörpers und das Auftreten eines extraokularen Wachstums.
Ergebnis: Der Nachweis von molekulargenetischen Prognoseparameter
ist bei ca. 35 % der Patienten durchgeführt worden, da hierzu die Gewinnung einer Gewebeprobe, z. B. im Rahmen einer Biopsie, einer Enukleation oder einer Endoresektion erforderlich ist. Bei allen Patienten erfolgte
eine klinische Einteilung des Risikoprofils zur Entstehung von Metastasen.
Schlussfolgerung: Der genetische Nachweis einer Monosomie 3 (M3) im
Tumorgewebe hat derzeit für die Beurteilung des Metastasierungsrisikos
die größte Bedeutung. Die klinische Einschätzung des Risikoprofils der Patienten mittels der TNM-Klassifikation und Gradeinteilung des American
Joint Committe on Cancer zur Entwicklung von Metastasen korreliert mit
den molekulargenetischen Prognoseparametern.

Fr07-08
Langzeitergebnisse nach intraokularer Chirurgie behandelter
Retinoblastomaugen
Biewald E.1*, Bornfeld N.1, Schlüter S.1, Kiefer T.1, Metz K.2, Sirin S.3, Göricke S.3,
Bechrakis N. E.1
1
Universitätsklinikum Essen, Klinik für Augenheilkunde, Essen, Deutschland;
2
Universitätsklinikum Essen, Institut für Pathologie, Essen, Deutschland;
3
Universitätsklinikum Essen, Intsitut für Interventionelle und Konservative
Radiologie und Neuroradiologie, Essen, Deutschland
Hintergrund: Retrospektive Analyse intraokularer Chirurgie austherapierter Retinoblastomaugen mit Schwerpunkt auf lokalen Rezidiven, sekundären Enukleationen und metastasierter Erkrankung im Verlauf.
Methoden: Retrospektive Datenerhebung von 39 bilateral erkrankten Retinoblastompatienten mit der Notwenigkeit eines intraokularen Eingriffs
im Verlauf.
Ergebnisse: Von 1964 bis 2006 wurden insgesamt 39 austherapierte Retinoblastomaugen einem intaokularen Eingriff unterzogen, wobei es sich
hierbei um 31 Unikusaugen handelte. Alle Patienten waren bilateral erkrankt. Der Abstand zwischen der letzten Therapie und der intraokularen
Operation betrug durchschnittlich 9,5 Jahre (5 Monate bis 43,7 Jahre). Das
am häufigsten verwendete Verfahren war die Lentektomie in 23 Augen,
zwei davon bilateral, in weiteren 2 Augen wurde eine Kataraktoperation
ohne Implantation einer HKL durchgeführt. Es konnte bei 23 Kindern
ein Visusanstieg um eine Zeile oder mehr erreicht werden. Es zeigten sich
keine Rezidive, eine sekundäre Enukleation wurde bei einem Kind durchgeführt. In 15 Augen zeigte sich die Notwendigkeit einer Vitrektomie, 3
davon in Kombination mit einer Lentektomie. In 2 Fällen waren Mehrfacheingriffe erforderlich. Gründe für eine Vitrektomie waren Glaskörperblutungen nach EBRT in 8 Fällen, Netzhautablösungen in 6 und eine
subretinale Blutung in einem weiteren Fall. Hier konnte bei 7 Patienten
ein Visusanstieg um eine Zeile oder mehr erreicht werden. In einem Fall
wurde bei der Vitrektomie einer Glaskörperblutung aktives Tumorgewebe
gefunden, so dass eine Enukleation des letzten Auges notwendig wurde.
Insgesamt wurden in dieser Gruppe 4 Augen im Verlauf entfernt. Es trat
in keinem Fall eine Metastasierung auf bei einem follow-up von durchschnittlich 19,45 Jahren.
Schlussfolgerung: Die Kataraktoperation austherapierter Retinoblastomaugen scheint ein sicheres Verfahren mit einer guten Aussicht auf Visusbesserung darzustellen. Die Vitrektomie hingegen sollte nur in Ausnahmefällen nach sorgfältiger Indiktionsstellung erfolgen, da hier eher mit
vitalen Residuen und einer insgesamt eher schlechteren Visusprognose zu
rechnen ist. Bei fehlendem Funduseinblick sollte die Indikation für eine
Operation sorgfältig geprüft und durch bildgebende Verfahren ergänzt
werden, um eine Tumorzelldisseminierung zu vermeiden.

Aktuelles in der IVOM-Therapie//
News in IVOM therapy
Fr08-01
Ergebnisse der Behandlung mit dem intravitrealen
Fluocinolonacetonid-Implantat im klinischen Alltag –
Zwischenauswertung im Rahmen der prospektiven IDEAL
Registerstudie
Khoramnia R.1*, Koch M.1, Ziemssen F.2, Koch F.3, Auﬀarth G.1
1
Universitäts-Augenklinik Heidelberg, Heidelberg, Deutschland;
2
Universitäts-Augenklinik, Tübingen, Deutschland; 3UniversitätsAugenklinik, Netzhaut und Glaskörperch., Frankfurt/Main, Deutschland
Fragestellung: Im Gegensatz zur Retro-IDEAL-Studie ist die IDEAL Registerstudie eine prospektive, nichtinterventionelle Studie, in die insgesamt 350 Patienten mit einem therapierefraktären DMÖ eingeschlossen
werden. Ziel der Langzeitstudie ist es die Wirksamkeit und Verträglich-

Der Ophthalmologe · Suppl 2 · 2019

S53

Abstracts
keit des intravitrealen Fluocinolonacetonid-Implantats (FAc; ILUVIEN)
im Real-World-Setting in Deutschland zu untersuchen. Präsentiert werden die Ergebnisse der Zwischenauswertung.
Methodik: Bisher wurden 118 Augen von 105 Patienten mit DMÖ in 19
Einrichtungen in Deutschland rekrutiert und über bis zu 27 Monate nachuntersucht. Die Patienten litten an einem therapierefraktären DMÖ (Dauer 51,88 ± 37,03 Monate [Mittelwert±Standardabweichung]). Die Umstellung auf das FAc-Implantat erfolgte nach unzureichendem Ansprechen
auf Laser (82,05 % der Augen) und intravitreale Medikamenteneingaben
(99,15 %). Das mittlere Alter der Patienten betrug 66,52 ± 8,95 Jahre. Zu
den untersuchten Parametern gehörten u. a. bestkorrigierter Fernvisus
(BCVA), zentrale Makuladicke (CMT) und intraokularer Druck (IOD).
Ergebnis: Die CMT betrug zu Beginn der Studie 408,72 ± 156,45 μm
(n = 111) und sank bis zur 12- und 24-Monatskontrolle auf Werte von
317,69 ± 152,25 (n = 44) und 330,14 ± 79,40 μm (n = 7). Der prozentuale
Anteil an Patienten, bei denen die CMT ≤300 μm war, lag zu Beginn der
Studie bei 28,83 % und bei der letzten Visite bei 57,00 %. Zu Beginn der
Studie betrug der BCVA 57,59 ± 17,86 Buchstaben. Der Visus verschlechterte sich bei der 12- (56,06 ± 17,51 Buchstaben) und 24-Monatskontrolle
(56,25 ± 18,05 Buchstaben) nicht. Der IOD änderte sich über den Verlauf
der Studie kaum (15,31 ± 3,30 mmHg zu Beginn der Studie (n = 111) und
16,14 ± 4,84 mmHg (n = 12) nach 24 Monaten). 22,03 % der Augen wurden
mit IOD-senkenden Augentropfen behandelt. Kein Auge benötigte eine
IOD-senkende Operation.
Schlussfolgerung: Die bisherige Analyse der Patienten mit therapierefraktärem DMÖ zeigte, dass mit dem FAc-Implantat trotz der langen Dauer
des DMÖ und der ausgiebigen Vorbehandlungen auch im Real-WorldSetting eine deutliche Verbesserung der CMT erreicht werden konnte. Der
BCVA konnte stabilisiert werden. Schwerwiegende Nebenwirkungen traten nicht auf.

Fr08-02
Ergebnis der Therapie IVOM-assoziierter Ablatio retinae
Freissinger S.*, Vounotrypidis E., Kortüm K., Priglinger S. G., Wolf A.
LMU Augenklinik München, München, Deutschland
Hintergrund und Zielsetzung: Da die Zahl der intravitrealen okulären
Injektion von Medikamenten (IVOM) jährlich steigt, ist es das Ziel dieser Studie das anatomische und funktionelle Ergebnis der Therapie von
IVOM-assoziierter Ablatio retinae (AR) zu eruieren.
Die IVOM-assoziierte AR wird mit einer Inzidenz von 0,003 % beschrieben.
Methoden: Die retrospektive Studie inkludiert seit 2005 alle Augen, die
nach IVOM eine AR entwickelten und über einen Nachbeobachtungszeitraum von zwölf Monaten beobachtet wurden. Hierbei wurden auch IVOM
von ex domo inkludiert, weshalb von Näherungswerten ausgegangen wird.
Das Hauptzielkriterium der Studie war die primäre Anlagerate nach
IVOM-assoziierter Ablatiochirurgie.
Nebenzielkriterien waren das Auftreten einer Re-Ablatio, die Prävalenz
einer primären, sowie einer sekundären PVR-Ablatio, eine Tamponade
durch Silikonöl, der Zeitraum zwischen der letzten IVOM bis zu den ersten Symptomen der AR und die mittlere Anzahl an Injektionen.
In einer Subgruppenanalyse wurde zwischen den unterschiedlichen Medikamenten, wie dem Dexamethason-Implantat (Ozurdex®) und anderen
Wirkstoffen (Anti-VEGF, Ocriplasmin und Alteplase) differenziert; in einer weiteren wurde die Häufigkeit diverser Diagnosen untersucht, im Vergleich zur absoluten Zahl an Injektionen pro Diagnose.
Ergebnisse: Es konnten 35 Augen in die Studie eingeschlossen werden.
Die primäre anatomische Anlagerate lag bei 80 % (n = 28); die sekundäre bei 100 %.
In der Subgruppe des Ozurdex® zeigte sich in 50 % eine primäre, in 38 %
eine sekundäre PVR-Ablatio, weshalb in 88 % der Fälle eine Silikonöltamponade notwendig war; nach einer mittleren Zeitraum nach Symptomen
von 5 Monaten und im Mittel 2,7 Injektionen. Im Gegensatz dazu kam
es bei der Subgruppe der anderen Wirkstoffe in 11 % zu einer primären,
sowie in 7,4 % zu einer sekundären PVR-Reaktion, welche in insgesamt
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29,6 % der Fälle zu einer Silikonöltamponade führte, nach im Mittel 14
Monaten und 4 Injektionen.
In der Auswertung bezüglich der Diagnosen konnte kein signifikanter Unterschied aufgewiesen werden.
Das Medikament Bevacizumab führte am häufigsten zu einer AR.
Schlussfolgerung: Zusammenfassend konnte aufgezeigt werden, dass die
Dexamethason Gruppe am häufigsten und früher zu einer PVR-Reaktion
führte, weshalb diese Augen auch am häufigsten einer Silikonöltamponade bedurften. Dennoch wies Bevacizumab vor Dexamethason die höchste
Inzidenz auf, eine AR zu entwickeln.

Fr08-03
Berechnung der Erfolgschance einer Ocriplasmin-Therapie bei
vitreomakulärer Traktion – Validierung eines multivariaten
Prädikationsmodells
Paul C.1*, Müller H.-H.2, Raber T.3, Bertelmann T.4, EXPORT Study Group
1
Universitätsklinikum Gießen und Marburg, Augenklinik, Marburg,
Deutschland; 2Philipps-Universität Marburg, Institut für Medizinische
Biometrie und Epidemiologie, Marburg, Deutschland; 3Oxurion, Leuven,
Belgien; 4Universitätsmedizin Göttingen, Klinik für Augenheilkunde,
Göttingen, Deutschland
Ziel: Ziel der Studie war die Validierung eines multivariaten Prädiktionsmodells, welches aus dem Datensatz der EXPORT-Studie aufgestellt wurde, an einem unabhängigen Patientenkollektiv.
Dieses Modell erlaubt aus den Faktoren Alter, Geschlecht und horizontalem vitreomakulärem Traktionsdurchmesser die Berechnung der individuellen Erfolgschance einer Ocriplasmin-Therapie.
Methoden: In unsere Analyse wurden Patientendaten aus den bereits publizierten INJECT, OASIS und ORBIT Studien aufgenommen, die intravitreales Ocriplasmin zur Therapie einer Vitreomakulären Traktion (VMT),
ohne Makulaforamen, erhalten hatten.
Es wurde für jeden Patienten eine Erfolgschance berechnet und diese mit
dem eingetreten Therapierfolg (definiert als Lösung der vitreomakulären
Traktion) korreliert. Zusätzlich erfolgte eine uni- und multivariate logistische Regressionsanalyse.
Ergebnisse: 584 Augen von 584 Patienten konnten eingeschlossen werden.
Hiervon waren 222 männlich und 362 weiblich. In 226 Fällen (38,7 %)
war die Therapie erfolgreich. Es zeigte sich eine gute Korrelation von berechneter Erfolgschance zu eingerittenem Therapieerfolg, insbesondere
bei Patienten mit klinisch relevanter, hoher Erfolgschance (> 50 %). Die
logistischen Regressionanalysen zeigten zur EXPORT Studie ähnliche Ergebnisse.
Schlussfolgerungen: In der Studie konnte ein multivariates Prädiktionsmodell an einem großen, unabhängigen Patientenkollektiv angewendet
werden. Es zeigte sich eine gute Korrelation von berechneter Erfolgschance
zu eingetretenem Therapieerfolg. Wir halten die Daten für klinisch hoch
relevant, um bei Patienten mit VMT eine individuelle, evidenzbasierte
Entscheidung für oder gegen eine Therapie mit Ocriplasmin zu treffen.

Fr08-04
Anatomisches und funktionelles Ansprechen von sekundären
chorioidalen Neovaskularisationen bei chronischer
Chorioretinopathia centralis serosa auf einen verlängerten
Upload mit Anti-VEGF
Schworm B.*, Siedlecki J., Kortüm K., Priglinger S. G., Herold T. R., Luft N.
Augenklinik der Universität München, München, Deutschland
Fragestellung: In dieser Studie sollte das anatomische und funktionelle Ergebnis eines verlängerten 6-monatigen Uploads mit intravitrealen Injektionen von Anti-vaskulären endothelialen Wachstumsfaktor Wirkstoffen
(Anti-VEGF) bei chorioidaler Neovaskularisation (CNV) auf dem Boden
einer Chorioretinopathia centralis serosa (CCS) evaluiert werden.
Methoden: Es wurde eine retrospektive Analyse von Patienten durchgeführt, die im Zeitraum 01/2016 bis 12/2018 mit einem erweiterten Up-

load von sechs aufeinanderfolgenden Injektionen von intravitrealem AntiVEGF für sekundäre CNV bei chronischem CCS behandelt wurden. Als
Hauptzielkriterium wurde das anatomische Ansprechen festgelegt. Hierfür wurde mit Hilfe der optischen Kohärenztomographie (OCT, Heidelberg Spectralis®) die durchschnittliche Netzhautdicke im zentralen Feld
gemessen. Ferner wurden die Veränderung der Sehschärfe und weitere
bildgebende Biomarker für die chronische CCS analysiert.
Ergebnisse: In einer Datenbank mit 2498 Patienten, die zwischen 01/2016
und 12/2018 mit intravitrealen Injektionen behandelt wurden, wurden 140
Patienten identifiziert, die intravitreale Anti-VEGF-Injektionen zur Behandlung einer sekundären CNV auf dem Boden einer chronischen CCS
erhielten. Von diesen erfüllten 21 Augen von 21 Patienten die oben genannten Kriterien. Das durchschnittliche Patientenalter bei der ersten Injektion betrug 65 ± 8,3 Jahre und 35 % der Patienten (n = 8) waren weiblich.
Die durchschnittliche dokumentierte Erkrankungsdauer der CCS bis zur
Diagnose der CNV betrug 48 + 25,3 Monate. Vier Patienten (19 %) wurden vor der Entwicklung der CNV mit einer Photodynamischen Therapie
behandelt. Die zentrale Netzhautdicke sank im Mittel von 346 ± 61,0 μm
auf 257 ± 57,4 μm (p < 0,01) nach der sechsten Injektion, während sich der
mittlere Visus verbesserte (0,65 ± 0,35 vs. 0,49 ± 0,29 logMAR; p < 0,05).
Bemerkenswert ist, dass die mittlere zentrale Netzhautdicke nach der
dritten Injektion signifikant weiter reduziert wurde (280 ± 45,6 μm vs.
257 ± 57,4 μm, p < 0,05). Im Beobachtungszeitraum wurden keine unerwünschten Ereignisse festgestellt.
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse deuten an, dass eine konsequente AntiVEGF-Therapie mit sechs aufeinander folgenden monatlichen Injektionen
ein gutes anatomisches Ansprechen der sekundären CNV bei chronischer
CCS bewirken kann. Signifikante Gewinne an Sehschärfe sind möglich,
werden aber durch den bereits vorliegenden Schaden der äußeren Netzhautschichten aufgrund der chronischen CCS begrenzt.

Fr08-05
10-Jahres-Ergebnisse der anti-VEGF-Injektionstherapie bei
feuchter altersabhängiger Makuladegeneration
Gerding H.*, Timmermann M., Hefner L., Somfai G. M.
Pallas Kliniken Olten, Augenzentrum, Olten, Schweiz
Fragestellung: Die anti-VEGF-Injektionstherapie der AMD ist derzeit einer der am häufigsten angewendete Eingriff der Augenheilkunde. Obwohl
die anti-VEGF umfangreich in der wissenschaftlichen Literatur dokumentiert ist, liegen bislang nur sehr wenige Mitteilungen über Langzeitergebnisse vor.
Methodik: Es wurde eine Verlaufsanalyse von 104 Patienten (104 Augen,
Alter: 77,6 ± 7,3 Lebensjahre) über 10 Jahre vorgenommen. Der mediane Ausgangsvisus betrug 0,7 logMAR. Initial erhielten alle Augen 3 monatliche intravitreale Ranibizumab-Injektionen. Nachfolgende Injektionen wurden nach Bedarf (PRN) indiziert. Ein Wechsel zu Aflibercept war
nach dessen Zulassung möglich. Die Adhäsion von Patienten wurde durch
ein striktes Recall-System unterstützt.
Ergebnisse: Nach 12 Monaten konnten 104 Patienten (100 %), nach 48
Monaten 86 Patienten (83 %), weitere 3 Jahre später 55 Patienten (53 %)
und nach 10 Jahren 30 Patienten (29 %) untersucht werden. Bei 24 Patienten wurde die Behandlung vorübergehend oder dauerhaft auf Aflibercept
umgestellt. Der mediane best-korrigierte Visus verbesserte sich um +1,3
Zeilen nach den ersten 3 Injektionen, betrug +0,94 Zeilen nach 12 Monaten, +0,0 Zeilen nach 48, +0,0 Zeilen nach 84 und –0,05 Zeilen nach 120
Monaten. 12 von 30 (40 %) Patienten mit Abschlussuntersuchung nach
10 Jahren wiesen eine aktive AMD innerhalb des letzten Beobachtungsjahres auf. Insgesamt wurden 2091 Injektion verabreicht. Im ersten Jahr
wurden 608, in Jahr 4 205, 133 in Jahr 7 und 55 in Jahr 10 gegeben. Die
mittlere Injektionszahl betrug innerhalb der 10 Nachbeobachtungsjahre
0,17/Monat, 2,0/pro Jahr und kumulativ 20,1/Auge. Die mittlere kumulierte Injektionszahl betrug 5,8 ± 2,3 in (Jahr 1), 14,2/–8,4 bis zum Ende des
4. Jahres, 22,9 ± 16,4 nach 7 Jahren und 28,6 ± 20,9 am Ende von Jahr 10.
Augen mit aktiver AMD erhielten 15,0 ± 5,8 Injektionen bis Ende Jahr 4,
29,9 ± 13,6 bis Ende Jahr 7 und 37,3 ± 19,6 Injektionen bis Ende Jahr 10.

Die mittlere Injektionszahl pro Jahr bei aktiver AMD war nahezu identisch während des Nachbeobachtungszeitraums (5,8+/2,3-Jahr 1, 4,8 ± 2,4Jahr 4, 4,8 ± 2,2-Jahr 7 und 4,6 ± 3,6-Jahr 10).
Schlussfolgerungen: Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass durch die
anti-VEGF-Injektionstherapie langfristig eine funktionelle Stabilisierung
auf dem Ausgangsniveau erreicht werden kann. Die Ergebnisse liegen damit weit über dem Level des natürlichen Verlaufs der feuchten AMD (9
Zeilen Verlust innerhalb von 5 Jahren).

Fr08-06
Analyse des Versorgungsmodells „Portal“: Untersuchung der
Ergebnisqualität der IVOM-Therapie im Hinblick auf Latenzzeiten
Wilming P.1*, Rothaus K.1, Farecki M.-L.1, Faatz H.1, Mussinghoﬀ P.1, Pauleikhoﬀ
D.1,2, Spital G.1, Lommatzsch A.1,2
1
Augenabteilung am St. Franziskus Hospital, Münster, Deutschland;
2
Universitätsaugenklinik Essen, Essen, Deutschland
Hintergrund: Bei vielen Patienten mit Makulopathien stellt die intravitreale operative Medikamenteneingabe (IVOM) eine logistische Herausforderung für Patient und Arzt dar. Zum Einen müssen die Patienten und
deren Angehörige die Fahrten zu den Arztpraxen organisieren, zum Anderen sind die medizinischen Einrichtungen vorgehalten genügend kurzfristige Ressourcen bereitzustellen, um eine zeitnahe und termingerechte Behandlung zu gewährleisten. Ziel dieser Studie ist die Evaluation der
IVOM-Therapie bei Patienten mit exsudativer AMD bezüglich folgender
vier Qualitätsindikatoren: (1) Latenzzeiten innerhalb des Behandlungsund Kontrollzyklus, (2) die Behandlungsfrequenz, (3) die Adhärenz und
(4) das medizinische Ergebnis.
Patienten und Methode: Seit nun über sieben Jahren werden AMD-Patienten in Zusammenarbeit vieler Augenärzte innerhalb eines Portalsystems
kooperativ behandelt. Insgesamt wurden 2283 bei AMD zu therapierende
Augen dokumentiert. Diese elektronische Dokumentation wurde bezüglich der o. g. Qualitätsindikatoren retrospektiv ausgewertet.
Ergebnisse: Die Analyse ergab eine durchschnittliche Latenzzeit zwischen
konservativer augenärztlicher Kontrolle und erneutem Start einer IVOMSerie von 8,1 Werktagen. Innerhalb der ersten beiden Behandlungsjahre
wurden im Durchschnitt 10,5 Injektionen und 8,2 Kontrolltermine pro
Fall erreicht. Dabei waren nach diesen ersten zwei Jahren noch 72,9 %
der Fälle in Behandlung bzw. in Beobachtung und es konnte eine Stabilisierung des Visusgewinns von durchschnittlich 0,05 LogMAR erreich
werden.
Schlussfolgerung: Gerade im Hinblick auf die exsudative AMD ist eine
konsequente Behandlung über Jahre von essentieller Bedeutung. Die Analyse des Versorgungsmodells zeigt, dass eine kooperative Organisation der
IVOM-Therapie zu einer konsequenten Behandlung und Kontrolle der Patienten über einen langen Zeitraum führen kann.

Fr08-07
IVOM-Therapie des diabetischen Makulaödems innerhalb des
Versorgungssystems „Portal“
Westhues D.1*, Spital G.2, Lommatzsch A.3, Pauleikhoﬀ D.4, Rothaus K.3, Ziegler
M.3
1
Augenzentrum am St. Franziskus Hospital Münster, Münster, Deutschland;
2
Augenarztpraxis, Münster, Deutschland; 3Augenärzte am St. FranziskusHospital, Münster, Deutschland; 4St. Franziskus Hospital, Münster,
Deutschland
Hintergrund: Die wachsende Anzahl an intravitrealer operativer Medikamentengabe (IVOM) u. a. zur Behandlung des diabetischen Makulaödems
fordert eine gute Kooperation und Kommunikation zwischen beteiligten
AugenärztInnen, Patienten und operativen Zentren, wenn man eine zeitnahe Behandlung und ein adäquates Monitoring gewährleisten will. Diese
Studie evaluiert die Kooperation innerhalb eines praktizierten Kommunikationssystems im Hinblick auf die Parameter Latenzzeit (Indikations-
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stellung bis Medikamentenapplikation), Behandlungsfrequenz, Adhärenz/
Compliance und medizinischer Benefit.
Patienten und Methode: Retrospektiv ausgewertet wurden Daten hinsichtlich o. g. Parameter, die über die letzten zwei bis sieben Jahre über das so
genannte Portalsystem entstanden sind. Es handelt sich hierbei um ein
Kommunikationssystem zum Austausch von Daten (v. a. OCT-Bilder) zur
Mitbeurteilung und raschen Einleitung von Kontrollen und besonders der
Medikamentengabe intraokulär. In dieser Studie wurden 425 Patienten
und 601 Fälle (Augen) betrachtet.
Ergebnisse: Weniger als zwei Wochen vergingen i. d. R. zwischen Diagnosestellung eines therapiebedürftigen diabetischen Makulaödems in der
konservativen Augenarztpraxis und der intravitrealen Medikamentenapplikation im operativen Zentrum. Durchschnittlich 7,3 Injektionen und
8,7 Kontrolltermine (inkl. OCT) wurden in den ersten beiden Behandlungsjahren erreicht. Nach Ablauf dieser zwei Jahre fanden sich noch über
zwei Drittel der Fälle in Behandlung oder Beobachtung. Der Visusgewinn
lag bei durchschnittlich 0,05 LogMAR.
Schlussfolgerung: Die stärkere Vernetzung von konservativen Praxen und
operativem Zentrum über das Portalsystem mit dem einhergehenden intensiveren Austausch zwischen allen Beteiligten weist eine höhere Frequenz an Kontrollterminen und Medikamentenapplikationen auf, als wir
es in Real-Life Studien (wie u. a. „Ocean“) sehen konnten. Nur unter ein
Drittel der Fälle fand sich nach zwei Jahren weder in Behandlung noch
in Beobachtung.

Orbita – komplexe Struktur erfordert vielfältige
Therapiekonzepte//Orbita – Complex structure
requiring versatile therapy concepts
Fr09-01
Evaluation of the inﬂuence of gender on the severity and course of
Graves’ orbitopathy
Oeverhaus M.1*, Schlüter A.2, Dekowski D.1, Berchner-Pfannschmidt U.1,
Bechrakis N. E.1, Esser J.1, Eckstein A. K.1
1
Universitätsklinikum Essen, Klinik für Augenheilkunde, Essen, Germany;
2
Universitätsklinikum Essen, Klinik für Hals Nasen und Ohrenheilkunde,
Essen, Germany
Objectives: Severity and natural course of Graves’ orbitopathy (GO) show
wide individual differences and are influenced, among others, by thyroid
situation and smoking habits. For optimal treatment, it is important to
be able to predict the natural course of the disease as accurate as possible
to counteract with anti-inflammatory and surgical treatment as much as
needed and as little as possible. Therefore, we aimed to further elucidate
the impact of Gender on GO.
Methods: We collected the clinical and demographic data of all patients of
our tertiary referral center from January 2008 till May 2017 and analyzed
it with descriptive statistics.
Results: In total, we evaluated the data of 4641 patients. Of these referred patients, 92% (n = 4260) were diagnosed with GO. Most of these were women
(83%). The mean age at onset of the disease was 41.8 years. Men were significantly older at onset compared to women (52.9 vs. 39.1; p < 0.0001). About
one third of patients were smokers in both gender groups. 2203 patients (52%)
were treated with intravenous steroids. 1198 patients (28%) were treated with
orbital irradiation. Orbital decompression had to be performed in 20% of patients (n = 839). About 18% of patients had to undergo strabismus (n = 795)
and oculoplastic surgery. Men presented significantly more often with more
severe forms of GO compared to women (p < 0.0001) and were therefore treated significantly more often with surgery, steroids and irradiation.
Conclusions: Our retrospective analysis showed once more that women
are more often afflicted by GO. In contrast, men seem to be more severely
afflicted and in need of anti-inflammatory and surgical treatments. This
might be due genetic and hormonal differences, as well as different approaches to the health system. Men seem to be more hesitant to seek med-
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ical help, which might be the reason for less frequent mild male GO cases
in our specialized center cohort.

Fr09-02
Bedeutung einer überregionalen interdisziplinären
Orbitasprechstunde für die Versorgung von Patienten mit
endokriner Orbitopathie
Ponto K. A.1*, v. d. Osten-Sacken S.2, Elﬂein H.1, Pitz S.1,3, Pfeiﬀer N.1, Kahaly
G. J.2
1
Augenklinik der Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Deutschland; 2I. Med.
Klinik (Endokrinologie) der Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Deutschland;
3
Bürgerhospital Frankfurt, Frankfurt/Main, Deutschland
Hintergrund: Die endokrine Orbitopathie (EO) geht mit funktionellen
Einschränkungen und einer kosmetisch-ästhetischen Belastung einher.
Ziel der Arbeit war die Untersuchung der Versorgungssituation von Patienten mit EO an unserem interdisziplinären Schwerpunktzentrum.
Material und Methoden: Retrospektive Auswertung der Daten von Patienten einer interdisziplinären Orbitasprechstunde hinsichtlich des klinischen
Spektrums, der Anfahrtsstrecke zum Orbitazentrum und der Fachrichtung des zuweisenden Arztes. Alle Patienten wurden ophthalmologisch
und endokrinologisch im Rahmen eines interdisziplinären Boards betreut.
Ergebnisse: Insgesamt wurden die Daten von 431 Patienten mit EO (Frauen: n = 354, 82 %; Alter (Median): 40; Bereich: 5–79 Jahre) ausgewertet. 148
(35 %) Patienten wurden vom Hausarzt und 123 (29 %) Patienten vom Augenarzt überwiesen. 221 (51 %) Patienten waren unbehandelt. Ein Morbus
Basedow bestand bei 407 (94 %) und eine Hashimoto Thyreoiditis bei 19
(4 %) Patienten. Bei 5 (1 %) Patienten wurden keine Schilddrüsendysfunktion und keine spezifischen Autoantikörper nachgewiesen. Bei 96 (22 %) Patienten bestanden zusätzliche Autoimmunerkrankungen und bei 20 (5 %)
Patienten wurde ein Polyglanduläres Autoimmunsyndrom diagnostiziert.
48 (11 %) waren chirurgisch und 126 (29 %) konservativ vorbehandelt. Bei
135 (35 %) bestand eine milde, bei 256 (60 %) eine moderat-schwere und
bei 22 (5 %) eine sehkraftgefährdende EO. Die EO war entzündlich-aktiv
bei 173 (40 %) Patienten. Die multivariate Analyse ergab eine Assoziation
einer Anfahrtsstrecke ≥ 50 km mit dem Bestehen weiterer Autoimmunerkrankungen (Odds Ratio, OR: 1,86; 95 % Konfidenzintervall, KI: 1,02–3,39;
p = 0,044). Im Trend litten diese Patienten wahrscheinlicher an einer moderat-schweren oder einer sehkraftgefährdenden (1,78, 0,91–3,47; p = 0,090)
EO. Patienten, die eine Anfahrt von 100 km oder weiter in Kauf nahmen,
waren eher konservativ vorbehandelt (3,78, 1,18–12,05; p = 0,025).
Schlussfolgerungen: Interdisziplinäre Orbitazentren versorgen ein breites Spektrum von Patienten mit EO. Insbesondere Patienten mit schwerer
Verlaufsform, mit weiteren Autoimmunerkrankungen und bereits vorbehandelte Patienten nehmen weite Anfahrtswege in Kauf.

Fr09-03
Vorhersagepotenzial von Assay-Technologien zur Bestimmung
von TSH-Rezeptor-Antikörper (TRAK) für den Krankheitsverlauf
von Morbus Basedow und Endokriner Orbitopathie
Stöhr M.1*, Stark A.1, Oeverhaus M.1, Dekowski D.1, Lytton S.2, Horstmann M.3,
Berchner-Pfannschmidt U.3, Bechrakis N.1, Eckstein A.1
1
Universitätsklinikum Essen, Klinik für Augenheilkunde, Essen, Deutschland;
2
SeraDiaLogistics, München, Deutschland; 3Universitätsklinikum Essen,
Labor für Molekulare Ophthalmologie, Essen, Deutschland
Fragestellung: Bei der Endokrinen Orbitopathie (EO) handelt es sich um
eine Autoimmunerkrankung der Augenhöhle, die häufig zusammen mit
einer Hyperthyreose vom Typ Basedow auftritt. Allen Patienten gemeinsam ist das Auftreten von TSH-Rezeptor Antikörpern (TRAK). Aufgrund
der jüngsten Verbesserungen der Assay-Technologien bezüglich der Verwendung monoklonaler Antikörper, der Bridge-Technologie und der Verfügbarkeit eines kommerziellen zellbasierten Bio-Assays war das Ziel der
Studie, das Vorhersagepotenzial von TRAK mit drei verschiedenen Assay-

Systemen bezüglich des Verlaufes von Morbus Basedow und Endokriner
Orbitopathie zu evaluieren.
Methodik: Patientenseren (n = 254) aus unserer Daten- und Biobank wurden in zwei automatisierten Immunoassays ausgewertet; mittels TRAK
Elecys (Cobas, Roche) und TRAK Bridge Assay (Immulite, Siemens). Die
Bioaktivität der stimulierenden TSH-Rezeptor-Immunoglobuline (TSAb)
wurden im zellbasierten Bio-Assay (Thyretain, Quidel) bestimmt. Um
ein Rezidivrisiko der Schilddrüsenüberfunktion (SD ÜF) zu identifizieren, mussten die Nachbeobachtungsdaten ein Jahr nach Beendigung einer
mindestens 10–12-monatigen thyreostatischen Therapie (ATD) verfügbar
gewesen sein. Der Schweregrad der EO wurde anhand des NOSPECSScores klassifiziert.
Ergebnisse: Die Cut-off-Werte für die Verlaufsbeurteilung der Hyperthyreose lagen mit einer Spezifität von 90 % nach 6 Monaten nach Absetzen
der ATD mit TRAK Elecys bei 11,32 IU/l (Sensitivität 59 %), mit dem
TRAK Bridge Asay bei 5,33 IU/l (Sens. 61,7 %) und dem Bioassay bei
687 % (Sens. 42 %). Die Cut-Off-Werte für die Vorhersage eines schweren EO-Verlaufes waren vergleichbar. Der Grund dafür war, dass 94 % der
Patienten mit schwerer EO und nur 31 % der Patienten mit milder EO ein
Rezidiv der SD ÜF entwickelten. Insbesondere in den späten Krankheitsstadien zeigte der Thyretain-Test jedoch eine höhere prozentuale Positivität als die anderen Assays.
Fazit: Vergleichbar zu den Ergebnissen des TRAK Assays der zweiten Generation können etwa 50–60 % der Patienten mit schlechten Prognosen
von Hyperthyreose und EO anhand hoher TRAK-Werte identifiziert werden, und das mit allen drei Assay-Technologien. Der Bioassay war im späten Stadium empfindlicher.

Fr09-04
Second primary orbital malignancies in USA over 40 years
Alfaar A.1*, Saad A.2, Tawﬁk M.3, Elsherif O. E.4, Osman M. H.5, Strauß O.6
1
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2
Ain Shams University, Cairo, Egypt; 3Menouﬁa University, Shebin Elkoum,
Egypt; 4Medical Board of Specialities, Family Medicine, Reyadh, Saudi Arabia;
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Egypt; 6Charite Universitätsmedizin Berlin, Campus Virchow-Klinikum,
Experimentelle Ophthalmolgie, Berlin, Germany
Background and objectives: The orbit is a small anatomical region with
many structures that can show heterogeneous types of malignancies and
can present with innocent symptoms. Some patients present with the orbital disease after a first primary cancer and then get misdiagnosed and,
hence, mistreated as metastasis. Our aim was to investigate patients with
2nd Primary orbital malignancies in patients previously diagnosed with
other cancers.
Methods: We used the Surveillance, Epidemiology, and End-Results
‘SEER’ program to identify patients who developed a second primary orbital malignancy between 1973 and 2015. The Multiple Primary–Standard
Incidence Ratio session in SEER*Stat program was used query data and
calculate observed/expected ratios (OER), which represent the risk of developing an orbital malignancy when compared to the general population.
We calculated the survival of included patients using Kaplan Meier test.
Results: We included 1317 patients diagnosed with second primary orbital
tumors. About half the patients presented in the age group of 55–72 years
old. Male to female ratio was 1.2. About a quarter of the patients have had
radiation therapy as a treatment of the first primary cancer. There was a
significantly higher risk of developing a second primary orbital malignancy following a first primary malignancy with an OER of 1.2. The risk was
slightly higher in females than in males. Non-Hodgkin lymphoma, previous eye/orbit malignancy, melanoma, or oral cavity/pharynx malignancies
represented the primary cancers with the highest risk of developing a second primary orbital malignancy in contrary to colorectal, breast, prostate,
and urinary bladder cancers. Patients with a single primary orbital cancer
showed significantly better survival probability (60%) than patients with
a second primary orbital malignancy (< 40%) at 10 years after diagnosis.
However, Patients with second primary orbital cancer showed statistically

significantly higher survival probability than patients with second primary cancers elsewhere in the body (P < 0.001).
Conclusions: Ocular symptoms in patients treated from cancer must be
taken with more caution due to the increased risk of malignant tumors.
Further prospective studies with genetic confirmation are required to investigate the relation between first and second cancers and to provide a
marker for ophthalmologists for early diagnosis.

Fr09-05
Corneal problems in various types of lagophthalmos
Lebedeva P.*, Sitnik H.
Belarusian Medical Academy of Post-Graduate Education, Minsk, Belarus
Purpose: Evaluation of the corneal pathological changes and the results of
their treatment in patients with various types of lagophthalmos.
Material and methods: The study included 54 patients (29 men (53.7%),
25 women (46.3%), mean age 52.7 ± 2.3) suffering from different grades
of lagophthalmos and corneal lesions; follow up period from 3 months to
3.5 years. The lagophthalmos was paralytic–in 31 (57.4%), cicatricial–in 23
(42.6%) cases. Lagophthalmos value ranged from 2 to 13 mm (M±m, mm:
5.8 ± 0.49), it was mild–in 7, moderate–in 29, severe–in 18 cases. Cornea
was involved in all the cases (keratopathy–9 (16.7%), keratoconjunctivitis–7 (12.9%), keratitis (neurotrophic and exposure)–18 (33.3%), corneal ulcer–13 (24.2%): 6 of them (11.1%)–corneal ulcers with perforation,
corneal opacity with neovascularization–in 7 (12.9%) cases). BCVA varied
from 20/200 to 20/20 in 41 (75.9%) patients.
Results: All the patients underwent complex treatment, including medical
therapy and one or more surgical stages. In the presence of severe corneal complications (paralytic lagophthalmos–24, cicatricial–9 cases), the 1st
stage patients underwent corneal surgery: penetrating or lamellar keratoplasty–14, amniotic membrane transplantation–12, autoconjunctival flap–
7 eyes. Surgical treatment of lagophthalmos was performed in 47 cases: as
the 2nd step after the stabilization of the cornea condition–33 patients. In
14 cases the cornea was stable and the correction of lagophthalmos was
performed by the 1st stage. As a result of the combined treatment, the
state of the eye anterior segment has improved in all the cases. However, it
should be noted, that for patients with cicatricial lagophthalmos the state
of the cornea remained stable throughout the entire observation period,
while patients with paralytic lagophthalmos did not show a stable positive
dynamics–in 13 (54.1%) of 24 cases and repeated tectonic surgical interventions were required.
Conclusions: Lagophthalmos treatment requires an optimal combination
of medical and surgical treatment.
In the presence of severe pathological changes of the cornea (keratitis, ulcer, perforation), it is necessary to combine surgical treatment of corneal
complications and surgical correction of lagophthalmos, where the terms
are determined individually.

Fr09-06
Indikationen und Komplikationen bei Eviszeration vs Enukleation:
Eine retrospektive Studie
Trigaux C.*, Neumann I., Geerling G., Borrelli M.
Universitätsklinikum Düsseldorf, Augenheilkunde, Düsseldorf, Deutschland
Einleitung: Bei Eviszeration und Enukleation handelt es sich um ultimaratio-Optionen für nicht-funktionelle, schmerzhafte und schwerstinfektiöse Augen sowie bei intraokulären Tumoren. In dieser Studie wurden Indikationen und Komplikationen beider Behandlungsoptionen verglichen.
Methoden: Wir analysierten retrospektiv die Akten von 55 Patienten, die
zwischen Dezember 2012 und Januar 2019 in der Universitätsaugenklinik Düsseldorf operiert wurden. Indikationen, operativer Verlauf, intraund postoperative Komplikationen bei beiden Gruppen wurden untersucht und verglichen.
Ergebnisse: In 41 Fällen wurde eine Eviszeration und in 14 Fällen eine Enukleation durchgeführt. Die häufigste Indikation für eine Eviszeration war
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eine Hornhauteinschmelzung (n = 17; 41,5 %), gefolgt durch „schmerzhafte Funktionslosigkeit“ (15; 36,6 %) und Phtisis bulbi (11; 26,8 %). Enukleationen erfolgten bei 5 Patienten (35,7 %) bei schwerer Panophthalmitis,
in 4 Fällen (28,6) bei Tumoren und in 3 Fällen bei schmerzhafter Funktionslosigkeit (21,4 %). Intraoperativ traten bei keiner Operation Komplikationen auf. Die häufigsten postoperativen Komplikationen nach Eviszeration waren eine Verkürzung der Fornices (n = 3; 7,3 %), gefolgt von
Unterlid Ektropium (2; 4,9 %), Bindehaut-Hämatom (1; 2,4 %) und Prothesen-Extrusion (1; 2,4 %). Nach Enukleation kam es in einem Fall zu
einer postoperativen Prothesen-Extrusion (7,1 %). Alle Komplikationen
konnten durch einen lidchirurgischen Eingriff bzw. durch ein sekundäres
Dermofett-Transplantat korrigiert werden.
Diskussion: Eviszeration sowie Enukleation sind beide sichere therapeutische Optionen bei schwer erkrankten Augen mit einer geringen Rate
an ernsthaften postoperativen Komplikationen. Insgesamt fand sich mehr
postoperative Komplikationen nach Eviszeration im Vergleich zur Enukleation, die jedoch alle chirurgisch korrigierbar waren.

Fr09-07
In vitro modelling of cell-assisted lipoﬁlling for correction of
enophthalmos
Afanasyeva D.1*, Gushchina M.2, Borzenok S.1
1
The S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, Moscow, Russia;
2
Central Research Institute of Dental and Maxillofacial Surgery, Moscow,
Russia
Subcutaneous lipoaspirate is widely applied for orbital volume augmentation in patients with enophthalmos. Progressive volume reduction of the
transplanted fat due to the lack of vascularity and cell renewal remains an
unresolved problem.
Scientiﬁc objectives: To evaluate the interplay of human orbital fat stem
cells (OFSC) and cells of subcutaneous lipoaspirate in in vitro model of
cotransplantation.
Methods: To model the cotransplantation we applied a method of organ
culture in collagen gel. In two wells (experimental and control) of the 24well plate, we plated 100 μl of washed and concentrated lipoaspirate between two layers of type 1 collagen gel. About 20,000 fluorescent marked
primary cultured human OFSC were added to the lipoaspirate in the experimental well. The control well contained only fragments of lipoaspirate.
The both wells were filled with culture medium for adipose tissue and cultured in humid atmosphere of 5% СО2, at 37 °C.
Light and fluorescent microscopy, and immunohistochemical staining for
the markers of apoptosis, cell proliferation and stromal cells were used
for analysis.
Results: In the experimental well we noticed an increased number of fibroblast-like cells partially caused by proliferation of the initially added OFSC.
Since the 4-th day migration and proliferation of the fibroblasts-like cells
on the perifery of the fat fragments were noted.
In the both wells the intensity of fluorescence of the antibodies to the
caspase-3 increased significantly during the period of the experiment
(р < 0.05).
The intensity of fluorescence of the antibodies to ki-67 had a trend to increase in both the experimental and control wells. Cell proliferation was
significantly higher in the experimental well with addition of the MSC derived from OFP than in the control well, and stayed higher up to the 7th
day of the culturing. At the 1st day the intensity of fluorescence of the antibodies to CD105 was significantly higher in the experimental well in comparison with the control well, but after the 4 days there was no difference.
Conclusions: In the applied model of cotransplantation of OFSC and
lipoaspirate in vitro the OFSC and the fibroblasts-like cells of SAT maintained their viability, proliferation and cytokines secretion. Moreover, the
increased cell proliferation in the model of cotransplantation can serve as
a potential source of cell renewal in fat transplant and maintain its volume
for a long time after transplantation.
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Operative Herausforderung bei großﬂächiger
Oberlidrekonstruktion: 3 klinische Fälle
Borrelli M.*, Trigaux C., Neumann I., Geerling G.
1
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Einleitung: Großflächige Defekte des Oberlides entstehen meist nach ausgedehnten Tumorexzisionen oder Trauma, seltener durch Kolobome. Eine
zufriedenstellende Rekonstruktion stellt eine große Herausforderung für
okuloplastische Chirurgen dar, da Anforderungen an Anatomie, Ästhetik
und Funktion erfüllt werden müssen. Das rekonstrierte Oberlid sollte aus
vorderer und hinterer Lamelle bestehen und über einen stabilen Lidrand
verfügen. Zudem sollte die Lidfunktion mit Schutz der Augenoberfläche
und ausreichender Mobilität gewährleistet sein.
Methoden: Drei klinische Fälle wurden analysiert. Bei allen Fällen lagen
Tumoren vor (Merkelzell-Karzinom (n = 2), Plattenepithelzell-Karzinom
(n:1)), die primär R0 reseziert und zweizeitig rekonstruiert wurden. In
zwei Fällen zeigte sich ein kompletter Oberliddefekt. Es wurde eine Rekonstruktion mit Switch Flap durchgeführt. Beim 3. Fall lag neben einem
kompletten Oberliddefekt ein 60 %iger Defekt des temporalen Unterlides
vor. Das Oberlid wurde hier mittels eines Schwenklappens von der Stirn
und einem freien Transplantat des harten Gaumens rekonstruiert. Zudem
diente ein Periostlappen und Schwenklappen von präaurikulär zur Wiederherstellung des Unterlides.
Ergebnisse: Intraoperativ gab es keine Komplikationen. Postoperativ zeigte sich bei beiden Switch Flap-Rekonstruktionen ein vollständiger Lidschluss. Zudem konnte durch Erhalt des Levator palpebrae eine gute Lidmotilität erreicht werden. Im 3. Fall mit Stirnflaprekonstruktion lag nach
narbiger Retraktion ein Lagophthalmus mit Exposition der Hälfte der
Hornhaut vor. Daher erfolgte im Verlauf ein erneutes Hauttransplantat.
Postoperativ war der Lagophthalmus auf 3 mm reduziert. Die Levatorfunktion betrug jedoch nur 3 mm.
Diskussion: Zur Rekonstruktion großer Oberliddefekte sind verschiedene operative Technik in der Literatur beschrieben. Trotzdem stellen sie
immer eine chirurgische Herausforderung dar. Die Wahl des operativen
Vorgehens ist Patienten- und Situationsabhängig und sollte präoperativ
entschieden werden.
Zusätzlich zum funktionellen Aspekt sollte das Ergebnis auch ästhetisch
akzeptabel für den Patienten sein. Unsere Fälle stellen ein exemplarisches
Vorgehen dar.

Versorgungsforschung//Health care research
Fr16-01
Rückgang der gesamten und der ursachenspeziﬁschen
Erblindungsinzidenz von 2009 bis 2016 in Sachsen
Bertram B.1*, Claessen H.2,3,4, Kvitkina T.2,3,4, Narres M.2,3,4, Trautner C.5, Icks A.2,3,4
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Fragestellung: In verschiedenen Regionen Deutschlands ist die Erblindungsinzidenz insgesamt und der drei häufigsten Erblindungsursachen
(AMD, Glaukom, diabetische Retinopathie) in den 1990er und 2000er Jahren deutlich zurückgegangen. Das Ziel dieser Studie ist die Untersuchung
der zeitlichen Entwicklung der gesamten sowie der ursachenspezifischen
Erblindungsinzidenz in Sachsen zwischen 2009 und 2016.
Methodik: Die Datenbasis lieferten überörtliche Träger der Sozialhilfe, die
zentralisiert in Sachsen für den Zeitraum 01.01.2009 bis 31.12.2016 alle
neuen Blindengeldempfänger erfassten. Für jedes Jahr schätzten wir nach

Alter und Geschlecht standardisierte Inzidenzraten mit der gesamtdeutschen Bevölkerung aus dem Jahr 2012 als Standardpopulation. Darüber
hinaus untersuchten wir die zeitliche Entwicklung mit nach Alter und Geschlecht adjustierten Poisson-Regressionsmodellen.
Ergebnisse: Zwischen 2009 und 2016 wurden insgesamt 4657 neue Erblindungen identifiziert, welche überwiegend über 80 Jahre (60,1 %) und
weiblich (63,6 %) waren. Die gesamte Erblindungsinzidenz ist signifikant
von 16,1 (95 % KI: 14,8–17,3) pro 100.000 Personenjahren in 2009 auf 10,4
in 2016 gesunken, was einer durchschnittlichen Reduktion von 7 % pro
Jahr entsprach (p Wert Poisson-Modell: < 0,001). Dieser Rückgang wurde
ebenfalls für die häufigsten Erblindungsursachen beobachtet: AMD 2009:
7,1 (6,3–8,0), 2016: 4,7 (4,1–5,3); Glaukom 2009: 2,7 (2,2–3,2), 2016: 1,6
(1,3–2,0); diabetische Retinopathie 2009: 1,5 (1,2–1,9), 2016: 0,9 (0,6–1,2);
Katarakt 2009: 0,5 (0,4–0,8), 2016: 0,2 (0,1–0,4); Myopie 2009: 0,8 (0,5–
1,1), 2016: 0,4 (0,3–0,7); Optikusatrophie 2009: 0,9 (0,6–1,2), 2016: 0,4
(0,2–0,6); p-Wert Poisson Modell jeweils <0,01. Im Gegensatz dazu blieb
die Inzidenz nahezu unverändert (nicht signifikant) für die Erblindungsursachen Gefäßverschlüsse (2009: 0,4 (0,3–0,7), 2016: 0,3 (0,2–0,5)), Netzhautdystrophie (2009: 0,4 (0,3–0,7), 2016: 0,6 (0,4–0,9)) und sonstige Ursache (2009: 1,2 (0,9–1,6), 2016: 1,2 (0,9–1,5)). Die Erblindungsinzidenz
nahm außer für die Netzhautdystrophie bei allen Erblindungsursachen
deutlich mit dem Alter zu mit dem stärksten Anstieg bei der AMD. Die
Ergebnisse waren bei Männern und Frauen sehr ähnlich.
Schlussfolgerungen: Trotz der zunehmenden Alterung der Bevölkerung
nahm in Sachsen die Erblindungsinzidenz bei allen häufigen Erblindungsursachen in der letzten Dekade ab. Eine Erklärung dafür könnte die bessere Diagnostik und Therapie in der Augenheilkunde sein.

Fr16-02
Dreijahresergebnisse der deutschlandweiten Umfrage zu
Augenverletzungen durch Feuerwerkskörper
Gabel-Pﬁsterer A.1*, Böhringer D.2, Agostini H.3
1
Klinikum Ernst von Bergmann, Potsdam, Deutschland; 2UniversitätsAugenklinik Freiburg, Freiburg, Deutschland; 3University of Freiburg,
Department of Ophthalmology, Freiburg, Deutschland
Hintergrund: Zum dritten Mal in Folge wurden zum Jahreswechsel
2018/19 deutschlandweit anonymisierte Daten zu Augenverletzungen
durch Feuerwerkskörper erhoben. Ziel ist es eine Datenbasis zu schaffen,
über die Veränderungen im Nutzerverhalten, der Häufigkeit, Schwere dieser Verletzungen in verschiedenen Personengruppen und die notwendige
Therapie festgestellt werden können.
Methoden: Ein webbasiertes, standardisiertes online-Formular wurde allen bettenführenden notdienstleistenden Augenkliniken in Deutschland
zur Verfügung gestellt. Erfragt wurden das Patientenalter, die Seitigkeit,
Art und Schwere der Verletzung, das therapeutische Vorgehen sowie das
Auftreten von Begleitverletzungen an Händen und im Gesicht. Alle Angaben waren optional.
Ergebnisse: Die Beteiligung konnte von 2016 bis 2019 von 41 auf 51 Augenkliniken gesteigert werden. Von 1386 Patienten waren knapp 40 %
(33–39 %) minderjährig und rund 60 % 25 Jahre oder jünger. Rund 60 %
der Verletzten gaben an, als Zuschauer oder Passant oder in einer unklaren Situation verletzt worden zu sein. Kinder wurden vorwiegend durch
Knallkörper, Erwachsene vor allem durch Raketen verletzt. Ein Viertel der
Verletzungen waren schwer und erforderten eine stationäre Therapie. Bei
80 % der Patienten, die mit einer Kontusion stationär behandelt wurden
lagen zusätzliche Lid-, Bindehaut- oder Hornhautverletzungen vor. Begleitverletzungen am Partnerauge, Händen und Gesicht waren bei Minderjährigen häufiger als bei Erwachsenen. Bulbusrupturen wurden bei 10
Kindern und 38 Erwachsenen dokumentiert.
Schlussfolgerungen: Mit dieser Umfrage konnte gezeigt werden, dass über
drei Jahre ein gleichbleibend hoher Anteil von Kindern, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen und von Zuschauern und Passanten von Feuerwerksverletzungen betroffen ist. Maßnahmen wie Information über geeignete
Schutzmaßnahmen und Restriktionen in der Abgabe von Feuerwerkskörpern an Privatpersonen sollten diskutiert werden.

Fr16-03
Erfahrungen von Aggressionen und Gewalt unter Augenärztinnen
und Augenärzten – Eine Umfrage von BVA und DOG
Jacobsen C.1*, Volkmann I.1, Wedegärtner F.2, Harris J.3, Bertram B.4, Gass P.5,
Bambas B.6, Framme C.1
1
Medizinische Hochschule Hannover, Augenheilkunde, Hannover,
Deutschland; 2Medizinische Hochschule Hannover, Psychiatrie,
Sozialpsychiatrie und Psychotherapie, Hannover, Deutschland;
3
Berufsverband der Augenärzte Deutschlands e. V., Düsseldorf, Deutschland;
4
Augenarztpraxis, Aachen, Deutschland; 5Deutsche Ophthalmologische
Gesellschaft e. V., München, Deutschland; 6Augenarztpraxis, Bad Segeberg,
Deutschland
Hintergrund: In den Medien wird über die erhöhte Gewaltbereitschaft
von Patienten sowie Angehörigen gegenüber Ärzten und nicht-ärztlichem
Personal in Praxen und Krankenhäusern berichtet. Bislang wurden erst
wenige Untersuchungen zu diesem Thema durchgeführt, entsprechend
schwach ist die Datenlage. Gerade Augenärzte haben an der Spaltlampe
engen Kontakt zum Patienten und sind oft mit Patienten allein.
Methodik: Auf Grundlage der Aggressions-Wahrnehmungsskala (POPAS
Fragebogen) [1] sowie der Umfrage zu Aggressionen und Gewalt unter
Allgemeinmedizinern [2] wurde ein Fragebogen entwickelt. Im Herbst
2018 erhielten alle Mitglieder von DOG und BVA per Mail eine Einladung,
um den Fragebogen online auszufüllen.
Ergebnisse: Insgesamt nahmen 1508 Augenärzte (Alter: 49 ± 12 Jahre) an
der Befragung teil. 806 (53,7 %) Befragte waren weiblich. 1139 (75,5 %)
Teilnehmer arbeiteten in Praxen. 986 (65 %) Befragte haben in Ausübung
ihrer ärztlichen Tätigkeit bereits verbale Übergriffe ohne Drohung erlebt.
Der Median lag bei 3 Übergriffen innerhalb von 12 Monaten. Von bedrohlich körperlichen Gewalterfahrungen berichteten 363 (24,1 %) Ärzte. 30
(2 %) Teilnehmer mussten sich aufgrund schwerer körperlicher Gewalt in
ärztliche Behandlung begeben. Sexuelle Einschüchterung/Belästigung bejahten 322 (21,4 %) der Befragten, von diesen waren 243 (75,5 %) weiblich.
533 (47,9 %) Ärzte empfanden, dass aggressive/gewalttätige Verhaltensweisen in den letzten 5 Jahren zugenommen haben. 547 (49,1 %) Ärzte
beurteilten sie als gleichbleibend. Nur 33 (3 %) Befragte sahen eine Abnahme von diesen.
1047 (74,8 %) Ärzte gaben an, dass das Assistenzpersonal Aggressionen/
Gewalt durch Patienten erfahren habe. Dabei erlebten sie zu 49,7 % verbale Übergriffe und zu 35,7 % aggressives Verhalten. 950 (76,6 %) Befragte hatten den Eindruck, dass das Assistenzpersonal mehr Gewalt als das
ärztliche Personal erfahre.
Schlussfolgerung: Obwohl zu erwarten ist, dass besonders Ärzte, denen
Aggressionen/Gewalt widerfuhr, an der Umfrage teilgenommen haben,
weist die hohe Teilnehmeranzahl auf die hohe Relevanz des Themas hin.
Die Anzahl der Vorfälle unterstreicht die Bedeutung geeigneter Präventionsmaßnahmen.

Literatur
1. Oud N. (2000), POPAS Fragebogen, Connecting Partnerschaftsunternehmen für
Beratung und Ausbildung, Amsterdam, Niederlande.
2. Vorderwülbecke F., Feistle M., Mehring M. u. a. (2015). Aggression and violence
against primary care physicians–a nationwide questionnaire survey. Dtsch.
Arztebl. Int., 112, 159–165.

Fr16-04
Abuse of emergency room resources by the uninsured in the
United States of America to seek primary ophthalmic care
Singh G.1*,2
1
The University of Kansas Medical Center, Ophthalmology, Kansas City,
United States; 2The University of Missouri–Kansas City, Ophthalmology,
Kansas City, United States
Introduction: Despite recent reforms in Health Care System in the USA,
numerous underprivileged, unemployed and the young cannot afford
health care and stay uninsured. Cost/expense make the same population
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to postpone seeking regular health/ophthalmic care, till they end up with
urgent or emergency problems. Emergency Rooms (ER) in USA cannot
refuse treatment to anybody walking through the doors. Their problems
have to be treated/stabilized before asking for health insurance or payment upfront.
Objectives: Exposure of loop-holes in health care system that become economic burden on the hospital ERs.
Aims: Economic reforms required in World Health Care system to channelize proper utilization of valuable resources available in ERs.
Methods: In ER of Trauma Center Hospital, all walk-in patients were triaged and evaluated for ocular and/or system problems. Initial evaluation
by nursing staff was followed by emergency physician. Diagnostic evaluation included regular blood work and/or radiological evaluation by X-Rays
or CT-scans. Ophthalmologist on-call was consulted on phone and/or
called in for detailed ophthalmic evaluation when needed.
Results: Over one year period, about 210 patients were evaluated by one
ophthalmologist covering ER call. Three patients had ‘Ruptured Globe’
needing surgery, 6 eyes had traumatic Hyphema from falls, soccer-ball
injury, and domestic violence. 18 eyes had sub-conjunctival hemorrhage
along with orbital wall fractures from auto-accidents or falls in bath-tub.
7 patients having recurrent headaches or gradual decreased vision needed fundus/optic nerve evaluation to rule out optic neuritis or papilledema.
12 unprotected eyes seen with corneal/conjunctival foreign bodies,corneal abrasions,photo-keratitis. 15 eyes had contact lens related corneal ulcers, kerato-conjunctivitis, blurry vision, or unexplained headaches and
eye pain.
Majority of evaluations (≈70%) were sought by other specialties for blurry vision, eye pain, migraine/headaches, visual floaters, ‘funny feeling in
eyes’, rule out papilledema/optic neuritis for pain behind eyeballs,diabetic eye-exam in patients walking in through ERs, majority of the patients
without health insurance or ability to pay for services.
Conclusions: The results tell that only ≈30% patients really needed ER services. Remaining ≈70% patients abused the services, leading to economic burden, because they did not seek/could not afford regular ophthalmic
exams because of financial constrains. Needs major reforms

Fr16-05
Augenärztliche Versorgung von Kindern in Frankfurt am Main und
Umgebung
Hofmann C.*, Lambeck M., Repplinger B., Kohnen T.
Goethe-Universität Frankfurt, Klinik für Augenheilkunde, Frankfurt/Main,
Deutschland
Hintergrund: Die augenärztliche Versorgung von Kindern ist herausfordernd und scheint die von Ärzten und Patienten gewünschte Qualität
nicht immer zu erreichen.
Methoden: In Frankfurt und einem Radius von 25 Kilometern wurden
166 niedergelassene Augenärzte und 172 niedergelassene Kinderärzte zur
anonymen Beantwortung von Fragebögen (Augenärzte 20, Kinderärzte
14 Fragen) aufgefordert.
Ergebnisse: 80 % der Augenärzte untersuchen Kinder ab 0–3 Jahren. 70 %
sehen mindestens 10 Kinder pro Woche. 60 % führen eine Sehschule und
beschäftigen eine Orthoptistin. 79 % bevorzugen die Autorefraktion, wobei 58 % auch regelmäßig skiaskopieren. Zur Visusbestimmung verfügen
90 % über Zahlenoptotypen und Landoltringe, 68 % über LEA-Karten und
19 % über Teller-Acuity-Cards. 80 % überweisen weniger als 5 Kinder pro
Monat in eine Augenklinik, wobei 90 % innerhalb 12 Wochen einen Termin erhalten. 40 % der Augenärzte bewerten die Versorgungsqualität als
mindestens „gut’‘, 66 % als mindestens „befriedigend’‘.
91 % der Kinderärzte bestimmen den Visus, davon 96 % bei Kindern unter
6 Jahren. 85 % verfügen über LEA-Karten, 44 % über Kinderbilder. 43 %
geben an, dass 5–10 % der Kinder einen auffälligen Sehtest aufweisen, 38 %
bei unter 5 % und knapp 20 % bei über 10 % der Kinder. 51 % verfügen
über einen Autorefraktor. 84 % verweisen bei auffälligen Sehtests an einen niedergelassenen Augenarzt. 57 % verweisen 5–10 Kinder pro Monat
zum Augenarzt, 21 % weniger als 5 und 21 % mehr als 10 Kinder, wobei
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83 % innerhalb 12 Wochen einen Termin erhalten. 95 % führen einfache
Augenbehandlungen selbst durch, 100 % bei Konjunktivitis, 94 % bei Hagel-/Gerstenkorn. 15 % der Kinderärzte bewerten die Versorgungsqualität als mindestens „gut“, 31 % als mindestens „befriedigend“ und 52 % als
„mangelhaft“ oder „ungenügend“.
Schlussfolgerungen: Der Großteil der Augenärzte untersucht auch Kleinkinder, ein hoher Anteil betreibt eine Sehschule mit Orthoptistin. Autorefraktion, Zahlenvisus und Landoltringe überwiegen. Skiaskopie und LEATest sind ebenfalls verbreitet. Fast alle Kinderärzte bestimmen den Visus,
fast die Hälfte auch bei Kleinkindern. Der LEA-Test überwiegt deutlich,
jeder 2. Kinderarzt verfügt über einen Autorefraktor. Insgesamt werden
wenige Kinder vom Augenarzt in eine Klinik oder vom Kinderarzt zum
Augenarzt geschickt, wobei die Wartezeit für reguläre Termine moderat
ausfällt.
Die Versorgungsqualität wird von Augenärzten eher gut und von Kinderärzten eher schlecht bewertet.

Fr16-06
Über missleitende Anamnesen, diagnostische Sackgassen und
ihre Überwindung
Krastel H.1*, Kaltakji F.1, Erwemi M.1, Bauer M. F.2, Skladny H.3, Jonas J. B.4
1
Universitäts-Augenklinik Mannheim, Mannheim, Deutschland; 2MITOLAB
Institut für molekulargenet. Diagnostik, Ludwigshafen, Deutschland;
3
SYNLAB humangenetisches Institut, Mannheim, Deutschland;
4
Seegartenklinik Heidelberg, Praxis f. Augenheilkunde, Heidelberg,
Deutschland
Non-kausale Unfallanamnesen gelten als Hinweise auf Berentungs- oder
Entschädigungsbegehren – berechtigter oder weniger berechtigter Art.
Nicht ganz selten jedoch besteht die kausale Verknüpfung zwischen Sehstörung und Unfallereignis in umgekehrter Richtung als von den Betroffenen vermutet und geschildert. Wir berichten über Patienten mit
Optikusatrophien und Netzhautdystrophien in langsam progredienter
Manifestation, deren Sehminderung die Unfallereignisse bewirkte oder
begünstigte. Die ursächliche Zuschreibung zum Trauma kann erhebliche
diagnostische Umwege bedingen. Die molekulargenetische Diagnostik hat
in unseren Beispielen entscheidend zur Klärung beigetragen.

Fr16-07
Etablierung von klinisch-praktischen Prüfungen ärztlicher
Basisfertigkeiten mit Simulationspatienten im Fach
Augenheilkunde
Böhm M. R. R.1*, Kreis S.1, Freimuth M.-A.1, Rating P.1, Berchner-Pfannschmidt
U.1, Bechrakis N. E.1, Merse S.2
1
Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Essen, Essen, Deutschland;
2
Universitätsklinikum Essen, Modellprojekt Empathisch-Interkulturelle ArztPatientenkommunikation (EI-AP-K), Essen, Deutschland
Fragestellung: Die studentische Lehre im Fach Augenheilkunde erfordert
durch den „Masterplan Medizinstudium 2020“ viele Veränderungen. Dies
beinhaltet eine Orientierung der Lernziele am Nationalen Lernzielkatalog
(NKLM) und die Etablierung von praktischen Prüfungen. Ziel dieser Arbeit war zu prüfen, ob eine strukturierte Vermittlung und Überprüfung
kompetenzbasierter Lernziele zu klinisch-praktischen Basistechniken im
Rahmen einer OSCE (objective structured clinical examination) -Prüfung
mit dem Einsatz von Simulationspatienten (SP) im Fach Augenheilkunde möglich ist.
Methodik: Implementierung des Lehrkonzeptes mit drei Lernzielen
(NKLM und Vorgaben des Faches Augenheilkunde) und unter Einsatz
aktueller medizindidaktischer Methoden (z. B. Peyton). Das Unterrichtskonzept bildet drei Lernziele in 2 Unterrichtseinheiten (insg. 90 min) mit
Einsatz von SP ab. Dieser klinisch-praktische Unterricht mit aktiverArztPatienten-Kommunikation findet im Rahmen des klinischen Untersuchungskurses (1. klin. Semester) statt. Die OSCE-Prüfungsstation ist in
die Gesamtprüfung am Semesterende eingebettet und orientierte sich an

den Prüfungsvorgaben der Medizinischen Fakultät. Die Evaluation erfolgte unmittelbar nach der OSCE-Prüfung mittels standardisiertem Fragebogen. Erfasst wurden die subjektiven Einschätzungen der Studierenden zu
Prüfungsvorbereitung und -durchführung.
Ergebnis: Drei übergeordnete praktische Lernziele (Anamneseerhebung,
Prüfung des Visus und der Pupillomotorik) wurden auf der Ebene der
praktischen Fertigkeiten vermittelt. Das Lernziel „Der Studierende kann
eine strukturierte Prüfung der Pupillomotorik demonstrieren“ wurde im
Rahmen der OSCE-Prüfung am Semesterende überprüft. An der OSCEPrüfung nahmen 98,7 % (n = 77) der Studierenden teil (74 % weiblich,
26 % männlich). Alle Studierenden erreichten das Lernziel (Mittelwert
26,6/30 Punkten). Die Prüfungsaufgabe konnte von 77,9 % (n = 60) „gut“
bewältigt werden. 85,7 % (n = 66) der Studierenden fühlten sich gut auf die
Prüfung vorbereitet. Vom direkten Feedback unmittelbar nach der gezeigten Prüfungsleistungenprofitierten 87 % (n = 67).
Schlussfolgerung: Die Vermittlung von klinisch-praktischen Basisfertigkeiten mittels strukturierter Lehre ist mit SP und gut qualifizierten Dozenten möglich und sinnvoll. Der Einsatz neuer medizindidaktischer
Methoden ist wirkungsvoll möglich. Es wird angestrebt weitere klinischpraktische kompetenzbasierte und prüfbaren Lernziele im Fach Augenheilkunde zu ergänzen und zu etablieren.

Fr16-08
Social Media für Prophylaxis und Patientenaufklärung in der
Ophthalmologie
Afanasyeva D.*
Gesundheitszentrum ‚Praktik‘, Omsk, Russland
Hintergrund: Social Media (soziale Medien) nehmen einen wichtigen Platz
zwischen modernen Massenmedien ein und werden im Marketing benutzt. Ziel dieser Studie ist es, die Aufnahmefähigkeit der Internetbenutzer
von medizinischen Informationen in Social Media zu analysieren.
Methodik: Die Angaben basieren auf einer repräsentativen Umfrage unter
179 Internetbenutzern, die in der Zeit vom Februar bis zum März 2019
durchgeführt wurde.
Ergebnisse: 68,7 % der Befragten waren zwischen 25–35 Jahre alt. 19,6 %
der Befragten gehören zu der Altersgruppe von 36 bis 45 Jahren. 6,7 % der
Befragten waren über 45 Jahre und 5 % unter 25 Jahre alt.
Der Anteil der Befragten, die den medizinischen Tipps im Internet folgen, liegt bei 73,7 %. Dabei folgen weniger als die Hälfte aller Befragten
den Profilen der Ärzte-Blogger (44,7 %) und Gesundheitseinrichtungen
(41,9 %). 43,0 % von den befragten Internetnutzern lesen die medizinischen Posts in Social Media regelmäßig, und nur 34,9 % von den 30,7 %
aller Befragten lesen die Posts über Sehen, Augenkrankheiten sowie Prophylaxe zum Verlust des Sehvermögens.
Auf die Frage nach dem Hauptkriterium der Qualität der Medizinischen
Informationen im Internet sind folgende Antworten eingegangen: für
52,5 % ist es das Verweisen auf normative Rechtsakte und andere Dokumente, für 21,8 % das Verweisen auf die ausländischen medizinischen Publikationen. Die Autorität des Arztbloggers war mit 23,5 % ausgewählt.
Nur 1,1 % aller Befragten wählten die Anzahl der Follower als das Hauptkriterium der Qualität der medizinischen Information aus. Für 25,7 % der
Befragten ist die Anzahl der „Likes“ und positiven Kommentare wichtig.
Zudem wählen 66,5 % der befragten Internetnutzer Einklang der Information mit ihren persönlichen Erfahrungen als das Qualitätshauptkriterium aus.
Schlussfolgerung: Soziale Medien sind die wichtigsten Kanäle, um Informationen, insbesondere auch medizinische, weltweit zu verbreiten. Die
Menschen folgen den Posts, die auf den Profilen der Ärzte-Blogger und
Gesundheitseinrichtungen veröffentlicht sind. Obwohl Augenkrankheiten und Verlust des Sehvermögens allgemein verbreitet sind, stehen diese
Themen in der Topliste zurück. Soziale Medien können intensiver genutzt
werden, um Menschen über die Ursachen von Augenleiden, ihren Anzeichen, Verlauf und Behandlungsmöglichkeiten zu informieren.

Retina–from bench to bedside
Fr22-01
CxCl10 ist an der Vermittlung des anti-angiogenen Eﬀektes von
CNTF in der Netzhaut beteiligt
Bucher F.1*,2, Aguilar E.2, Arnold J.1, Marra K.2, Lange C.1, Schlunck G.1, Agostini
H.1, Stahl A.3, Friedlander M.2
1
Klinik für Augenheilkunde Freiburg, Freiburg, Deutschland; 2The Scripps
Research Institute, Department of Molecular Medicine, La Jolla, United
States; 3Universitäts-Augenklinik Greifswald, Greifswald, Deutschland
Fragestellung: Ciliary Neurotrophic Factor (CNTF) wird aktuell im Rahmen klinischer Studien zur Behandlung von Makulären Teleangiektasien
vom Typ 2 getestet. Während CNTF primär für seine neuroprotektive Eigenschaft bekannt ist, zeigen prä-klinische Untersuchungen auch eine starke angio-modulatorische Wirkung von CNTF im Modell der Sauerstoffinduzierten Retinopathie. Ziel dieser Studie ist es, den Wirkmechanismus
von CNTF zu entschlüsseln und die Signalmoleküle zu identifizieren, die
den angiomodulatorischen Effekt von CNTF in der Netzhaut hervorrufen.
Methodik: Transgene VLDLR Knockout Mäuse (VLDLR –/–) wurden einmalig an P12 mit rCNTF (500 ng), rekombinantem CxCl10 (500 ng) oder
PBS/BSA Kontrolle behandelt. Der Effekt auf den vaskulären Phänotyp
wurde anhand immunhistochemischer Analysen an Netzhaut-Flachpräparaten zu unterschiedlichen Zeitpunkten bestimmt. Immunhistochemische
Färbungen, Western Blot und qPCR Analysen von CNTF-behandelten Augen und primären Müllerzellkulturen der Maus dienten zur Untersuchung
der durch CNTF aktivierten Signalwege in der Netzhaut. Die Wirkung von
rCxCl10 auf HUVECs wurde in Spheroid-Assays überprüft.
Ergebnisse: Die intravitreale Injektion von rCNTF an P7 führt zu einer signifikanten Reduktion subretinaler Neovaskularisationen im VLDLR –/–
Modell an P18 (N = 16, p = 0,001) und P34 (N = 21, p < 0,0001). Western
Blot und immunhistochemische Analysen wiesen auf eine langanhaltende
CNTF-induzierte Aktivierung des Jak/Stat3 Signalweges in der Netzhaut
hin. CxCl10 als bekanntes Zielmolekül von Stat3 wurde in der Netzhaut
(>40fach, p < 0,05) sowie in Müllerzellen (>8fach, p < 0,05) nach CNTFBehandlung signifikant vermehrt exprimiert. Zugabe von rCxcl10 zu HUVEC in vitro Kulturen bewirkte eine signifikante Reduktion der Sprossung
von Endothelzellen (p < 0,05) sowie eine signifikante Reduktion intraretinaler Neovaskularisationen nach in vivo Gabe an P18 im VLDLR–/– Modell (N = 19, p < 0,004).
Schlussfolgerungen: Unsere Studie belegt einen anti-angiogenen Effekt
von CNTF auf die Ausbildung subretinaler Neovaskularisationen im
VLDLR Mausmodell. In vivo wie auch in vitro wurde Cxcl10 als ein Mediator des CNTF-induzierten anti-angiogenen Effektes identifiziert.

Fr22-02
Circadianer Rhythmus und Einﬂuss von Melatonin und Licht auf
die VEGF Sekretion im retinalen Pigmentepithel
Kampers M.1*, Töbelmann D.2, Recber M.1, Roider J.1, Dittmar M.2, Klettner A.1
1
UK S-H, Campus Kiel, Augenklinik, Kiel, Deutschland; 2Christian-AlbrechtsUniversität zu Kiel, Humanbiologie, Kiel, Deutschland
Hintergrund: Für die Retina und für das retinale Pigmentepithel (RPE) ist
eine circadiane Rhythmik beschrieben. Das RPE ist eine wichtige Quelle
für den Wachstumsfaktor Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF),
der an verschiedenen retinalen Erkrankungen, wie z. B. der feuchten altersabhängigen Makuladegeneration beteiligt ist. In dieser Studie haben
wir die circadiane Rhythmik und den Einfluss von Melatonin und Licht
auf die Sekretion von VEGF untersucht.
Methoden: Es wurden RPE/Aderhaut Organkulturen und primäre Einzelaugen-RPE Zellkulturen aus dem Schwein verwendet. Die RPE/Aderhautkulturen wurden in einer Perfusionskammer unter Umgebungslicht kultiviert. Für die Zellkulturen wurden die RPE Zellen jeweils aus einem Auge
im Dunkeln kultiviert und, je nach Versuchsansatz, für 20 min (7.40–8.00)
mit Licht (Tageslicht/Raumlicht) bestrahlt und/oder nachts (20.00–8.00)
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mit Melatonin stimuliert. Die Überstände der Kulturen wurden gewonnen und im ELISA auf den VEGF-Gehalt untersucht. Außerdem wurde
die Produktion des Uhrenproteins BMAL1 untersucht.
Ergebnisse: Die VEGF-Ausschüttung in der Perfusionsorgankultur zeigt
einen signifikanten circadianen Rhythmus. Auch in der Zellkultur konnte
eine zeitliche Variation der VEGF-Bildung festgestellt werden. Licht hatte auf die Sekretion von VEGF keinen signifikanten Einfluss. Dagegen
induziert Melatonin einen signifikanten Anstieg von VEGF. Dieser Anstieg wurde noch verstärkt, wenn Melatonin mit Tageslicht, aber nicht mit
Raumlicht kombiniert wurde. Die Produktion des Uhrenproteins BMAL1
wurde durch Licht und besonders durch die Kombination aus Licht und
Melatonin reduziert.
Fazit: Die VEGF-Sekretion des RPE zeigt einen inhärenten circadianen
Rhythmus. Die externen Stimuli Licht und Melatonin verändern diesen
Rhythmus nicht, wohl aber die Menge des ausgeschütteten VEGF. Die circadiane Rhythmik der VEGF-Sekretion zeigt eine weitere Ebene der VEGF
Regulation auf und kann für die Klinik, insbesondere für die anti-VEGF
Behandlung von Bedeutung sein.

Fr22-03
Einﬂuss schonender Lasertherapien (SRT und TSR) auf die
Sekretion von Zellmediatoren zur Untersuchung einer
neuroprotektiven Wirkung
Papenkort J.*, Richert E., Tode J., Klettner A., Roider J.
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Klinik für Ophthalmologie, Kiel,
Deutschland
Fragestellung: Im Rahmen der Entwicklung neuer Therapieansätze für die
altersabhängige Makuladegeneration wurden die Laserverfahren Selektive Retinatherapie (SRT) und Thermische Stimulation der Retina (TSR)
hinsichtlich ihrer Wirkung auf die Zellen des Retinalen Pigmentepithels
(RPE) charakterisiert. Im Fokus des Projektes stand eine mögliche neuroprotektive Wirkung der Laserverfahren. Es wurde die apikale Sekretion der Wachstumsfaktoren VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor),
PEDF (Pigment Epithelium Derived Factor), BDNF (Brain-Derived Neurotropic Factor), NGF (Nerve Growth Factor) und TGF-β (Transforming
Growth Factor) untersucht.
Methodik: Als Modell dienten porcine Organkulturen des RPE-Choroidea-Komplexes. Diese wurden mit einem 532 nm Nd:YAG Laser behandelt. Für die SRT kam ein gepulster Modus zum Einsatz (532 nm, 300 ms
Dauer, Energie 210 mJ/cm2, 100 Hz, Pulslänge 1,4 μs), bei der TSR wurde
ein continuous wave-Modus (532 nm, 100 ms Dauer, Leistung 22 mW) genutzt. Für beide Modi wurden 200 μm große Spots verwendet. Die Explantate wurden in modifizierten Ussingkammern kultiviert, bei denen zwischen apikaler und basolateraler Proteinsekretion unterschieden werden
kann. Mit einem Calcein-AM Assay wurde die Vitalität des RPE überprüft
und die oben genannten Faktoren (VEGF, PEDF, BDNF, NGF, TGF-β) im
ELISA-Verfahren nachgewiesen. Als Referenz diente eine unbehandelte
Kontrolle aus demselben Auge.
Ergebnisse: Nach SRT-Behandlung mit 200 μm Spots zeigte sich apikal
eine signifikante (p < 0,05) VEGF-Reduktion. Des Weiteren fand sich apikal eine signifikante (p < 0,05) PEDF-Erhöhung. Bei der TSR-Behandlung
mit 200 μm Spots konnten keine signifikanten Veränderungen der apikalen VEGF- und PEDF-Sekretion nachgewiesen werden.
Die neuronalen Wachstumsfaktoren BDNF und NGF wurden von unbehandelten und gelaserten RPE-Zellen in diesem Modell apikal nicht ausgeschüttet.
TGF-β zeigte nach SRT und TSR keine signifikante Änderung der Sekretion im Vergleich zur Kontrolle.
Schlussfolgerungen: Die SRT-Behandlung (200 μm) führte zu einer Induktion von PEDF, für das eine neuroprotektive und eine antiangiogene
Wirkung beschrieben ist. Das pro-angiogene VEGF wird durch die Laserbehandlungen nicht induziert. Das erzeugte Zytokinprofil ist im Rahmen
der AMD-Pathogenese als vorteilhaft anzusehen. Die TSR-Behandlung
hatte keinen signifikanten Effekt auf die apikale Sekretion der oben genannten Faktoren.
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Fr22-04
Norrin mediates protective eﬀects on photoreceptors against
retinal degeneration
Ohlmann A.1*, Eggerstorfer S.2, Eimer C.2, Seitz R.2, Weber G.1, Naash M.3,
Priglinger S. G.1, Tamm E.2
1
Klinikum der Universität München, Augenklinik und Poliklinik, München,
Germany; 2Universität Regensburg, Institut für Humananatomie und
Embryologie, Regensburg, Germany; 3University of Houston, Department of
Biomedical Engineering, Houston, United States
Background: Norrin, a secreted protein, activates the Wnt/β-catenin signaling pathway via binding to frizzled-4 receptors. In previous studies we observed that Norrin mediates substantial neuroprotective effects on acutely
and chronically damaged retinal neurons via activation of Wnt/β-catenin
signaling. Here we investigated if Norrin prevents photoreceptor degeneration in a mouse model of retinitis pigmentosa (RP).
Methods: Mice with a transgenic expression of Norrin in the retinal pigment epithelium under control of the Rpe65 promoter (Rpe65-Norrin) were
bred with mice suffering from hereditary RP (VPP). The retinal phenotype
of Rpe65-Norrin, VPP, Rpe65-Norrin/VPP mice and wild-type littermates
was investigated and quantified by light microscopy and TUNEL labeling.
Retinal protein levels of β-catenin and pAKT, were investigated by western
blot analyses. The mRNA expression of Gfap, Edn2, Lif and Fgf2 was studied by real time RT-PCR. To block either Wnt/β-catenin or pAKT signaling,
DKK-1 or Triciribine, respectively, were injected into the vitreous cavity.
Results: In VPP mice, a pronounced loss of nuclei and a distinct number
of TUNEL positive cells in the outer nuclear layer (ONL) were detected.
Both effects were significantly reduced in double transgenic Rpe65-Norrin/VPP mice. Expression levels of Gfap, Edn2, Lif and Fgf2 mRNA were
reduced in double transgenic mice when compared to VPP littermates.
By western blot analysis, a significant increase of retinal β-catenin was detected in VPP and Rpe65-Norrin/VPP mice when compared to wild-type
controls, but no difference between both transgenic groups was found.
Following intravitreal injection of DKK-1, an inhibitor of Wnt/β-catenin
signaling, no increase of TUNEL positive cells in the ONL was detected in
double transgenic mice. However, in retinae of Rpe65-Norrin/VPP mice,
enhanced pAKT signaling was detected by western blot analysis when
compared to VPP mice. After blocking the AKT pathway by intravitreal
injection of Triciribine in double transgenic mice, the number of TUNEL
positive cells was increased significantly.
Conclusions: Norrin mediates protective effects on photoreceptors against
chronic degeneration, an effect that is most likely mediated via an enhanced pAKT signaling. Since the intravitreal injection of DKK-1 has no
effect on photoreceptor apoptosis in double transgenic mice, the Norrin-mediated effect may involve other pathways than Wnt/β-catenin signaling.

Fr22-05
Gestörte Immunzellregulation und -homöostase im
Apolipoprotein (Apo)E knock-out AMD-Mausmodell
Tode J.1*, Richert E.1, Arnold P.2, Klettner A.1, Lucius R.2, Roider J.1
1
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Klinik für Ophthalmologie, Kiel,
Deutschland; 2Anatomisches Institut, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel,
Kiel, Deutschland
Fragestellung: Die Regulierung und Rekrutierung von Immunzellen im
Rahmen inflammatorischer und parainflammatorischer Prozesse des Auges sind Bestandteil der Pathogenese der altersabhängigen Makuladegeneration (AMD) und in ihrer Interaktion bis dato weitestgehend unklar. Wir
untersuchten die Expression von Entzündungsmediatoren im ApoE–/–
AMD Mausmodell im Vergleich zu gesunden BL/6J Kontrollmäusen.
Methodik: Der AMD Phänotyp von fünf 8 Monate alten ApoE –/– Mäusen, die Lipide im Bereich der Bruch’schen Membran (BrM) einlagern,
und fünf gleichaltrigen BL/6J Kontrollmäusen wurde in Narkose klinisch
evaluiert. Einen Tag nach der Untersuchung wurden die Augen enukleiert,
die RNA aus dem posterioren Segment isoliert und in cDNA umgeschrie-

ben. Diese wurde mittels Gen-Expressionsanalyse (RT2 Gen Array) auf 84
Gene der inflammatorischen Zellantwort untersucht.
Ergebnisse: Die ApoE–/– Mäuse zeigten einen milden AMD-typischen
Phänotypen mit 3 (±2) Drusen. Im Vergleich zur gesunden Kontrolle waren der Transkriptionsfaktor Fos (Zellwachstum und Angiogenese 2,4
fach, p = 0,01), der Interleukin-1 Rezeptor (Makrophagen, Immunzellrekrutierung, 2,1 fach, p < 0,001) sowie TNFα (2,9 fach, p = 0,02) hochreguliert. Die Zytokine IL-22 und IL-17a (Induktion der angeborenen Immunantwort, antimikrobielle Peptide –3,4 fach, p = 0,004; –6,2 fach, p = 0,02),
das Chemokin Ccl22 (nAMD, Homöostase des Immunsystems, Zellbewegung, –6,5 fach, p = 0,02) sowie der Fas Ligand (Apoptose –3,4 fach,
p = 0,03) waren herabreguliert.
Schlussfolgerungen: Das Profil der Entzündungsmediatoren im ApoE –/–
Mausmodell lässt auf eine Induktion proinflammatorischer Zellmediatoren, sowie eine gestörte Immunzellrekrutierung und -homöostase schließen. Entzündliche Prozesse spielen bei der AMD eine entscheidende Rolle,
insbesondere in ihrer Interaktion mit Lipiden im Bereich der BrM. Die
genauen Pathomechanismen bleiben unklar.

Fr22-06
Fluoreszenzlebensdauer-Ophthalmoskopie nach Bestrahlung mit
Mikrosekunden-Laserpulsen
Sonntag S.1*, Seifert E.2, Lewke B.2, Theisen-Kunde D.2, Brinkmann R.2,3, Grisanti
S.1, Miura Y.1,3
1
Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein,
Campus Lübeck, Lübeck, Deutschland; 2Medizinisches Laserzentrum
Lübeck, Lübeck, Deutschland; 3Institut für Biomedizinische Optik,
Universität zu Lübeck, Lübeck, Deutschland
Ziel: Ziel dieser Studie war es, den Einfluss der Bestrahlung mit Mikrosekunden-Laserpulsen auf die Fluoreszenzlebensdauer (FLD) des Fundus
in vivo zu untersuchen.
Methode: Die Netzhaut des Kaninchens (Chinchilla-Bastard) wurde mit
einem gepulsten Laser (Einzelpuls, Wellenlänge: 514 nm, Pulsldauer im
5–50 μs-Bereich) mit unterschiedlichen Energien bestrahlt. Der Strahldurchmesser betrug ca. 130 μm. Direkt nach der Bestrahlung wurden
Fundusfotografie, optische Kohärenztomographie (OCT), Fundus-Autofluoreszenz (FAF) und FLIO (Prototyp, Heidelberg Engineering GmbH)
durchgeführt. FLIO verwendet einen ps-Laserpuls mit der Wellenlänge
473 nm, die Fluoreszenz vom Gewebe wird in zwei Detektionskanälen
(Kanal 1: 498–560 nm, Kanal 2: 560–720 nm) gemessen. Die Schädigung
des retinalen Pigmentepithels (RPE) durch Laserbestrahlung wurde mit
Fluoreszenzangiographie (FAG) direkt nach der Bestrahlung bestätigt. Ein
Woche später wurden Fundusfotografie, OCT und FLIO wiederholt, um
zeitabhängige Veränderungen der Netzhautmorphologie und FLD im bestrahlten/umgebenden Bereich zu untersuchen.
Ergebnisse: Zu den durch die verwendeten Laserparameter erzeugten Laserspots gehörten unbeschädigte (FAG negativ) und beschädigte (FAG positiv) sowie sichtbare und nicht-sichtbare Spots in Funduskopie und OCT.
Bei FAF und FLIO waren meiste FAG-positiven Stellen erkennbar, wobei
sie mit FLIO viel klarer dargestellt wurden, unabhängig von der Sichtbarkeit bei der Fundusfotografie oder OCT. Die FLD am Spot und in der
Spot-Umgebung zeigte sich bereits direkt nach der Laserbestrahlung signifikant verlängert (Spot: +200~600 ps in Kanal 1, +100~350 ps in Kanal 2, Spot-Umgebung: +70~200 ps in Kanal 1, +30~100 ps in Kanal 2).
An den mit OCT nichterkennbaren Laserspots zeigten sich längere FLD
noch nach einer Woche, während die Stellen mit deutlicher morphologischer Änderung der äußeren Netzhautschichten bei OCT kürzere FLD
zeigte, vermutlich wegen der fibrotischen Veränderung. Die längere FLD
in der Spot-Umgebung bis zu Millimeter Entfernung war auch noch nach
einer Woche vorhanden.
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Laserbestrahlung des RPEs mit Mikrosekundenpulsen zu einer metabolischen Aktivierung der umliegenden Zellen führt, die mindestens einigen Woche mittels
FLIO erkannt werden kann.

Fr22-07
Entwicklung eines organotypischen Zellkulturmodells der
äußeren Blut-Retina-Schranke für In-vitro-Untersuchungen von
Arzneistoﬀtransportvorgängen
Jochner M.1*,2, Bleisch A.3, May T.3, Reichl S.1,2
1
TU Braunschweig, Institut für Pharmazeutische Technologie, Braunschweig,
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Deutschland; 3InSCREENeX GmbH, Braunschweig, Deutschland
Fragestellung: Die äußere Blut-Retina-Schranke (BRS) wird aus dem retinalen Pigmentepithel (RPE) gebildet und stellt eine dichte Barriere für
systemisch applizierte Wirkstoffe zur Behandlung des hinteren Augenabschnitts dar. Ziel dieser Studie war es zum einen, mit einem optimierten
Protokoll primäres porcines RPE zu gewinnen und dies mittels lentiviralen
Gentransfers zu immortalisieren. Aus der so entstandenen Zelllinie sollte
zum anderen ein valides In-vitro-Modell der BRS für Permeationsuntersuchungen entwickelt, charakterisiert und mit bereits etablierten Modellen
(ARPE-19) verglichen werden.
Methoden: Primäre RPE-Zellen wurden mit enzymatischen und mechanischen Methoden aus Schweineaugen isoliert, anschließend transduziert
und die Kultivierungsbedingungen hinsichtlich der Expression zellcharakteristischer Eigenschaften optimiert. Die RPE Zelllinie wurde mikroskopisch, immunhistologisch und durch Bestimmung der Barriereeigenschaften (Messung des transepithelialen elektrischen Widerstands – TEER
– sowie Permeationsexperimente mit Markersubstanzen) charakterisiert
und mit der humanen Zelllinie ARPE-19 sowie den Primärzellen verglichen.
Ergebnisse: Es konnten absolut reine RPE Kulturen (RPE65-positiv) gewonnen werden. Der lentivirale Gentransfer wurde mit diesen Zellen erfolgreich durchgeführt. Die so immortalisierten Zellen zeigten im Gegensatz zu primären Zellen ein ausgeprägtes Proliferationsverhalten, eine
Subkultivierung über mehr als 30 Passagen war möglich. Die Expression
von Tight junctions im konfluenten Monolayer sowie einer dichten Barriere (TEER >200 Ω cm2) war ebenso zu detektieren, wie diskriminierende Eigenschaften der RPE-Zellen bei der transepithelialen Permeation
kleiner und großer sowie hydrophiler und lipophiler Markermoleküle. Im
Vergleich dazu lassen sich primäre Zellen nur sehr eingeschränkt subkultivieren, bilden jedoch eine stärkere Barriere aus. ARPE-19 Zellen weisen
ein ähnliches Kultivierungsverhalten auf, zeigen hingegen deutlich geringere Barriereeigenschaften (TEER ~80–100 Ω cm2).
Schlussfolgerung: Die neu gewonnene RPE Zelllinie weist zellcharakteristische Merkmale auf und ist dem etablierten Modell, ARPE-19, hinsichtlich der Barriereeigenschaften überlegen. Sie stellt damit ein vielversprechendes In-vitro-Modell für präklinische Arzneistofftransportstudien als
Alternative zum Tierversuch dar.

Keratitis und Augenoberﬂäche//
Keratitis and eye surface
Sa03-01
Kontaktlinsen als Risikofaktor einer Pilzkeratitis – Ergebnisse aus
dem Deutschen Pilz-Keratitis Register
Roth M.1*, Geerling G.1, Studiengruppe Deutsches Pilz-Keratitis Register
1
Universitäts-Augenklinik, Düsseldorf, Deutschland
Hintergrund: Die mykotische Keratitis ist ein sehr ernst zu nehmendes
ophthalmologisches Krankheitsbild mit potentiell visusbedrohendem
Verlauf. Bislang ist die Erkrankung in Deutschland verhältnismäßig selten, weltweit nimmt die Inzidenz jedoch zu, wahrscheinlich aufgrund der
steigenden Verwendung von Kontaktlinsen (KL). Im Rahmen einer spezifischen Auswertung der Daten des Deutschen Pilz-Keratitis-Registers
sollen KL als Risikofaktor einer Pilzkeratitis und mögliche Unterschiede
zwischen KL-Trägern und Nicht-KL-Trägern evaluiert werden.
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Methoden: Die Daten von 101 im Deutschen Pilz-Keratitis-Register gemeldeten Fällen aus den Jahren 2000 bis 2017 wurden hinsichtlich des
Kontaktlinsen-Trageverhaltens, anderer ophthalmologischer und allgemeiner Risikofaktoren, Alter, Geschlecht, identifizierter Erreger, medikamentöser und chirurgischer Therapie, Visus und Befunde bei Aufnahme
und Follow-up ausgewertet.
Ergebnisse: Von den 101 Patienten waren 57 KL-Träger (55,8 %, hiervon
84,5 % weiche Kontaktlinsen). Der Gebrauch von KL ist somit häufigster
Risikofaktor. Unter den KL-Trägern finden sich signifikant mehr weibliche Patienten als unter den Nicht-KL-Trägern (47 vs. 10; p < 0,0001). Auch
das Alter unterscheidet sich signifikant (KL: 44 [±17] Jahre vs. keine KL:
63 [±18] Jahre; p < 0,0001). 72,4 % der KL-Träger haben eine Infektion mit
filamentösen Pilzen (insbesondere Fusarium spp. und Aspergillus spp.).
34/58 KL-Träger wurden im Verlauf mit einer Keratoplastik versorgt, 6/58
mussten enukleiert werden. Bzgl. der durchgeführten Keratoplastiken und
Enukleationen, sowie des finalen Visusergebnisses zeigte sich kein Unterschied zwischen KL-Trägern und Nicht KL-Trägern.
Schlussfolgerung: Durch die zunehmende Verbreitung weicher Kontaktlinsen hat sich das Bild des typischen Pilzkeratitispatienten in unseren
Breiten gewandelt. Es sind vergleichsweise zunehmend junge weibliche
Patientinnen betroffen. Die Patienten müssen in mehr als 50 % der Fälle
aufwendig operativ versorgt werden. Zur Bewertung von Veränderungen
des Erreger- und Resistenzspektrum und zum Monitoring möglicher KLbezogener Risikofaktoren sind noch größere Datenmengen erforderlich.
Wir bitten deshalb alle Kollegen dringlich zur weiteren kontinuierlichen
Meldung der Fälle unter www.pilzkeratitis.de.

Sa03-02
Reliability of annotation of microbial keratitis slit lamp images
Kriegel M.1*,2, Kim K. H.1, Loo J.3, Prajna V.4, Farsiu S.5, Gompa P.4, Tan H.6, Niziol
L. M.1, Woodward M.1
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& Biomed Engineering, Durham, United States; 6University of Michigan,
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Purpose: To determine the reliability of physicians annotating epithelial
defect (ED) borders on blue-light slit lamp images.
Methods: Prospectively-enrolled participants with microbial keratitis
(MK) underwent slit-lamp photography (SLP) on initial clinical encounter at two high-volume academic eye hospitals. Two physicians, masked
to clinical details, outlined ED borders on diffuse SLP images with fluorescein dye and cobalt blue illumination using ImageJ software (National
Institute of Health, Bethesda, MD). One physician repeated the annotations at a separate session 4 months later. Annotations were evaluated for
intra- and inter-grader reliability using DICE similarity coefficient (DSC)
and intraclass correlation coefficient (ICC).
Results: A total of 75 images from 75 participants were analyzed. Participants were 33% female with an average age of 50.4 years (standard
deviation, SD, 14.9). Organisms causing keratitis were fungal in 41 cases (54.7%), bacterial in 13 cases (17.3%), both bacterial and fungal in 1
case (1.3%), acanthamoeba in 3 cases (4.0%), and unidentified (no growth
culture) in 17 cases (22.7%). The ED area was on average 613,061 pixels
(SD = 712,866; median = 354,469) as annotated by the first grader versus
614,323 pixels (SD = 714,053; median = 377,806) by the second grader. The
repeat annotation by the second grader had on average area of 599,929 pixels (SD = 685,779; median = 391,361). Inter-physician DSC was on average
0.94 (SD = 0.05; median = 0.96). Inter-physician ICC was 0.997 (95% confidence interval, CI, 0.996–0.998). Intra-physician DSC was 0.93 (SD = 0.13;
median = 0.96) and intra-physician ICC was 0.995 (95% CI, 0.991–0.997).
Conclusions: Physicians reliably identify the boundaries of EDs in MK
on cobalt-blue SLP. Manual grading of SLP by physicians is a reliable
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gold-standard which can be used in the development of image-based deep
learning algorithms to automate image analysis.

Sa03-03
Intravenöse Langzeitgabe von Aciclovir bessert bei oralen
Therapieversagern okulären Herpesbefall
Nölle B.*, Saeger M., Roider J.
Universitäts-Augenklinik, Kiel, Deutschland
Hintergrund: Seit der Verfügbarkeit von Aciclovir, Valaciclovir und Brivudin ist die Therapie von Herpes-Infektionen deutlich verbessert. Unklar ist,
welche Dosis, Zeitdauer und Applikationsform zu wählen sind, um eine
herpetische Augenentzündung optimal zu behandeln.
Patienten und Methoden: Patienten mit okulärem Herpes der vorderen
Augenabschnitte bessern sich oft ausreichend unter lokaler und oraler systemischer virustatischer Therapie. Bei Ineffektivität wird auf parenterale Gabe von Aciclovir umgestellt und nach 1 Woche eine orale Nachbehandlung gemäß Herpetic Eye Study angeschlossen. Im Zeitraum vom
01.01.2004 bis 31.12.2018 wurden retrospektiv 21 Patienten (13 Frauen)
im Alter von 4 bis 85 (Median 60) Jahren erfolgreich parenteral mit Aciclovir behandelt (verlängerte Behandlungszeit > 7 Tage). Mehrfach kam es
bei 9 Patienten zu Herpes-Rezidiven trotz oraler und lokaler antiviraler
Therapie, von diesen wurden sieben Patienten mehr als 5 Jahre nachbeobachtet und bei drei Patienten bestand eine Dialysepflicht.
Ergebnisse: Neun Patienten verschlechterten sich unter oraler Nachbehandlung mit Valaciclovir bzw. Aciclovir, waren aber mit erneuter parenteraler Aciclovir-Behandlung schnell gebessert. Die Besserung konnte langfristig stabilisiert werden durch wiederholte parenterale Aciclovir-Gaben
in Patienten-individuellen Zeitintervallen (meistens langsame Reduktion
von 3 × tgl. über 1 × tgl. bis auf 1 ×/Woche über mehrere Monate). Demgegenüber blieben wiederholte orale Applikationsversuche unzureichend.
Schlussfolgerung: Eine ineffektive orale Behandlung okulärer Herpes-Infektionen mit den Substanzen Aciclovir bzw. Valacilovir beruht vermutlich
auf einer individuell unzureichenden Resorption mit zu geringen Wirkspiegeln. Eine wiederholte parenterale Gabe von Aciclovir kann einen Therapieerfolg ermöglichen und sollte in individuell festzulegenden Intervallen bis zur Abheilung der Entzündung gegeben werden.

Sa03-04
Unexpected good infectious keratitis visual outcome due to iris
plug in cornea
Markevica I.1*,2, Muceniece L.1,2, Laganovska G.1,2
1
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Objectives: Optical coherence tomography is a non-invasive tool to investigate anterior segment changes in dynamic. We present a case-report of
unknown etiology keratitis corneal changes that have been documented
with AS-OCT for 5 months.
Methods: A 29-year-old Caucasian female complained of mild pain, photophobia, tearing and reduced vision in right eye. Patient have been observed in outpatient department for 4 weeks and treated with topical corticosteroids but there have been no positive improvement. She is a monthly
contact lens user.
Results: Paracentral 135 μm deep and 184 μm wide corneal defect with
167 μm deep infiltration zone is found. Total corneal thickness in affected area is 600 μm. As well filimental endothelial sediment is noticeable,
BCVA = 0.4 (Snellen chart).
Patient received topical treatment: hourly doses of 0.5% Levofloxacin,
0.01% Cyclopentolate twice a day and 0.3% Tobramycin ointment 4 time
per day. Systemic treatment: S. Cefasolin and S. Fluconosole(4 mg/kg). S.
Fluconosole was changed to Tab.Variconazole 200 mg twice a day on day
14. Microbiology laboratory did not identified any aerobic/anaerobic bacterial or fungal culture grow.

Slow corneal melting and endothelial sediment increase is noticeable till
day 21 which resulted in spontaneous corneal perforation. Anterior chamber was secured with soft contact lens. Anterior chamber reminded it volume and corneal ulcer formed a dense infiltration that is not light transparent. On week 7 there is a stable anterior chamber, iris-cornea connection
with radial iris vessel ingrown in cornea, BCVA = 0.5. On week 11 it is
possible to document 559 μm wide iridocorneal contact that keep stable
till week 20, BCVA = 0.7.
Conclusions: 1. AS-OCT imaging provides a range of parameters that can
be used to assess treatment response objectively–endothelial sediment size
development, corneal melting and ulcer formation. As well it allow to evaluate iris-cornea contact and formation of the scar after cornea perforation.
2. Sometimes just time and conservative antifungal treatment can give an
unpredictable well outcome after severe keratitis with perforation.

Sa03-05
Therapie der partiellen Limbusstammzellinsuﬃzienz mittels MiniSLET-Technik
Fuchs N.*, Jakob-Girbig J., Meller D.
Universitäts-Augenklinik, Jena, Deutschland
Fragestellung: Wir stellen unsere Erfahrungen der innovativen MiniSLET-Technik in Kombination mit frischer humaner Amnionmembran
(AM) bei der Behandlung der partiellen Limbusstammzellinsuffizienz bei
rezidivierenden bzw. ausgedehnten Pterygien sowie Verätzungen und Verbrennungen vor.
Methodik: Bei dem Verfahren wird ein 1 × 2,5 mm großes autologes Limbusbiopsat psi- bzw. kontralateral 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 steroide- und antibiotikahaltige Augentropfen appliziert. Wir behandelten seit Februar 2017 38 Patienten (24 Männer, 14 Frauen; mittleres
Alter 62 Jahre) mittels Mini-SLET-Technik in unserer Klinik.
Ergebnisse: Wir beobachteten eine rasche Wundheilung sowie einen geringen postoperativen Entzündungsreiz durch Kombination mit der frischen humanen AM. Weiterhin zeigte sich eine gute Transplantatfunktion
aufgrund des Autologen Biopsates mit guter lokaler Rekonstruktion der
limbalen Barrierefunktion. Da bei dieser Technik wenig limbales Spendergewebe notwendig ist, kann man besonders gewebeschonend arbeiten.
Schlussfolgerungen: Bei der Mini-SLET-Technik handelt es sich um ein
einfach zu erlernendes OP-Verfahren, das bei Patienten mit partieller Limbusstammzellinsuffizienz eine gute Rekonstruktion der Augenoberfläche
ermöglicht.

Sa03-06
Die Spülung okulärer Verätzungen mit phosphat-gepuﬀerter
Lösung führt zu kornealen Verkalkungen
Dutescu R. M.1*, Abu Sabah S.2, Hermanns A.1, Panﬁl C.1, Schrage N.2
1
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Fragestellung: Korneale Verkalkungen sind sehbedrohende Folgen kalzifizierender okulärer Verätzungen. Unser Interesse in diesem Bereich wurde geweckt durch die ungewöhnliche Kasuistik eines Patienten mit nichtkalzifizierender Verätzung mit einem alkalischen Gemisch aus NaOH
und KOH, welcher unerwarteterweise eine korneale Verkalkung entwickelte. Diese Studie zielt darauf ab herauszufinden, ob die Spülung mit einer phosphat-gepufferten Lösung alleinig, unabhängig vom Spülverfahren
eine korneale Verkalkung triggern kann.
Methodik: Das Ex Vivo Eye Irritation Test (EVEIT) System wurde an Kaninchenhornhäuten durchgeführt, um die gleiche phosphat gepufferte Lösung zu applizieren, welche der Patient bekam. Hornhäute wurde zuerst
mit 1 M NaOH verätzt, für 2 min gespült mit 4,9 % phosphat gepufferter
Lösung gespült und dann befeuchtet mit künstlicher Tränenlösung für
48 h. Alle Korneas wurden für die Fotodokumentation mit Fluorescein

angefärbt, schockgefroren, lyophilisiert und die Elektrolytzusammensetzung mittels Energiedispersiver Röntgenspektroskopie (EDX) analysiert.
Ergebnisse: Die EDX Analyse ergab pathologische Phosphatanreicherung im kornealen Stroma nach einer einzelnen Spülung mit phosphatgepufferter Lösung. Unter laufender Applikation von künstlichen Tränen
(14.581 mmol Ca2+/l) enstanden makroskopisch sichtbare Verkalkungen,
dies jedoch nur in Regionen mit induzierten kornealen Erosiones.
Schlussfolgerung: Wir sind überzeugt, dass unabhängig vom Spülprotokoll korneale Verkalkungen ein vorhersehbarer Effekt des Spülvorgangs
mit phosphat-gepufferter Lösung an verätzten Augen ist. Daher wäre es
essenziell, gesetzlich die Anwendung solcher Puffer für die Anwendung
bei okulären Verätzungen und cornealen Erosiones zu verbieten.

Sa03-07
Combination and comparison of ﬁne needle diathermy and UVlight crosslinking to regress pre-existing corneal pathological
blood and lymphatic vessels in vivo
Hou Y.*, Le V. N. H., Bock F., Cursiefen C.
Universitätsklinikum Köln, Cologne, Germany
Objectives: Regression of pre-existing pathological corneal blood and lymphatic vessels is a critical and unmet clinical need, which is crucial for the
tolerance of allograft in high-risk keratoplasty, as lymphangiogenesis and
angiogenesis are known risk factors for immune-mediated allograft rejection. UV-light corneal crosslinking (CXL) and fine needle diathermy
(FND) show promising possibilities to regress pre-existing pathological
corneal vessels. The objective of this work is to compare the regression effect of isolated FND/CXL versus the combined treatment on pathological
corneal blood and lymphatic vessels.
Methods: Combined spontaneous ingrowth of corneal blood and lymphatic vessels were induced via intrastromal suture placement in BALB/c
female mice. The corneal pre-vascularized mice in the treatment group received either FND or CXL or a combination of both therapies. The corneas were isolated after treatment and were double stained with CD31-FITC
and LYVE-1 followed by Cy3 to assess the effect on pre-existing corneal
pathological vessels. Eye balls were excised after treatment for morphological assessment to analysis the impacts of FND and CXL on the corneal tissue.
Results: Combination therapy of FND and CXL significantly regressed
pathological pre-existing corneal lymphatic and blood vessels compared
with the control group, as well as isolated treatment with FND and CXL in
short time period after treatment (n = 5; p < 0.05). In long time periods after
treatment, corneal pathological blood vessels were significantly reduced in
combination therapy group and FND treated eyes (n = 5; p < 0.001), but not
in CXL treated group. Corneal pathological lymphatic vessels were significantly decreased in all three treated groups compared with control mice in
long time periods (n = 5; p < 0.05). There was no notable difference of corneal nonvascular endothelial cells after the combination therapy of FND
and CXL comparing with naïve eyes.
Conclusions: The combination therapy of FND and CXL is a promising and
effective new method to regress both corneal pathological lymphatic and
blood vessels without impact corneal nonvascular endothelial cells. Furthermore, this work showes for the first time that the combination therapy is more effective and profound to achieve long-lasting regression of
corneal blood vessels compared with isolated CXL therapy in pre-vascularized eyes, which may benefit the clinic as a promising novel angio-regressive therapy.
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AMD-Diagnostik und Therapie – Was gibt’s Neues?//
AMD diagnostics and therapy – What’s new?
Sa06-01
Korrelation der mathematischen OCT-A Charakterisierung der
CNV bei exsudativer AMD mit klinisch relevanten Parametern
Faatz H.1*, Farecki M.-L.2, Rotaus K.2, Lommatzsch A.2,3, Pauleikhoﬀ D.2,3
1
Augenzentrum am St. Franziskus-Hospital, Augenabteilung, Münster,
Deutschland; 2Augenzentrum am St. Franziskus-Hospital, Münster,
Deutschland; 3Universität Essen, Essen, Deutschland
Hintergrund: Mittels OCT-Angiographie (OCT-A) kann die CNV bei der
exsudativen AMD non-invasiv dargestellt werden. Zudem erlauben diese
Daten eine mathematische Beschreibung der Größe und des Gefäßmusters
der CNV. In der vorliegenden Studie wurde untersucht, in wieweit diese
CNV-Charakterisierung mit den klinisch relevanten assoziierten funktionellen (Visus) und morphologischen (Flüssigkeitsverteilung im OCT)
Faktoren korreliert.
Methoden: Bei 20 Augen von 20 Patienten (6 Männer, 12 Frauen, mittleres Alter 76,8 Jahre) mit einer unbehandelten exsudativen AMD wurde
die CNV im OCT-A (Optovue) markiert und in das Medlab.Programm
exportiert. Dort erfolgte nach einer Skeletierung die Erfassung der Größe der CNV (flow area, Gesamtlänge der Gefäße und Anzahl der Teilsegmente) sowie des Gefäßmusters (flow density, fractal dimension und Anzahl der Gefäßabzweigungen). Zudem wurde die Morphologie des RPE im
SD-OCT (Spectralis) analysiert (intakt, unterbrochen, abwesend). Diese
Charakteristika der CNV wurden mit dem Typ der CNV, dem initialen
Sehvermögen und der Flüssigkeitsverteilung im SD-OCT (central retinal
thickness/CRT und NH-Volumen) korreliert.
Ergebnisse: Es zeigte sich erneut, dass die traditionelle Unterteilung der
CNV (FA okkult/klassisch; SD-OCT Typ 1–3) gut mit den Größenparametern und der RPE-Situation korreliert (Korr.-Koeff. 0,5; okk./Typ 1 CNV
größer und intaktes RPE; klassisch/Typ 2 CNV kleiner und unterbrochenes RPE). Mit dem initialen Visus zeigte sich hingegen bezüglich der Größenparameter nur eine schwache positive Korrelation (Korr.-Koeff. 0,2)
und bezüglich der Gefäßmusterparameter eine schwach negative Korrelation (Korr.-Koeff. –0,2). Demgegenüber fand sich bei der Korrelation mit
der CRT und dem NH-Volumen eine positive Korrelation mit den Größenparametern (Korr.-Koeff. 0,5) und eine negative Korrelation mit den
Gefäßmusterparametern (Korr.-Koeff. –0,5).
Schlussfolgerung: Besonders gut korrelieren die OCT-A Charakteristika
mit dem etablierten „Aktivitätsparameter“ einer CNV der assoziierten retinalen Flüssigkeitsverteilung (größere CNV mit größerem NH-Volumen;
kleinere CNV mit geringerem NH-Volumen). Hierbei zeigte sich das NHVolumen sensitiver als die CRT. Die geringere Korrelation der OCT-A
CNV-Charakteristika mit dem Visus deuten hingegen erneut daraufhin,
dass für die funktionellen Auswirkungen primär die initiale Situation der
Photorezeptoren verantwortlich ist, die weder mit der OCT-A noch dem
SD-OCT direkt erfasst werden kann.

Sa06-02
Growth rate of primary geographic atrophy complicated by active
choroidal neovascularization in age related macular degeneration
Siedlecki J.*, Koch C., Schworm B., Kortüm K., Schumann R. G., Priglinger S. G.,
Wolf A.
Universitäts-Augenklinik München, LMU, Munich, Germany
Purpose: To study the growth rate of primary geographic atrophy (GA) due
to age-related macular degeneration (AMD) relative to complicating choroidal neovascularization (CNV) development and associated anti-vascular endothelial growth factor (VEGF) therapy.
Methods: For this retrospective longitudinal study, all eyes presenting
with primary geographic atrophic due to age-related macular degeneration between 2007 and 2015 at the Department of Ophthalmology, Ludwig Maximilians-University of Munich were screened for the development
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of a complicating secondary choroidal neovascularization. Minimum required follow-up for analysis was set to ≥2 years. Patient demographics,
anti-VEGF injections and multimodal imaging results were reviewed. Geographic atrophy was measured on blue autofluorescence (BAF) by two
readers and calculated into mean growth rate before and after CNV diagnosis. Relative change of growth rate was calculated as the ratio of speed
post-CNV/pre-CNV and correlated with baseline and CNV-related atrophy risk factors on multimodal imaging, as well as anti-VEGF treatment.
Results: Out of 1632 atrophic AMD eyes screened, six eyes of six patients
met the inclusion criteria. Ten eyes (six study eyes with GA complicated by
CNV, and four GA only partner eyes) were included in the study. Mean age
was 77 years. Follow-up was 1.42 ± 0.48 years before and 3.64 ± 2.73 years
after CNV, which was type 2 in all cases. In the six study eyes, a baseline
GA of 2.11 ± 1.48 mm2 increased significantly to 4.55 ± 2.98 mm2 at CNV
diagnosis (p = 0.03) and 8.58 ± 3.50 mm2 (p = 0.004) at end of follow-up.
There was no significant difference between mean growth rate before and
after CNV (1.58 ± 0.99 vs. 1.39 ± 0.65 mm2/year; p = 0.44). Resulting mean
growth rate ratio post/pre-CNV was 0.97 ± 0.30; however, the individual ratios ranged from 0.59 to 1.40. Over a mean time of 3.64 ± 2.73 years,
a mean of 8.3 ± 2.8 anti-VEGF injections were given. No correlation of
amount of anti-VEGF injections and growth ratio post/pre-CNV could
be observed (r = 0.58; p = 0.23).
Conclusions: The mean primary GA growth rate does not increase after the
development of a complicating CNV, but can be individual. No association between the amount of anti-VEGF injections and changes in atrophy
enlargement rates were found.

Sa06-03
Longitudinale KI-basierte Vorhersagbarkeit von Stäbchenund Zapfenfunktion bei neovaskulärer altersabhängiger
Makuladegeneration
von der Emde L.1*, Pfau M.1, Hassenrik R.1, Künzel S.1, Thiele S.1, Möller P. T.1,
Nadal J.2, Schmid M.2, Fleckenstein M.1, Holz F. G.1, Schmitz-Valckenberg S.1
1
Universitäts-Augenklinik, Bonn, Deutschland; 2Universität Bonn, Institut für
Medizinische Biometrie, Informatik und Epidemiologie, Bonn, Deutschland
Fragestellung: Ziel dieser longitudinalen Studie sind die funktionellen
Veränderungen bei neovaskulärer altersabhängiger Makuladegeneration
(nAMD) unter anti-VEGF Therapie zu untersuchen und den Einfluss von
morphologischen Veränderungen auf die Stäbchen- und Zapfenfunktion
im Verlauf vorherzusagen
Methoden: 50 Augen mit nAMD (50 Patienten, Alter 76,1 ± 7,6 Jahre) wurden mittels multimodaler Bildgebung sowie mesopischer und dunkel-adaptiert (DA) zyaner und roter Fundus-kontrollierte Perimetrie (FCP)
untersucht. Die innere Netzhaut, die äußere Körnerschicht, die Photorezeptor-Innen- und Außensegmente und der Retinal-Pigment-EpithelDrusen-Komplex wurden in der optischen Kohärenztomographie (SDOCT, 121 B-Scans, 30° × 25°) semi-automatisch segmentiert. FCP-Daten
wurden auf die SD-OCT- und Fundus-Autofluoreszenzdaten aligniert, um
Dicken und Reflektivitäten zur topographischen Stimulus-Lokalisation zu
erhalten. Unter Verwendung von Random Forest Modellen, die anhand
der Baseline-Daten trainiert wurden, untersuchten wir die Vorhersagbarkeit der Funktion im Monat 12.
Ergebnisse: Die mesopische Sensitivität stieg um (Mittelwert±SD)
0,49 ± 0,16 dB (p < 0,01) über 12 Monate an, während die DA-cyane Sensitivität (–0,89 ± 0,18 dB p < 0,01) und die DA-rote Sensitivität
(–0,78 ± 0,16 dB p < 0,01) abnahmen. Ohne patientenspezifische Daten
konnte die punktuelle Sensitivität an Monat 12 mit einem Mittleren Absoluten Fehler (MAE) von [95 % CI] 4,63 dB [3,78, 5,48] für mesopisch,
4,42 dB [4,03, 4,81] für DA cyane und 4,61 dB [3,75, 5,47] für DA rote
Sensitivität vorhergesagt werden. Die Ergänzung mit patientenspezifischen Trainingsdaten (z. B. bestkorrigierte Visus) verbesserte den MAE
für die Funktionsvorhersagen minimal. Eine Ergänzung mit Sensitivitätsdaten aus der aktuellen Sitzung (d. h. 30 der 61 Sensitivitätsmessungen)
verbesserte den MAE markant (3,62 dB [3,04, 4,19], 3,91 dB [3,41, 4,4]
und 3,76 dB [3,2, 4,32])

Schlussfolgerung: Strukturelle Netzhautveränderungen weisen differentielle, jedoch vorhersehbare Auswirkungen auf die Zapfen- und Stäbchenfunktion bei nAMD auf. Die Ergänzung von Sitzung-spezifischen FCPDaten verbesserte die Vorhersagegenauigkeit signifikant. Die Ergebnisse
legen nahe, dass eine gepaarte Strategie aus retinaler Bildgebung, einem
kurzen Patienten-spezifischen FCP-Test sowie Random-Forest Modellen
eine Vorhersage der retinalen Funktion des gesamten hinteren Pols mit
einem Vorhersagefehler, der nahe der Retest-Variabilität der Perimetrie
liegt, ermöglichen könnte

Sa06-04
Ein- und Zwei-Jahres- Follow-up nach stereotaktischer
Röntgenbestrahlung bei feuchter AMD: Ergebnisse des deutschen
IRay-Registers
Ehlken C.1*, Michalik C.2, Stech M.3, Grundel B.3, Bornfeld N.4, Rating P.4,
Grisanti S.5, Ranjbar M.5, Ziemssen F.6, Bartz-Schmidt K. U.6, Agostini H.3
1
Klinik für Augenheilkunde, UKSH Kiel, Kiel, Deutschland; 2ZKS Köln,
Köln, Deutschland; 3Universitäts-Augenklinik, Freiburg, Deutschland;
4
Universitätsklinikum Essen, Essen, Deutschland; 5UniversitätsAugenklinik, Lübeck, Deutschland; 6Universität Tübingen, Department für
Augenheilkunde, Tübingen, Deutschland
Fragestellung: Die stereotaktische Röntgenbehandlung der Makula (IRay)
stellt ein additives Verfahren zur Behandlung der exsudativen AMD dar.
Das Ziel der Behandlung ist eine Reduktion der Spritzenhäufigkeit mit anti-VEGF bei Patienten mit hohem Injektionsbedarf. Im Deutschen IRayRegister, einem Projekt des retina.net e. V., werden klinische Daten der in
Deutschland behandelten Patienten pseudonymisiert registriert. In diesem
Beitrag werden die 12- und 24-Monats-Follow-up Ergebnisse vorgestellt.
Methodik: Demographische und klinische Daten wurden retrospektiv für
die Zeiträume bis zu 24 Monate vor und nach der IRay-Behandlung in einem elektronischen Register erfasst. Zu den erfassten Parametern gehören unter anderem: Alter, Geschlecht, Visus, Anzahl an OCT und IVOM
innerhalb von 12/24 Monaten vor und nach der Behandlung, Anzahl an
verwendeten anti-VEGF-Präparaten. Primärer Endpunkt: Differenz der
IVOM innerhalb von 12/24 Monaten vor und nach der IRay-Behandlung.
Sekundäre Endpunkte: mittlere Visusentwicklung, Anteil von Patienten
mit Visusverlust ≥ 3 Zeilen, Anzahl an OCT.
Ergebnis: Bis März 2019 wurden 100 mit IRay-behandelte Patienten in das
Register aufgenommen. Für 88 bzw. 65 Fälle lagen zum Zeitpunkt der Auswertung Daten für eine Nachbeobachtung von 12 bzw. 24 Monaten vor.
Das Lebensalter zum Zeitpunkt der IRay-Behandlung betrug im Mittel
78 Jahre [min 62–max 95]. Die Erstdiagnose einer feuchten AMD wurde durchschnittlich 51,9 Monate vor IRay gestellt. Die Anzahl an IVOM
12 Monate vor IRay lag im Median bei 8 Injektionen [Mittelwert 8,3 ± 2,2;
3–12]. Innerhalb von 12 bzw. 24 Monaten nach IRay erfolgten im Median
4,5 [4,8 ± 3,2; 0–11] bzw. 8 [8,3 ± 5,8; 0–21] Injektionen. Dieser Unterschied
war statistisch signifikant (p < 0,001). Innerhalb von 12 bzw. 24 Monaten
wurden 5,6 bzw. 10,2 OCT-Untersuchungen nach IRay durchgeführt.
Der Visus lag vor IRay bei 0,39 ± 0,29 logMAR. Nach 12 bzw. 24 Monaten
zeigte sich eine Verschlechterung auf 0,41 ± 0,40 logMAR (+0,02, p = 0,013)
bzw. 0,56 ± 0,36 logMAR (+0,20, p < 0,001). Der Anteil von Patienten mit
Visusverlust ≥3 Zeilen lag nach 12 bzw. 24 Monaten bei 11 % bzw. 29 %.
Schlussfolgerung: Die mit IRay behandelten Patienten hatten auch ca.
4 Jahre nach Erstdiagnose einen eher hohen Injektionsbedarf mit mehr
als 8 Injektionen 12 Monate vor IRay. Innerhalb der 24 Monate nach stereotaktischer Röntgenbestrahlung waren signifikant weniger Injektionen
notwendig. Es zeigte sich eine signifikante Visusminderung im Verlauf.

Sa06-05
Visuelle Funktion und visuelle Lebensqualität bei
altersabhängiger Makuladegeneration: Wie korrelieren einzelne
Funktionstest mit dem Impact of Vision Impairment (IVI)
Fragebogen?
Pondorfer S. G.*, Terheyden J. H., Heinemann M., Holz F. G., Finger R. P.
Universitäts-Augenklinik Bonn, Bonn, Deutschland
Fragestellung: Frühe Stadien der altersabhängigen Makuladegeneration
(AMD) verursachen nur wenig Funktionsverlust unter guten Lichtbedingungen, können aber zu erheblichen Einbußen bei schlechten Lichtverhältnissen oder schlechtem Kontrast führen. Wie sich dies auf visuelle Lebensqualität auswirkt, wurde bislang nur unzureichend untersucht. Daher
haben wir bei Patienten mit allen Stadien der AMD und Kontrollen untersucht, wie berichtete visuelle Lebensqualität und visuelle Funktion zusammen hängen.
Methodik: In einer Querschnittsstudie mit 102 Patienten mit einem mittleren Alter von 72,3 Jahren in unterschiedlichen AMD-Stadien und gesunde
Kontrollen wurden folgende funktionelle Untersuchungen durchgeführt:
Bestkorrigierter Visus, Moorfields-Acuity Test, Visusprüfung unter geringer Leuchtdichte (LLVA) und Kontrastsehvermögen (Pelli-Robson Test).
Bei Patienten mit früher und intermediärer AMD sowie bei den Kontrollen wurde zusätzlich noch die Lesegeschwindigkeit (International Reading
Speed Text [IReST]) ermittelt sowie eine mesopische und dunkel-adaptierte Mikroperimetrie (S-MAIA, CenterVue, Padova, Italien) durchgeführt.
Alle Patienten haben den deutschen Impact of Vision Impairment (IVI)
Fragebogen ausgefüllt. Psychometrische Parameter und Personscores wurden anhand einer Rasch-Analyse ermittelt. Der Zusammenhang zwischen
Personscores und Funktionstests wurde mittels des Spearman-Korrelations-Koeffizienten und linearen Regressionsmodellen untersucht.
Ergebnisse: Die Rasch-Analyse zeigt eine gute psychometrische Validität
des IVI-Fragebogens. Bei Patienten mit später AMD korrelieren alle Funktionstests negativ mit den Personscores. In univariaten Regressionsmodellen zeigte sich, dass Patienten mit geringerem Kontrastsehvermögen signifikant niedrigere Werte in den Personscores aufweisen (β = –0,43, p < 0,05).
Schlussfolgerungen: Kontrastsehtests spiegeln patienten- und alltagsrelevantes Sehen am ehesten wider. Studien, die bei AMD oder anderen Erkrankungen mit ähnlicher Funktionseinschränkung visuelle Lebensqualität untersuchen sollten nicht nur BCVA sondern auch Kontrastsehen und
ggf. Sehen bei schlechten Lichtverhältnissen testen.

Sa06-06
Sd-oct-based classiﬁcation of acute submacular hemorrhages due
to age-related macular degeneration–a retrospective study
Ramírez Páez L. M.*, Rickmann A., Szurman P., Jung S., Boden K.,
Januschowski K.
Augenklinik Sulzbach, Sulzbach/Saar, Germany
Objectives: To describe and propose a spectral domain optical coherence
tomography (SD-OCT) based grading system of submacular hemorrhages
(SMH) due to Age-Related Macular Degeneration (AMD).
Design: Single-centre, retrospective case series.
Methods: 155 patients were treated with pars plana vitrectomy (PPV), intravitreal or subretinal tissue-type plasminogen activator (t-PA), with or
without intravitreal Avastin® and pneumatic displacement by 8 vitreoretinal surgeons at the Eye Clinic Sulzbach, Germany, between 2012 and 2018.
Mean follow-up was 6–28 weeks. Preoperative and postoperative Snellen
best-corrected visual acuities (BCVA), as well as central macular thickness
(CMT), volume, localization and extension of the hemorrhage in the SDOCT were analyzed. An easy classification was introduced and functional
outcomes were evaluated.
Results: There was no statistical difference between different surgical approaches. The most common localization was four quadrants. Mean logMAR BCVA improved from 1.6 at baseline to 1.3 (p = 0.0002). Best final
results were found in patients with an inferior localization of the subreti-
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nal haemorrhage, which had 1.3 BCVA (1.0 postoperatively, p = 0.04) and a
haemorrhage less than 500 μm of CMT (361 μm postoperatively p = 0.03).
Conclusions: The SD-OCT based classification is important to design further trials comparing treatment strategies. It is also useful for estimating a
visual prognosis for patients.

Sa06-07
Versorgungssystem Q-VERA für AMD-Patienten: Vorteile durch
elektronische Datenübermittlung und Case-Management-Module
Bouws J.1*, Pauleikhoﬀ D.1,2,3, Lemmen K.-D.1,4, Rothaus K.2
1
AMD-Netz e. V., Münster, Deutschland; 2Augenzentrum am St. FranziskusHospital, Münster, Deutschland; 3Universität Duisburg-Essen, Zentrum für
Augenheilkunde, Essen, Deutschland; 4Augenarzt-Schwerpunktpraxis PD Dr.
Lemmen, Düsseldorf, Deutschland
An der therapierbaren neovaskulären Form der altersabhängigen Makuladegeneration leiden in Deutschland etwa 500.000 Menschen. Diese Patienten müssen durch wiederholte Injektionen in das Augeninnere meist über
viele Jahre behandelt werden. Dies bedeutet organisatorische Herausforderungen für das behandelnde Augenzentrum. Zudem ist eine hohe Adhärenz der Patienten gefordert, für die eine individuelle Beratung während
des Behandlungszeitraums wichtig ist. „Real-Life“ Ergebnisse der IVOMTherapie bleiben daher oft hinter denen klinischer Studien zurück. Im
Rahmen eines Pilotprojektes wurde daher ein „best praxis“-Modell getestet.
In fünf ausgewählten Augenarztpraxen und -zentren werden 1544 neu indizierte oder schon vorbehandelte Patienten mit Rezidiv bei neovaskulärer
AMD in einem Versorgungssystem über 2 Jahre betreut. Hierbei werden
ein intensives Case-Management durch speziell geschulte Medizinische
Fachangestellte, Adhärenzkontrollen durch ein Recall-System sowie ein
individualisiertes kontinuierliches Informationssystem für Patienten und
Angehörige eingesetzt. Von allen Patienten werden die behandlungsrelevanten Befunde zu allen Behandlungsterminen und Verlaufskontrollen
über 24 Monate und bei neu indizierten Patienten zusätzlich die behandlungsrelevanten Befunde zur Indikationsstellung elektronisch bei einem
Reading Center eingereicht. In einem Zweitmeinungssystem werden hier
die (Wieder-)Behandlungsentscheidungen überprüft, die Anzahl der Injektionen und Kontrollen registriert sowie Visus- und OCT-Verläufe dokumentiert.
Die vorläufigen Ergebnisse dieser Pilotstudie zeigen:
1. mittels elektronischer Qualitätssicherung i. S. einer zeitnahen Zweitmeinung durch ein Readingcenter wurden 5 % abweichende Diagnosen festgestellt,
2. mittels intensivem Case-Management war die Anzahl der Injektionen/
Jahr 6,5 im 1. Jahr und die Anzahl der Arztbesuche 11,1,
3. beim Visusverlauf konnte der initiale Visusanstieg über 12 Monate erhalten werden.
Im Behandlungsalltag der AMD kann Qualitätssicherung durch ein digitales Zweitmeinungssystem Fehldiagnosen verhindern. Dies und ein intensiviertes Case-Management mit den Modulen individuelle Beratung
über den gesamten Behandlungszeitraum sowie Adhärenz-Optimierung
durch ein Recall-System ermöglichen eine konsequente Therapie der neovaskulären AMD, deren Qualitäts-Endpunkte „Anzahl der Injektionen“
und „Anzahl der Arzt-Patienten-Kontakte“ sowie der Visus- und OCTVerlauf denen kontrollierter Studien entsprechen.

Refraktive Hornhautchirurgie: neueste
Entwicklungen//Refractive corneal surgery: Latest
developments
Sa07-01
Vergleich von Small Incision Lenticule Extraction (SMILE) und
phaker implantierbarer Collamerlinsen (ICL) Implantation zur
Korrektur von hoher Myopie
Luft N.*, Schmelter V., Siedlecki J., Shajari M., Mayer W. J., Dirisamer M.,
Priglinger S. G.
Augenklinik der LMU München, München, Deutschland
Fragestellung: Das Ziel der Studie war es, die Sicherheit und Effizienz sowie die subjektive Sehqualität zwischen Small Incision Lenticule Extraction (SMILE) und implantierbarer Collamerlinsen Implantation (EVO Visian ICL, STAAR Surgical, Inc.; Monrovia, CA, USA) für die Korrektur der
hohen Myopie (–6,00 dpt oder höher) zu vergleichen.
Methodik: Diese prospektive Querschnittsstudie inkludierte 80 Augen von
40 Patienten wobei sich zwanzig Patienten einer Myopiekorrektur mittels
SMILE und 20 mittels ICL Implantation unterzogen hatten. Das minimale Follow-up betrug 3 Monate. Die beiden Gruppen wurden hinsichtlich
der Höhe der präoperativen Refraktion inklusive Astigmatismus, des Alters sowie der Pupillengröße „gematcht“. Die subjective Sehqualität der
Patienten wurde mit Hilfe des linear-skalierten validierten „Quality of Vision“ (QOV) Fragebogens analysiert. Der QOV Fragebogen untersucht
10 verschiedene visuelle Symptome (z. B. Blendungsphänomene, Strahlenkränze, Halo/Heiligenschein, verschwommenes Sehen), welche durch
standardisierte Farbabbildungen veranschaulicht werden.
Ergebnisse: Vorläufige Ergebnisse zeigen, dass die refraktive Präzision
zwischen den beiden Gruppen vergleichbar war hinsichtlich der mittleren residualen Refraktion (SMILE –0,22 ± 0,36 dpt vs. ICL –0,34 ± 0,31
dpt; p = 0,08) sowie des Anteils an Augen innerhalb von ±0,50 und ±1,00
dpt (p = 0,63). Der unkorrigierte binokulare Fernvisus war in der ICL
Gruppe statistisch signifikant besser (SMILE –0,09 ± 0,11 logMAR vs
ICL: –0,16 ± 0.012 logMAR; p < 0,01). SMILE induzierte signifikant mehr
korneale Aberrationen höherer Ordnung (z. B. sphärische Aberration
0,222 ± 0,155 μm vs. 0,021 ± 0,086 μm; p < 0,01). Obwohl sich kein genereller Unterschied im Sehqualitäts-Score (QOV-Score) zwischen den Gruppen zeigte, divergiert das Spektrum der durch die Patienten empfundenen
visuellen Symptomen: Patienten der SMILE Gruppe berichteten signifikant stärkeres Strahlensehen (Starburst) und Sehschwankungen, wohingegen in der ICL Gruppe Lichtkreise um Lichtquellen (Halos) das visuelle
Leitsymptom waren.
Schussfolgerung: Sowohl SMILE als auch ICL zeigten ein hohes Maß an
Sicherheit bei der Korrektur von hoher Myopie von mehr als –6,00 dpt.
Auf Grund der deutlich geringeren Induktion von Aberrationen höherer
Ordnung scheint die ICL bei hoher Myopie hinsichtlich der unkorrigierten
Sehschärfe gegenüber SMILE Vorteile zu bieten und ein anderes Spektrum
an postoperativen visuellen Symptomen zu bedingen.

Sa07-02
Zusammenhang zwischen der kornealen Wellenfront und der
subjektiven Sehqualität nach Small Incision Lenticule Extraction
(SMILE)
Schmelter V.*, Siedlecki J., Shajari M., Mayer W. J., Dirisamer M., Priglinger
S. G., Luft N.
Augenklinik der LMU München, München, Deutschland
Fragestellung: In der folgenden Studie wird der Zusammenhang zwischen
den Aberrationen der kornealen Wellenfront und der subjektiven Sehqualität nach SMILE zur Myopiekorrektur untersucht.
Methodik: Die subjektive Sehqualität nach bilateraler myoper SMILE
mit planer Zielrefraktion (mittleres präoperatives sphärisches Äquivalent = –4,43 ± 1,94 Dpt.) wurde in einer prospektiven Querschnittsstudie
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einer Kohorte von 197 Patienten mittels des standardisierten, linear-skalierten und validierten „Quality of Vision“ (QOV) Fragebogens analysiert.
Das mittlere postoperative Intervall zwischen SMILE und PatientInnenbefragung betrug ca. 2 Jahre (24,4 ± 14,1 Monate). Der QOV Fragebogen
untersucht 10 verschiedene visuelle Symptome (z. B. Blendungsphänomene, Strahlenkränze, Halo/Heiligenschein, verschwommenes Sehen). Die
Symptome werden in drei Dimensionen (Häufigkeit, Schweregrad, Irritation) erfasst und mittels Rasch-Analyse ein linear skalierter Gesamtscore
der subjektiven Sehqualität ermittelt. Die korneale Wellenfront-Aberrationen der zentralen 6,0 mm Zone wurden mittels Pentacam HR (Oculus
Optikgeräte GmbH) präoperativ und postoperativ unter standarisierten
skotopischen Bedingungen erfasst.
Ergebnis: Die korneale Wellenfront-Aberration erfuhr durch SMILE signifikante Änderungen im Sinne einer statistisch signifikanten Zunahme
(p < 0,001) von sphärischer Aberration, Coma und Trefoil sowie des root
mean square (RMS) Wertes der gesamten kornealen Aberrationen der höheren Ordnung (präoperativ 0,346 ± 0,087, postoperativ 0,536 ± 0,174 μm).
Es zeigte sich eine statistisch signifikante positive lineare Korrelation
zwischen der subjektiven Wahrnehmung von Strahlenkränzen und der
Höhe der postoperativen sphärischen Aberrationen (Frequenz von Strahlenkränzen: Spearman’s Rho = 0,160, p = 0,025; Irritation durch Strahlenkränze: Spearman’s Rho = 0,148, p = 0,039). Eine schrittweise lineare
Regressionsanalyse zeigte, dass eine niedrige präoperative Coma einen
Risikofaktor für die verstärkte Wahrnehmung von postoperativen visuellen Symptomen darstellen könnte (p = 0,08).
Schussfolgerung: Die vorgelegte Studie wirft Licht auf die komplexe Beziehung zwischen kornealer Wellenfront-Aberrationen und subjektiv wahrgenommener Sehqualität nach SMILE. Eine genaue Analyse präoperativer
tomographischer Hornhautparameter könnte dazu beitragen, Patienten
mit einem erhöhten Risiko für postoperative visuelle Symptome zu identifizieren.

Sa07-03
New ablation algorithm (SmartSurfACE) in clinical and functional
outcome of myopic patients with one-step TransPRK approach.
The comparison study
Eskina E.*, Parshina V.
Sphere Clinic, Moscow, Russian Federation
Objectives: Surface ablations, according to literature and our own data,
are safe and effective. Nevertheless the slow vision recovery and pain syndrome are decreasing the acceptance of the method in between the patients
and surgeons. New ablation algorithm gave us promising results, which are
solving these last questions.
Methods: Two groups of 50 myopic patients –0.5 to –8.5 D and astigmatism up to 3.5 D were compared. Trans-epithelial keratectomy (TransPRK)
with standard aberration free algorithm (retrospective analysis) in one
group and with SmartSurfACE algorithm in other group were performed,
using the SCHWIND AMARIS 500E excimer laser. Preoperatively there
were no significant difference between both groups found. Ablation was
planned with SCHWIND CAM software (all SCHWIND eye-tech-solutions) with an average OZ 6.98 ± 0.51 mm and depth 137 ± 27 μm. Silicon-hydrogel contact lens and standard medication were used postop. Patients were observed at 1.4, days and 1, 3, 6 months postop.
Results: UCVA in SmartSurfACE group at these periods 0.54 ± 0.22;
0.56 ± 0.17 and 0.97 ± 0.1; 1.04 ± 0.13; 1.06 ± 0.14. Objective refraction at
1, 3, 6 months postop: 0.01 ± 0.19; –0.01 ± 0.16, 0.03 ± 0.14 D. No one patient lost any line of BCVA, 30% of them had improved, 96% of patients
were within ±0.25 D from the target refraction. Pain at 1-st day postop
was graded from absence to moderate and in average classified as “low”.
The tear production tests didn’t change within the observation time in
comparison to preoperative: Schirmer Test 1 15.66 ± 10.8; 18.81 ± 12 and
16.92 ± 11.2 mm and TBUT 8.29 ± 5.58; 8.39 ± 4.62 and 8.73 ± 4.14 sec preop and at 3 and 6 months postop accordingly.
Conclusions: We found a statistically significant improvement in SmartSurfACE group for UDVA recovery 1d-1 m-3 m-6-m postop, in accuracy 3

and 6 months postop, spherical aberration value 6 months postop. New
ablation algorithm provided us a faster vision recovery, excellent accuracy
and safety. Preserving the tearfilm stability. Thus we have more arguments
in favor of surface ablations to correct myopia up to –8,5 D.

Sa07-04
Safety and eﬃciency of a presbyopia correcting bifocal
intracorneal implant in emmetropic patients: 6 month results
Lwowski C. M., Herzog M., Petermann K., Hemkeppler E., Forster R., Böhm M.,
Kohnen T.*
Universitätsklinik, Klinik für Augenheilkunde, Frankfurt/Main, Germany
Purpose: To evaluate the safety and efficiency of a bifocal, presbyopia correcting corneal implant in emmetropic patients 6 months after implantation in the non-dominant eye.
Settings: Prospective clinical trial
Methods: 20 emmetropic patients were included for implantation of a bifocal corneal implant (Flexivue MicrolensTM, Presbia, CA, USA) in the
non-dominant eye (study eye). Follow-up took place 1 week and 1, 3 and
6 months postoperative. Main outcome measures where corrected and
uncorrected distant, intermediate and near visual acuity (UDVA, UIVA,
UNVA, CDVA, DCIVA, DCNVA; logMAR) of both eyes and subjective
optical quality.
Results: Postoperative the study eyes gained significant UNVA compared to the dominant eye (0.21 ± 0.2, 0.17 ± 0.13, 0.16 ± 0.11, 0.16 ± 0.09
vs 0.47 ± 0.15, 0.47 ± 0.17, 0.46 ± 0.09, 0.39 ± 0.2; p < 0.001) but lost
UDVA simultaneously (0.32 ± 0.15, 0.22 ± 0.15, 0.19 ± 0.14, 0.24 ± 0.17 vs
–0.08 ± 0.08, –0.09 ± 0.13, –0.1 ± 0.08, –0.11 ± 0.11; p < 0.001). The binocular distant visual acuity was not affected. Most patients reported to be
largely spectacle independent at the 6 months visit. Two patients requested a explantation mostly due to optical phenomena.
Conclusions: The Flexivue MicrolensTM offers spectacle independency to
a great extend in most emmetropic patients after 6 months by increasing
near visual acuity without reducing binocular distant visual acuity.

Sa07-05
Chirurgische Korrektur der Hyperopie durch Injektion von
Fillermaterial in die Kornea
Wertheimer C.*, Brandt K., Kaminsky S., Elhardt C., Kassumeh S., Pham L.,
Schulz-Hildebrandt H., Anderson R. R., Birngruber R.
Wellman Center for Photomedizin, Massachusetts General Hospital, Harvard
Medical School, Boston, United States
Einleitung: Die chirurgische Hyperopiekorrektur der Hornhaut geht derzeit mit einer erhöhten Rate an Komplikationen, wie zum Beispiel trockenes Auge, schlechte optische Abbildungsqualität, wie Aberrationen
höherer Ordnung, und einer hohen Anzahl an Sekundärkorrekturen mit
zunehmender Patientenunzufriedenheit einher. Im Folgenden soll eine
neue Methode zur Hyperopiekorrektur evaluiert werden. Durch Injektion
von Fillermaterial in eine intrastromale Tasche soll an der Hornhautvorder- und rückfläche eine Veränderung der Radien und damit der Brechkraft erzielt werden.
Methoden: Ein biokompatibles, flüssiges, transparentes und visköses
Fillermaterial wurde in eine mit dem Femtosekundenlaser geschnittene Hornhauttasche in 177 frische Kaninchenkadaveraugen injiziert. Der
stromale Taschendurchmesser betrug 7 mm. Es wurden 2 Tiefen untersucht (120 und 250 Mikrometer). Mithilfe eines Extensometers wurde die
Hornhautelastizität vermessen. Zusätzlich wurde die etablierte Methodik
an 12 Kaninchen in vivo untersucht (Follow-up: 3 Monate).
Ergebnisse: Nach Injektion des Fillermaterials zeigte sich eine Aufsteilung
der Hornhaut Vorderfläche und eine Abflachung der Hinterfläche die zur
Korrektur der Hyperopie führte. Die induzierte sphärische Korrektur (+
dpt.) war vom injizierten Volumen, der Taschentiefe und der individuellen Biomechanik der Hornhaut abhängig. Bevor die Tasche vollständig
gefüllt war, kam es zu einem anfänglichen Anstieg der Brechkraft, der mit
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dem Elastizitätsmodul der Hornhaut korrelierte. Nach vollständiger Verteilung des Füllstoffmaterials wurde eine lineare Beziehung zwischen Volumen und Brechung von 0,22 dpt/μl beobachtet (r2 = 0,93). Ein klinisches
Behandlungsschema konnte abgeleitet werden. Im Kaninchen zeigte sich
ein stabiles Fillervolumen, eine klare Hornhaut und keine nachteiligen
Gewebereaktionen.
Fazit: Diese Studie zeigt vielversprechende Ergebnisse, die zu einer klinischen Anwendung der neu postulierten Methode führen könnten. Die
vorgeschlagene Technik hat mehrere theoretische Vorteile, die das Ergebnis bei der Korrektur der Hyperopie verbessern könnten.

Sa07-06
Improvement of reading visual acuity in presbyopic patients by
multifocal aspheric excimer laser surgery in LASIK treatments
Kohnen T., Herzog M., Petermann K., Hemkeppler E., Forster R., Böhm M.,
Lwowski C. M.*
Universitätsklinik, Klinik für Augenheilkunde, Frankfurt/Main, Germany
Purpose: To evaluate the safety and efficiency of presbyopia correcting
multifocal aspheric excimer laser surgery in LASIK treatments.
Settings: Prospective clinical trial
Methods: 30 presbyopic received a multifocal aspheric ablation profil
(PresbyMAX, Schwind Eye-Tech-Solutions GmbH, Germany) during
LASIK surgery. The dominant eye was planned for emmetropia while
the non-dominant eye was aimed ad μ-monovision (–0.5 to –0.75 dpt)
to support near vision in the first 15 patients. In the non-dominant eye
of the consecutive 15 patients a negative depth of focus was added (Hybrid-μ-monovision). Main outcome measures where corrected and uncorrected distant, intermediate and near visual acuity (UDVA, UIVA,
UNVA, CDVA, DCIVA, DCNVA; logMAR), spherical equivalent (MRSE)
and subjective optical quality. Follow-up took place 1 week and 1, 3 and 6
months postoperative.
Results: 12 months postoperatively the binocular UDVA and CDVA were
0.05 ± 0.2 and –0.06 ± 0.14 respectively. Intermediate visual acuity increased from 0.24 ± 0.12 (DCIVA) preoperatively to –0.04 ± 0.15 (UIVA)
and near visual acuity from 0.48 ± 0.13 (DCNVA) to 0.05 ± 0.15 (UNVA).
The UDVA and UNVA in the dominant eye was 0.08 ± 0.21 and 0.22 ± 0.2
and 0.22 ± 0.26 in the μ-monovision eye respectively. MRSE after 12
months was –0.26 ± 0.68 and –0.8 ± 0.75 in the dominant and non-dominant eyes. The mean grade (1–6, 1 = best visual quality; 6 = worse visual
quality) for subjective visual quality was 3 for distant and 2 for intermediate and near visual acuity.
Conclusions: PresbyMAX offers improvement in near and intermediate
visual acuity with consecutive loss of distant visual acuity. Even though
patients experienced loss of distant visual acuity, most of them (27/30)
would chose this surgery again. An improvement of CDVA due to the hybrid-μ-monovision was not experienced.

Sa07-07
Extra-high myopia correction: comparative analysis of long-term
results in Sub-Bowman’s femto-keratomileusis & tissue saving
ablation (SBFK&TSA) and phakic IOL implantation
Maychuk N.*, Mushkova I., Demchinsky A.
Sv. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, Moscow, Russian
Federation
The aim: To evaluate and compare five-year clinical results of optical rehabilitation in patients with extra-high myopia, corrected by Sub-Bowman’s
Femto-Keratomileusis & Tissue Saving Ablation (SBFK&TSA) and Phakic IOL implantation
Methods: Group 1–57 eyes with mean SE –12.21 ± 1.77 D, mean central
corneal thickness (CCT)–587.4 ± 11.2 μm were operated with SBFK&TSA:
90 μm corneal flaps were created with FS-laser Femto LDV Z6 (Ziemer SIE
AG Surgical Instrument Engineering, Switzerland), TSA was performed at
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excimer laser MicroScan-Visum 500 Hz (OptoSystems, Russia). Minimal
calculated residual stromal thickness was 300 μm.
Group 2–44 eyes with mean SE –11.12 ± 1.56 D, mean CCT 497.8 ± 11.2 μm
were operated with ICL V4 (STAAR Surgical, Switzerland) phakic IOL implantation.
Examination before and 5 years post-operatively included UCVA, BSCVA,
efficacy, safety, accuracy, SE, corneal topography, Scheimpflug tomography were performed.
Results: Mean SE decreased from –12.21 ± 1.11 to –1.24 ± 0.43 D in
Group 1, from –11.12 ± 1.56 D to –0.89 ± 0.66 D in Group 2. UCVA increased from 0.02 ± 0.01 to 0.74 ± 0.28 in Group 1, from 0.03 ± 0.01 to
0.84 ± 0.16 in Group 2; BSCVA from 0.86 ± 0.15 to 0.97 ± 0.06 in Group 1,
from 0.84 ± 0.16 to 0.96 ± 0.07 in Group 2. No lost lines of BSCVA was noticed, in 59.6% in Group 1 and in 68.2% in Group 2 eyes gained ≥1 lines.
84.2% in Group 1 and 86.4% in Group 2 were ±0.5 D of intended SE. No
corneal ectasia, clinically significant cataract or glaucoma was detected.
70.2% in Group 1 and 54.5% in Group 2 complained on unwanted visual
effects in mesopic condition.
Conclusions: Both technologies of extra-high myopia correction seem to
be safe and effective methods of refractive rehabilitation, providing highly predictable, stable results and low complication rate in long-term follow-up. Both technologies require a thorough preoperative examination
with exception of patients with contraindications and in each casethe most
appropriate technology should be chosen. Both technologies induce undesirable visual effects in mesopic condition (more often SBFK&TSA),
which requires requires prior patient information. Despite the absence of
a clinically significant cataract, 38.7% of the eye had native lens-IOL contact with the detection of its local opacity, which requires further monitoring of these patients.

Glaukom: Chirurgie//Glaucoma: Surgery
Sa08-01
Vergleich der Wirksamkeit von Trabekulektomie mit Mitomycin-C
und XEN Glaukom-Implantat
Theilig T.1, Somar H.2, Schmidt M.1, Schargus M.3, Unterlauft J. D.1*
1
Universitäts-Augenklinik, Leipzig, Deutschland; 2Universitäts-Augenklinik
Jena, Jena, Deutschland; 3Asklepios Nord – Heidberg, Augenklinik,
Hamburg, Deutschland
Fragestellung: Zur chirurgischen Behandlung der primären Offenwinkelglaukome (POWG) kommen neben dem bisherigen Goldstandard der
Trabekulektomie mit Mitomycin-C (TET+MMC) zunehmend minimal
invasive Operationsmethoden wie die Implantation des XEN-Implantates (XEN) zum Einsatz. Die Wirksamkeit von XEN und TET+MMC bezüglich Augeninnendrucksenkung und Medikamenteneinsparung sollen
in einem ähnlichen Kollektiv von Augen miteinander verglichen werden.
Methodik: Intraokularer Druck (IOD) und Anzahl der getropften Medikamente zum Zeitpunkt vor, sowie 3 Monate und 1 Jahr nach XEN oder
TET+MMC wurden in einer Gruppe von jeweils 100 Augen, die an einem
POWG erkrankt waren, retrospektiv untersucht und statistisch miteinander verglichen. Patientenalter, Ausgangs-IOD und Anzahl der getropften
Medikamente unterschieden sich nicht zwischen beiden Gruppen.
Ergebnisse: Der mittlere IOD sank in der TET-Gruppe von 24,6 ± 0,7 mmHg
(präoperativ) auf 14,6 ± 0,8 mmHg (3 Monate) bzw. 14,4 ± 0,8 mmHg (1
Jahr) in der TET-Gruppe, und von 24,2 ± 0,7 mmHg (präoperativ) auf
17,4 ± 0,9 mmHg (3 Monate) bzw. 19,9 ± 1,0 mmHg (1 Jahr) in der XENGruppe. Der Unterschied von prä- zu beiden Zeitpunkten postoperativ war in beiden Gruppen jeweils statistisch signifikant (p < 0,05). Der
IOD-Unterschied zwischen beiden Gruppen war nur zum Zeitpunkt 1
Jahr postoperativ signifikant (p < 0,05). Die durchschnittliche Anzahl der
getropften Medikamente sank von 3,2 ± 1,2 (präoperativ) auf 0,9 ± 1,1 (3
Monate) bzw. 1,7 ± 1,4 (1 Jahr) in der TET-Gruppe und von 3,0 ± 1,1 auf
1,0 ± 1,2 (3 Monate) bzw. 1,4 ± 1,5 (1 Jahr) in der XEN-Gruppe. Der Unter-

schied von prä- zu beiden Zeitpunkten postoperativ war in beiden Gruppen jeweils statistisch signifikant (p < 0,05). Die unterschiedliche Anzahl
der getropften Glaukommedikamente in beiden Gruppen zu den Zeitpunkten präoperativ, 3 Monate und 1 Jahr postoperativ war nicht statistisch signifikant.
Schlussfolgerung: Die Wirksamkeit von TET und XEN-Implantat bezüglich IOD-Senkung und Medikamenteneinsparung sind im ersten Jahr
nach Operation statistisch signifikant und ähnlich stark ausgeprägt. Jedoch sind mit der TET durchschnittlich niedrigere IOD-Werte als mit
dem XEN-Implantat zu erreichen.

Sa08-02
Filtrierende Kanaloplastik – eine neue Option der
Glaukomchirurgie im Vergleich zur Trabekulektomie
Liebezeit S.1*, Baumgartner R.1, Prokosch-Willing V.1, Schmidtmann I.2, Grehn
F.1, Hoﬀmann E. M.1
1
Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz,
Augenklinik, Mainz, Deutschland; 2Universitätsmedizin der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz, Institut für Medizinische Biometrie,
Epidemiologie und Informatik (IMBEI), Mainz, Deutschland
Fragestellung: Ziel dieser Beobachtungsstudie war es, die Ergebnisse einer
filtrierenden Kanaloplastik mit Mitomycin C (FKa) gegenüber der konventionellen Trabekulektomie (TE) zu vergleichen. Untersucht wurden Augeninnendrucksenkung, Anzahl von 5-Fluorouracil-Injektionen, LaserSuturolysen sowie Dauer des stationären Aufenthalts. Zusätzlich wurde
die Rate an durchgeführten Revisionen innerhalb der ersten drei Monate
nach Operation evaluiert.
Methodik: Es wurden 136 Patienten (53 Frauen, 83 Männer), die im Zeitraum von Dezember 2015 bis einschließlich Januar 2018 eine FKa erhielten, eingeschlossen. Als Kontrollgruppe wurden 136 Kontrollpatienten
nach Alter und Geschlecht gematcht, die im gleichen Behandlungszeitraum eine TE mit Mitomycin C erhalten hatten. Die Zuordnung von Kontrollen zu Fällen erfolgte mittels des RELAX-IV minimum cost flow solver Algorithmus. Primäre Zielgröße war das Ausmaß der Drucksenkung.
Des Weiteren wurden die Anzahl der 5-FU-Injektionen und Suturolysen,
die Hospitalisierungsdauer und die Rate an Re-Operationen analysiert.
Ergebnis: Untersuchungs- und Kontrollgruppe wiesen präoperativ einen vergleichbaren Ausgangsdruck auf (Median FKa 22 mmHg; TE
23 mmHg). In beiden Gruppen betrug der postoperative mediane Augeninnendruck am Tag der Entlassung 10 mmHg. Die absolute Drucksenkung
war bei den Patienten mit FKa (Median 12 mmHg) am Entlassungstag signifikant geringer als in der Kontrollgruppe (Median 14 mmHg, p = 0,008).
3 Monate postoperativ war die Drucksenkung bei TE besser als bei FKa
(Median TE 12 mmHg vs. FKa 7 mmHg, p < 0,0005). Patienten mit FKa
wiesen eine kürzere Hospitalisierungsdauer als die TE-Patienten auf (Median 5 Tage vs. 7 Tage, p < 0,0005). Darüber hinaus erhielten TE-Patienten signifikant mehr 5-FU-Injektionen als FKa-Patienten (Median 5 gegenüber 3, p < 0,0005) und ebenfalls mehr Suturolysen (Median 1 vs. 0,
p < 0,0005). Die Reoperationsrate nach drei Monaten war nicht signifikant
verschieden (TE 8,1 %; FKa 8,8 %, p = 0,827).
Schlussfolgerung: Sowohl TE wie FKa zeigen eine suffiziente Augeninnendrucksenkung, wobei die TE in der kurzfristigen IOD-Senkung überlegen zu sein scheint. Die signifikant geringere Anzahl der postoperativen
5-FU-Injektionen und Suturolysen bei der FKa erklärt die durchschnittliche kürzere Hospitalisierungszeit und spiegelt im Vergleich zur konventionellen Trabekulektomie möglicherweise eine kosteneffizientere postoperative Nachsorge wider.

Sa08-03
Langzeitergebnisse der ﬁltrierenden Kanaloplastik im Vergleich
zur Trabekulektomie
Baumgartner R.1*, Liebezeit S.1, Prokosch-Willing V.1, Schmidtmann I.2, Grehn
F.3, Hoﬀmann E. M.1
1
Universitätsmedizin 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; 3UniversitätsAugenklinik, Würzburg, Deutschland
Fragestellung: Ziel dieser retrospektiven Fall-Kontroll-Studie war es, die
Langzeitergebnisse der filtrierenden Kanaloplastik (FKa) im Vergleich zur
Trabekulektomie (TE) hinsichtlich der Senkung des Augeninnendrucks
zu untersuchen.
Methodik: Es wurden 136 Patienten (53 Frauen, 83 Männer), die zwischen
Dezember 2015 und Januar 2018 mit einer filtrierenden Kanaloplastik versorgt wurden, eingeschlossen. Außerdem wurden Kontrollpatienten mit
TE im Verhältnis 1:1, gematcht nach Alter und Geschlecht, eingeschlossen. Die Zuordnung von Kontrollen zu Fällen erfolgte mittels des RELAXIV minimum cost flow solver Algorithmus. Zielgröße war die Drucksenkung zu verschiedenen Zeitpunkten. Daneben wurden auch Sehschärfe,
Notwendigkeit von Revisionen, und die Notwendigkeit antiglaukomatöser
Dauertherapie untersucht.
Ergebnisse: Präoperativ zeigte sich kein signifikanter Unterschied im Augeninnendruck zwischen beiden Gruppen (Median FKa: 22 mmHg, TE:
23 mmHg; p = 0,09). Nach 24 Monaten betrug der Median des Augeninnendrucks bei FKa: 14 mmHg; bei TE: 13 mmHg; p = 0,034. Die Senkung
des Augeninnendrucks war nicht signifikant unterschiedlich und entsprach den vorhergehenden Beobachtungszeiträumen (FKa: 38,46 %; TE:
45,27 %; p = 0,454). Die Erfolgsraten waren nicht signifikant unterschiedlich (FKa: 96 %; TE: 90 %; p = 0,134). Nach 32 Monaten konnte kein signifikanter Unterschied in der Augeninnendrucksenkung (FKa: 43,75 %; TE:
41,42 %; p = 0,393) und des absoluten Augeninnendruckes (Median: FKa:
13 mmHg; TE:12,5 mmHg; p = 0,982) festgestellt werden. Die Erfolgsraten (ggf. mit Medikation) betrugen 98 % (FKa) und 99 % (TE; p = 0,632).
Die Notwendigkeit für Revisionen betrug 25,0 % (FKa) und 22,1 % (TE;
p = 0,568). Beide Interventionen senkten die von Notwendigkeit antiglaukomatöser Dauermedikation nachhaltig (FKa 66 %; TE 67 % ohne Dauermedikation).
Schlussfolgerung: Beide Interventionen zeigen im Langzeitverlauf eine
suffiziente und nachhaltige Senkung des Augeninnendruckes. In den
kürzeren und mittleren Beobachtungszeiträumen erscheint die TE zwar
zunächst überlegen, allerdings ist die Augendrucksenkung in den Langzeitdaten nicht unterschiedlich. Die Häufigkeit von Revisionen und die
vergleichbare Notwendigkeit von antiglaukomatöser Therapie sprechen
dafür, dass die filtrierende Kanaloplastik eine gegenüber der Trabekulektomie äquivalente Senkung des Augeninnendrucks erreicht.

Sa08-04
Änderung der kornealen optischen Dichte 6 Monate nach
Trabekulektomie
Haase M.*, Herber R., Spörl E., Pillunat L. E., Pillunat K.
Augenklinik des Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden, Dresden,
Deutschland
Fragestellung: Ziel der Studie ist es die korneale optische Dichte mittels
Densitometrie vor und 6 Monate nach Trabekulektomie (TE) mit Mitomycin C (MMC) zu untersuchen.
Methodik: In diese prospektive klinische Studie wurden 32 Augen von
32 Glaukompatienten (17 männlich, 15 weiblich) eingeschlossen, die eine
Erst-TE zur weiteren Regulation des intraokularen Drucks (IOD) erhielten. Die korneale Dichte wurde mittels Densitometrie der Pentacam
Scheimpflug-Kamera (Oculus, Wetzlar, Deutschland) vor und 6 Monate
nach dem operativen Eingriff ermittelt. Ein weiterer chirurgischer Eingriff
in diesem Zeitraum war ein Ausschlussgrund. Die Werte der DensitomeDer Ophthalmologe · Suppl 2 · 2019
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trie werden als prozentuale Werte angegeben, bei der 0 % ein klares Medium und 100 % ein undurchsichtiges Medium darstellt. Die statistische
Analyse erfolgte mittels SPSS 25 und linear gemischten Modell. Ein P-Wert
< 0,05 wurde als statistisch signifikant angenommen.
Ergebnisse: Das mittlere Patientenalter betrug 71,6 ± 8,7 Jahre. Der IOD
verringerte sich im Mittel von 22,8 ± 1,6 mmHg auf 10,0 ± 1,6 mmHg
(p < 0,001). Die Anzahl der drucksenkenden Substanzen reduzierte sich
signifikant von 4,0 ± 0,1 auf 0,1 ± 0,1 postoperativ (p < 0,001). Der bestkorrigierte LogMar Visus änderte sich nicht signifikant von 0,19 ± 0,28
auf 0,29 ± 0,31 postoperativ. Die Densitometrie der Hornhaut (HH) veränderte sich signifikant im anterioren Stroma der HH bis zu einer kornealen
Tiefe von 120 μm. In diesem Bereich nahm die Densitometrie in den zentralen Bereichen der HH (0–6 mm) signifikant ab. Im Radius 0 bis 2 mm
bestand eine Abnahme von 31,38 ± 7,97 % auf 25,95 ± 8,18 % (p = 0,002),
im Radius von 2 bis 6 mm von 29,66 ± 7,20 % auf 25,00 ± 8,37 % (p = 0,004).
Bei Betrachtung des gesamten Hornhautradius reduzierte sich die Densitometrie von 35,68 ± 8,35 % auf 30,80 ± 10,66 % (p = 0,007).
Im mittleren Teil des kornealen Stromas (120 μm posterior des Epithels
bis 60 μm anterior des Endothels) und der posterioren Kornea (<60 μm
anterior des Endothels) konnten keine signifikanten Änderungen in der
Densitometrie gefunden werden.
Schlussfolgerung: Nach TE nimmt die Densitometrie im vorderen Stroma der Kornea ab, wodurch dieser Bereich aufklart, ohne einen Einfluss
auf den Visus zu haben. Vermutlich wird durch die signifikante IOD Reduktion nach TE eine Verbesserung der endothelialen Pumpfunktion erreicht. Da die Keratozytendichte im vorderen HH-Stroma besonders hoch
ist, kommt es in diesem Bereich eher zu signifikanten Veränderungen der
HH Dichte.

Sa08-05
Hornhautendothel und CyPass-Stent-Position – erste
Interimsanalyse nach Marktrückzug
Medra A.*, Höh H., Maamri A., Holland U.
Dietrich-Bonhoeﬀer-Klinikum, Klinik für Augenheilkunde, Neubrandenburg,
Deutschland
Hintergrund: Die Endothelzellzahlverminderung in der COMPASS-XTStudie führte zur Rückrufaktion aller CyPass-Stent-Systeme seitens der
Firma ALCON (Deutschland). Auf Empfehlung der FDA, DGII und ALCON haben wir bislang 363 Augen nachuntersucht.
Methoden: Die Daten von 363 Augen, die in unserer Klinik nachuntersucht worden sind (09/2018–03/2019), wurden retrospektiv ausgewertet.
Die Messung der zentralen Endothelzelldichte erfolgte mittels TOPCON,
Model SP-1P, Deutschland. Die Anzahl der sichtbaren Ringe und die Stentposition wurden gonioskopisch bestimmt. Die Ergebnisse wurden mit parametrischen und nichtparametrischen Verfahren (STATISTICA, V. 10,
StatSoft, Deutschland) analysiert.
Ergebnisse: Bei 42 Augen war keine Endothelzellmessung möglich. Bei
18 Augen wurde mehr als ein CyPass-Stent implantiert. Diese 60 Augen
werden in dieser Arbeit nicht ausgewertet. Das mediane Patientenalter
zum Zeitpunkt der Nachuntersuchung betrug 75 Jahre (m = 73,41 ±9,41;
Spannbreite 14 bis 97, n = 303). 53 % der Patienten waren weiblich. Die
mediane postoperative Zeit betrug 856 Tage (Spannbreite 48 bis 3550
Tage, n = 303). Die mediane Endothelzellzahl lag bei 2010 Zellen/mm2
(m = 1906,11 ± 608; Spannbreite 532 bis 3425 Zellen/mm2). Der Kragen befand sich auf der Höhe des Endothels bei 70 Augen (23,1 %), der
Schwalbschen Linie bei 93 Augen (30,7 %), Mitte Trabekelwerk bei 92 Augen (30,4 %) und tiefer bei 48 Augen (15,8 %). Die Ringe waren wie folgt
sichtbar: 3 Ringe bei 5 Augen (1,7 %), 2 Ringe bei 18 Augen (5,9 %), 1
Ring bei 73 Augen (24,1 %) und kein Ring bei 193 Augen (63,7 %). Die
Endothelzellzahl korreliert statistisch signifikant zur CyPass-Stent-Kragenposition (Pearson, p < 0,003), zum Bestehen eines Endothelkontakts
(Pearson, p < 0,0001) und zu der Zahl der sichtbaren Ringe (Varianzanalyse, p = 0,004). Eine CyPass-Stent-Kürzung erfolgte bislang bei 15 Augen
(4,95 % der nachuntersuchten Augen). Die Indikationen hierfür wurden
anhand der CyPass-Position, Endothelzellzahl, Glaukomstadium und der
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postoperativen Zeitspanne bei bisher 53 Augen gestellt. Das Alter der Patienten sowie Voroperationen wurden dabei berücksichtigt. Nach dem
Rückruf wurde eine DMEK-Operation (0,3 %) bei Endotheldekompensation nach CyPass-Stent-Implantation indiziert. Vor dem Rückruf war
bei 6 CyPass-Augen eine DMEK vorgenommen worden.
Schlussfolgerung: Die Endothelzellminderung hängt statistisch hoch signifikant mit der Position des CyPass-Stent-Kragens sowie mit der Zahl
der sichtbaren Ringe zusammen.

Sa08-06
Budget impact analysis of trabecular bypass stenting for the
treatment of open-angle glaucoma from a German payer
perspective
Buchholz A.1*, Buchholz P.2, Blümle S.3, Falvey H.4, Steeds C.5
1
Städtisches Klinikum Karlsruhe, Augenklinik, Karlsruhe, Germany; 2PBC,
Karlsruhe, Germany; 3Glaukos GmbH, Wiesbaden, Germany; 4Glaukos,
HE and Outcomes Research, San Clemente, United States; 5Valid Insight,
London, United Kingdom
Purpose: In Germany, moderate to severe open angle glaucoma (OAG) patients who are uncontrolled or unsuitable for medical or laser therapy have
traditionally undergone the gold-standard surgical method trabeculectomy (TRAB). In recent years, the trabecular stent (TB) has become available for mild to moderate glaucoma patients. It is important to consider the
cost of using the TB stent compared to the cost of TRAB, and the impact
on the German statutory health insurance (SHI) budget.
Methods: A budget impact model was developed in MS Excel® calculating the cost per patient treated with the TB stent (outpatient and inpatient use) over a 3-year period, as well as TRAB (inpatient only). For the
TB stent, costs were analysed as a stand-alone procedure, in combination
with cataract surgery, and for independent cataract and TB stent surgeries.
The total population eligible for the TB stent treatment was estimated from
a report on glaucoma care situation in Germany (IBES). The number of
other surgical interventions was derived from data published by the German Society of Ophthalmology. Data on inpatient and outpatient tariffs
were obtained from DRG and EBM catalogues. Direct costs including the
intervention, additional glaucoma medications and reoperation rates were
taken from published clinical data. Sensitivity analyses were conducted.
Results: Over 3 years, cumulative reoperation rates and percent of patients
using IOP lowering medications were 8.1 and 20% for the TB stent and 13
and 41% for TRAB, respectively. The 3-year total inpatient cost per patient
for the TB stent was € 3496 both as a stand-alone procedure or in combination with cataract. The 3-year outpatient costs (appr. 60% of patients) for
the TB stent were € 1936, € 2051 and € 2514 when used as a stand-alone
procedure, in combination with cataract, or independently after cataract
surgery, respectively. The cost per patient for TRAB (only inpatient procedure), was € 4234.
The estimated total 3-year cost to the German SHI for all patients undergoing the different procedures was € 26.7 million for the TB stent and
€ 49.3 million for TRAB.
Conclusions: The TB stent is a treatment approach with a smaller 3-year
budget impact compared with TRAB in the treatment of OAG in Germany.
Increasing outpatient use of the TB stent and in combination with cataract
surgery has the potential to reduce costs. To incentivize use of the combination, the current reimbursement tariff should be re-evaluated.

Sa08-07
Ergebnisse und Methodenvergleich nach chirurgischen Eingriﬀen
bei Kinder-Glaukomen
Wagner F. M.*, Karsten M., Chronopoulos P., Grehn F., Pfeiﬀer N., Hoﬀmann
E. M.
Universitäts-Augenklinik, Mainz, Deutschland
Fragestellung: Ziel dieser Studie ist der Vergleich von Behandlungsergebnissen nach unterschiedlichen drucksenkenden operativen Eingriffen bei
Kindern und Kleinkindern mit kongenitalem oder sekundärem Glaukom.
Methodik: Untersucht wurden Fälle von Patienten mit kongenitalem oder
sekundärem Glaukom, die in den Jahren 2015 bis 2017 eine Sondentrabekulotomie (Sonden-TO) oder 360° TO erhielten, und bei Studienbeginn
<18 Jahren alt waren. Es wurden 62 Patienten mit 124 Augen eingeschlossen. Primäre Endpunkte der Studie waren der intraokulare Druck (IOD),
die Achsenlänge (AL) des Bulbus und der korneale Durchmesser.
Ergebnisse: Insgesamt wurden 188 Operationen am untersuchten Kollektiv durchgeführt (71 Sonden-TOs, 22 360°-TOs). Des Weiteren wurden
53 kontrollierte Zyklophotokoagulationen, 18 Zyklokryokoagulationen,
10 TO+Trabekultomien, 2 Trabekulektomien und 12 sonstige Eingriffe
durchgeführt. Der Vergleich von Sonden-TO und 360°-TO zeigte für beide Methoden eine signifikante Reduktion des IOD. Der mittlere IOD (in
mmHg) betrug zu Beginn 30,9 (±6,0) mmHg und sank auf 14,6 (±6,7)
mmHg am Ende der Studie (p < 0,001). Für die Sonden-TO betrug diese
Reduktion 14,8 (±9,1) mmHg und war damit tendenziell (p = 0,09) kleiner
als die Reduktion von 17,6 (±10,4) mmHg bei der 360°-TO. Die AL der
erkrankten Augen betrug zu Beginn der Untersuchung 23,0 (±2,5) mm,
zum individuellen Altersnormwert betrug die Abweichung +3,9 (±2,7)
mm. Im Verlauf stieg die AL auf 23,7 (±2,3) mm und wich damit um +3,4
(±2,3) mm von der Altersnorm ab. Es zeigte sich somit eine tendenzielle, aber nicht signifikante (p = 0,09) Annäherung an den Altersnormwert
gegen Studienende. Der horizontale Hornhautdurchmesser wich zu Beginn und Ende signifikant vom Altersnormwert ab (p < 0,001). Zu Beginn
betrug die Abweichung +3,2 (±2,1) mm und sank signifikant (p = 0,036)
auf +2,8 (±2,2) mm.
Schlussfolgerungen: Wir konnten an 62 Patienten mit kindlichem Glaukom den Verlauf des Augeninnendruckes, der AL und der Hornhautdurchmesser evaluieren. Wir fanden eine signifikante Drucksenkung bei
allen Augen. AL und Hornhautdurchmesser waren im Verlauf stabil oder
rückläufig. Die Drucksenkung der 360° TO war tendenziell besser als die
der Sonden-TO. Bei der komplexen Ausgangssituation der hier untersuchten Fälle ist die Beobachtung der Langzeitergebnisse wichtig, da die Patienten mit kongenitalem Glaukom im Vergleich zu adulten Glaukompatienten eine wesentlich längere Lebenszeit vor sich haben.

Strabologie und Neuroophthalmologie//
Strabology and neuroophthalmology
Sa09-01
Vergleich von Anderson- und Kestenbaum-Operation bei
nystagmusbedingter Kopfdrehung
Gräf M.1*,2, Kowanz D.2, Hausmann A.1, Lorenz B.1,2
1
Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH, Standort Gießen, Gießen,
Deutschland; 2Justus-Liebig-Universität Gießen, Fachbereich Medizin,
Gießen, Deutschland
Hintergrund: Nystagmusoperationen dienen meist der Korrektur einer
Kopfzwangshaltung (KZH) bei exzentrisch gelegener Nystagmusruhezone. Die Kestenbaum-Operation (KO) verschiebt die Ruhezone durch
beidseitige Rücklagerung der in KZH aktiven Agonisten und gleichzeitige
Verkürzung der Antagonisten. Die Anderson-Operation (AO) beschränkt
sich auf die Rücklagerung der Agonisten. Ein direkter Langzeitvergleich
beider Verfahren fehlt. Wir verglichen Ergebnisse hoch dosierter AO und
KO zur Korrektur einer Drehungs-KZH.

Patienten und Methoden: Bei 24 konsekutiven Orthotropen mit infantilem Nystagmus und KZH wurde eine hochdosierte AO durchgeführt. Zuvor hatten 21 Orthotrope mit infantilem Nystagmus und KZH eine KO
erhalten. Mediane und Streubreiten (min–max) in den Gruppen AO/KO:
Alter bei OP: 7 (4–44) J/(4–27) J; KZH: 35° (20–40)/30° (17–40); Operationsstrecke pro Auge: AO 13 (10–16) mm Rücklagerung/KO 10 (6–12)
mm Rücklagerung kombiniert mit 10 (6–12) mm Resektion/Faltung (im
Mittel 0,6 mm/°KD).
Ergebnisse: Die KZH betrug nach 3 Monaten 10° (–3–20)/10° (–7–20).
Sie war um 75 (33–109) %/71 (33–123) % reduziert. Eine KZH von ≤15°
war in 96 %/76 % erreicht. Nach 8–153 Monaten betrug die KZH 12° (0–
20)/10° (–27–30). Sie war damit um 65 (20–100) %/70 (14–190) % reduziert. Eine Umkehr der KZH trat nur nach KO auf. Ohne diese 2 Fälle
betrug die Reduktion der KZH 64 (14–100) %. Eine KZH von ≤15 deg erreichten 75 %/81 % der Patienten (93 % nach AO≥13 mm; n = 15).
Schlussfolgerung: Zwischen der frühen und späten Kontrolle nahm die
Wirkung sowohl der AO wie der KO im Mittel/Median etwas ab. Die hochdosierte AO ist eine vorteilhafte Alternative zur KO. Sie ist weniger invasiv und zeitaufwändig als die KO und lieferte eine vergleichbar hohe Rate
zufriedenstellender Ergebnisse.

Sa09-02
Tendon elongation with bovine pericardium in strabismus
surgery–indications beyond Graves’ orbitopathy
Fricke J.*, Neugebauer A., Hedergott A.
Universitäts-Augenklinik Köln, Schwerpunkt Strabologie und
Neuroophthalmologie, Cologne, Germany
Purpose: In some patients with complex and rare ocular motility disorders
conventional strabismus surgery is insufficient to correct for large angles
of squint or residual head postures.
Surgery with tendon elongation allows for correction of larger angles and
maintains a sufficient arc of contact for rectus muscles. It is widely used in
patients with Graves’ Orbitopathy. We report results with bovine pericardium (Tutopatch®) for tendon elongation beyond this indication.
Methods: We reviewed the records of all patients who underwent surgery
with tendon elongation in our institution. Angles of squint and head postures were analyzed preoperatively, on the first postoperative day and in
the long term (median 9 weeks postoperatively). Patients with Graves’ Orbitopathy were excluded.
Results: From 2011 to 2018, the procedures on 58 eyes of 54 patients (35
females, 19 males, median age 35 years, range 3–75 years) fulfilled the inclusion criteria.
Indications in horizontal rectus muscle surgery (53 eyes) comprised secondary/consecutive strabismus, Duane’s retraction syndrome with eso/exo deviation, 6th nerve palsy, 3rd nerve palsy, Möbius syndrome, congenital fibrosis
of the extraocular muscles (CFEOM) and orbital apex syndrome. Indications
in vertical rectus muscle surgery (5 eyes) comprised myasthenia, vertical
tropia after orbital floor fracture, CFEOM and Parry-Romberg syndrome.
42 eyes had had eye muscle surgery before (1 to 5 procedures, median 1.5).
The median length of the implant was 10 mm (6 to 14 mm).
Longterm data are available for 39 patients. All but two patients showed
a reduction of squint angle, 19 of the patients (48%) had a squint angle of
10^ or less. One patient had a significant over-effect.
For consecutive and secondary eso- and exotropias (n = 7 eyes), the median horizontal angle was reduced from 34 prism dioptres (^) (16 to 45^)
preoperatively to 10^ (0 to 40^), for Duane’s retraction syndrome (n = 13)
from 25^ (9 to 35^) to 4^ (0 to 40^), for sixth and third nerve palsies
(n = 12) from 43^ (20 to 75^) to 18^ (4 to 40^). For 2 patients with vertical
rectus muscle surgery the median vertical angle was reduced from 37.5^
(30 and 45^) preoperatively to 13^ (4 and 22^). Results of indications that
were represented by single patients are not mentioned above.
Conclusions: Strabismus surgery with bovine pericardium introduces new
surgical options for complicated revisions and for rare and complex oculomotor dysfunctions.
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Sa09-03
Muskelverlängerung mit Tutopatch-Interponat bei Patienten mit
endokriner Orbitopathie
Leszczynska A.*
Augenklinik, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, TU Dresden, Dresden,
Deutschland
Einführung: Bei der endokrinen Orbitopathie (EO) kommt es zum narbigen Umbau des Orbitagewebes. Durch die Verkürzung und reduzierte
Dehnbarkeit der betroffenen Augenmuskeln kommt es zu Fehlstellungen
der Augen mit daraus resultierenden Doppelbildern. In schweren Fällen
ist eine alleinige Rücklagerung des Muskels nicht ausreichend. Zur Verlängerung der Muskelsehne kann ein Fertigpräparat aus bovinem Pericard
(Tutopatch) verwendet werden.
Ziel: Evaluation der postoperativen Effekte nach einer Tutopatch-Implantation.
Methode: Im Zeitraum von 2014–2018 erhielten 9 EO-Patienten eine Verlängerung des unteren geraden Augenmuskels. Die Länge des implantierten Interponats betrug bei 6 Patienten- 10 mm, bei 3 Patienten- 6 mm.
Bei 4 Patienten erfolgte zusätzlich eine Rücklagerung des Muskelkomplexes (2–8 mm). Die Kontrollen erfolgten am postoperativen Tag sowie 3
und 6 Monate später.
Ergebnisse: Die Höhenabweichung (VD) reduzierte sich von präoperativ
23,5° (Range: 9–35°) auf 5,2° (0–14°) am postoperativen Tag und auf 1,5°
(0–3°) nach 6 Monaten. Die Hebung der Augen verbesserte sich von präop.
2,2 mm (0–7 mm) auf 6 mm (5–10 mm) bei unveränderter Senkungsfähigkeit. Bei 2 Patienten mit präoperativ aufgehobener Hebung zeigte sich
unmittelbar postoperativ ein Restschielwinkel von entsprechend 11 und
14°, der sich nach 6 Monaten spontan auf 3° reduzierte. 6 Monate postoperativ waren alle Patienten mit dem Ergebnis sehr zufrieden und wiesen
im Gebrauchsblickfeld keine störenden Doppelbilder mehr auf. Es traten
keine Komplikationen auf.
Fazit: Die Muskelverlängerung mit dem Tutopatch zeigt bei Patienten mit
endokriner Orbitopathie sehr gute und sichere Ergebnisse. Die Prozedur
ermöglicht eine erfolgreiche Korrektur größerer Schielwinkel sowie eine
Verbesserung der Motilität. Bei Patienten mit ausgeprägter restriktiver
Komponente (präop. aufgehobene Hebung) ist durchaus mit weiterer Befundbesserung im Zeitraum von bis zu 6 Monaten zu rechnen.

Sa09-04
Refraktions- und Topographieveränderungen nach
Augenmuskeloperationen
Lachmann E.*, Schüttauf F., Bittersohl D., Mehlan J.
Hamburg-Eppendorf Universitätsklinikum, Augenheilkunde, Hamburg,
Deutschland
Fragestellung: Vergleichende Analyse der Refraktions- und Topographieveränderungen nach Augenmuskeloperationen
Methodik: Es wurde präoperativ sowie postoperativ am ersten Tag und
nach drei Monaten die Refraktion erhoben, sowie mittels der Pentacam die
corneale Topographie untersucht. Die Patienten wurden entsprechend der
durchgeführten Operation in fünf Gruppen (Gruppe 1: 1 gerader Muskel,
Gruppe 2: 2 gerade Muskeln, Gruppe 3: Operation an einem schrägen Augenmuskel, Gruppe 4: kombinierte Operationen an geraden und schrägen
Augenmuskeln, Gruppe 5: Operation an beiden schrägen Augenmuskeln)
unterteilt. Um die Unterschiede zwischen den Gruppen zu vergleichen,
wurde ein T-Test für unabhängige Stichproben verwendet.
Ergebnisse: Präsentiert werden erste Ergebnisse der vergleichenden Analyse von Refraktions- und Topographieveränderungen nach Augenmuskeloperationen.
Es zeigten sich in der Gruppe 1 (Operation an einem geraden Augenmuskel) eine Sphäre von 3,4 ± 2,34 dpt und ein Zylinder von –0,77 ± 0,47 dpt
präoperativ. Direkt postoperativ zeigten sich eine Sphäre von 3,07 ± 1,89
dpt und ein Zylinder von –1,14 ± 0,61 dpt. Die Veränderungen waren statistisch nicht signifikant (p > 0,05). Zudem konnten wir eine erhöhte zentrale
Pachymetrie nachweisen (präoperativ 574,09 ± 24,97 vs. 587,63 ± 25,51 am
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ersten postoperativen Tag.) Jedoch war diese Veränderung statistisch nicht
signifikant. In der Gruppe 2 (kombinierte Operation an 2 geraden Muskeln) konnten wir präoperativ eine Sphäre von 3,41 ± 1,63 und einen Zylinder von –1,53 ± 1,03 nachweisen. Am ersten postoperativen Tag konstatierten wir eine Sphäre von 3,53 ± 1,53 dpt und einen Zylinder von –1,81 ± 0,69
dpt. Auch hier zeigte sich eine Erhöhung der Pachymetrie im Vergleich
zwischen den präoperativen Daten und dem ersten postoperativen Tag.
Alle angesprochenen Werte zeigten keine statistisch signifikanten Veränderungen. Die Daten der Abschlussuntersuchungen nach drei Monaten
werden in Kürze erwartet.
Schlussfolgerung: Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass bei der
ersten Zwischenanalyse unserer Patienten in keiner unserer Gruppen statistisch signifikante Unterschiede hinsichtlich der Sphäre, des Zylinders
oder der Pachymetrie gezeigt werden konnten.

Sa09-05
OCT-Ganglienzellschichtdicke bei Foveahypoplasie, ein neues
Diagnosekriterium für okulären Albinismus
Müller V. C.*, Timm M., Grenzebach U. H., Heiduschka P., Eter N., Biermann J.
Universitätsaugenklinik Münster, Münster, Deutschland
Fragestellung: Zur Analyse der makulären Ganglienzellschichtdicke (MG)
bei Patienten mit Foveahypoplasie (FH) mit und ohne okulären Albinismus. Vorarbeiten zeigten eine temporale Reduktion der MG bei Albinismus-Patienten.
Methoden: Bei Patienten mit FH aufgrund von Albinismus (n = 13, Albinismus-FH) und anderer Ursachen (n = 10, Nicht-Albinismus-FH) wurde
die mittlere MG in 9 Arealen analysiert. Dazu wurden retrospektiv zwischen 2013 und 2018 SD-OCT-Scans segmentiert und mit einem gesunden Kontrollkollektiv (n = 15) verglichen. Hauptaugenmerk wurde auf die
MG foveolar (zentral), perifoveolar (nasal I und temporal I), sowie parafoveal (nasal II und temporal II) gelegt.
Ergebnisse: Erwartungsgemäß zeigte die zentrale MG bei FH mit und
ohne Albinismus keine Reduktion im Vergleich zum gesunden Normalkollektiv (p < 0,001, p = 0,005). Die temporalen MG-Areale II und I waren signifikant erniedrigt bei Albinismus-bedingter FH im Vergleich zum
gesunden Kollektiv (p < 0,001, p < 0,001), jedoch zeigte sich kein signifikanter Unterschied zwischen Albinismus-FH und Nicht-Albinismus-FH
(p = 0,604, p = 0,366). Interessanterweise war die beste Option zur Diskriminierung dieser beiden Gruppen die Kalkulation des MG-Quotienten
(temporal II/nasal II), der ab einem Wert < 0,7169 mit einer Spezifität von
84,6 % und einer Sensitivität von 100 % auf einen Albinismus hinwies.
Die geschätzte Fläche unter der Kurve betrug dabei 0,892 [95 %KI: 0,743–
1,000, p = 0,002].
Schlussfolgerung: Der Quotient der temporalen durch nasalen MG ist
als Diagnosekriterium bei FH in der Lage, einen okulären Albinismus zu
identifizieren und von anderen FH Formen abzugrenzen.

Sa09-06
Intrafamiliäre Variabilität eines genetisch gesicherten
Okulokutanen Albinismus Typ 1B
Gietzelt C.1*, Volk A.2, Hedergott A.1, Fricke J.1, Neugebauer A.1
1
Universitätsaugenklinik Köln, Köln, Deutschland; 2Universitätsklinikum
Hamburg Eppendorf, Institut für Humangenetik, Hamburg, Deutschland
Hintergrund: Bei Okulokutanem Albinismus sind die Phänotypen hinsichtlich Ausprägung eines Nystagmus, visueller Entwicklung und bestkorrigierter Sehschärfe sehr variant. Diese Varianz kann auch intrafamiliär bei gleichem Genotyp einer ursächlichen Mutation sehr groß sein.
Methodik: Wir berichten über eine aus Syrien stammende Familie mit rezessiv vererbtem Okulokutanem Albinismus (OCA). 4 von 5 Kindern der
konsanguinen Eltern (Cousin und Cousine) sowie die Schwester des Vaters sind betroffen. Nach klinischer Untersuchung und genetischer Diagnostik bei 2 betroffenen Familienmitgliedern konnte das Krankheitsbild
gesichert werden. Zur Einordnung der Befunde führten wir eine systema-

tische Literaturrecherche zur Visusvariabiliät und intrafamiliären Variabilität bei Albinismus durch.
Ergebnisse: Bei den Patienten lag eine homozygote Mutation im Tyrosinase-Gen (c.1037-7T>A) vor und somit ein gesicherter Okulokutaner
Albinismus Typ 1. Da eine gewisse Haut- und Haarpigmentierung und
damit eine Restaktivität der Tyrosinase vorlag, handelte es sich um einen
OCA Typ 1B. Alle von uns untersuchten Familienmitglieder zeigten einen horizontalen Pendelrucknystagmus von unterschiedlicher Frequenz
und Amplitude sowie eine Foveahypoplasie. Bei den von uns untersuchten betroffenen Familienmitgliedern lag die geringste Sehschärfe bei 0,16,
die höchste bei 0,8 dezimal.
Die erreichte Sehschärfe von Patienten mit Albinismus geht mit multiplen
Faktoren einher, so mit dem Ausmaß der Foveahypoplasie, der Art und
Stärke des Nystagmus, der pigmentabhängigen Reifung der Macula und
des primären visuellen Kortex und der Refraktionsanomalie in Zusammenhang mit dem Zeitpunkt der Erstkorrektur. In der Literatur finden
sich durchschnittliche Visusangaben von 0,16 für den OCA1A und 0,4
bis 0,5 für OCA1B und OCA2. Allerdings zeigen sowohl die Fallberichte
aus der Literatur als auch unser Fallbeispiel, dass es eine erhebliche Variabilität bei gleicher genetischer Konstellation und auch innerhalb einzelner
Familien bezüglich des erreichten Visus gibt.
Schlussfolgerungen: Die erreichte bestkorrigierte Sehschärfe von Patienten mit Albinismus variiert stark. Allein aufgrund von genetischen Befunden lässt sich keine prädiktive Aussage über die Visusentwicklung von
Kindern mit OCA treffen.

Sa09-07
Ist der Brechkraftfehler bei Erwachsenen mit niedrigem
Geburtsgewicht durch Veränderung des Vorderabschnitts
beeinﬂusst? Ergebnisse der Gutenberg-Gesundheitsstudie
Fieß A.1*, Nickels S.1, Schulz A.2,3, Münzel T.3, Wild P. S.3,4,5, Beutel M. E.6, Urschitz
M.7, Lackner K. J.8, Pfeiﬀer N.1, Schuster A. K.1
1
Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg Universität, Augenklinik
und Poliklinik, Mainz, Deutschland; 2Universitätsmedizin der Johannes
Gutenberg Universität, Zentrum für Kardiologie – Kardiologie I, Mainz,
Deutschland; 3Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg Universität,
Zentrum für Kardiologie – Präventive Kardiologie und Medizinische
Prävention, Mainz, Deutschland; 4Universitätsmedizin der Johannes
Gutenberg Universität, Centrum für Thrombose und Hämostase (CTH),
Mainz, Deutschland; 5Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg
Universität, Deutsches Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung (DZHK),
Mainz, Deutschland; 6Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg
Universität, Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin
und Psychotherapie, Mainz, Deutschland; 7Universitätsmedizin der
Johannes Gutenberg Universität, Institut für Medizinische Biometrie,
Epidemiologie und Informatik, Mainz, Deutschland; 8Universitätsmedizin
der Johannes Gutenberg Universität, Institut für Klinische Chemie und
Laboratoriumsmedizin, Mainz, Deutschland
Fragestellung: Niedriges Geburtsgewicht ist mit einer veränderten Augengeometrie und myopem Refraktionsfehler im Erwachsenenalter verbunden. Das Ziel dieser Studie war es zu untersuchen, ob ein myoper Refraktionsfehler bei Erwachsenen mit einem niedrigen Geburtsgewicht mit
Veränderungen des vorderen Augensegments oder der Achsenlänge im
Vergleich zu Erwachsenen mit normalem Geburtsgewicht verbunden ist.
Methoden: Für die vorliegende Analyse wurden Teilnehmer der Gutenberg-Gesundheitsstudie (GHS) mit selbstberichtetem Geburtsgewicht
im Alter von 40 bis 80 Jahren in eine Fall-Kontroll-Studie einbezogen.
Zu den ophthalmologischen Parametern gehörten die objektive Refraktion (Humphrey Automated Refractor/Keratometer (HARK) 599) und
die optische Biometrie (LenStar 900, Haag-Streit). Teilnehmer mit niedrigem Geburtsgewicht wurden mit Teilnehmern mit normalem Geburtsgewicht nach Geschlecht, Alter und sphärischem Äquivalent 1:1 in eine
eingebettete Fall-Kontroll-Studie eingeschlossen. Eine bedingte logistische
Regressionsanalyse wurde durchgeführt, um Zusammenhänge zwischen
Geburtsgewicht und Augengeometrie zu untersuchen. Durch die Auswahl

der Kontrollen waren die beiden Gruppen In Bezug auf Alter, Geschlecht
und Refraktionsfehler vergleichbar.
Ergebnisse: Insgesamt wurden 522 Augen von Teilnehmern mit niedrigem
BW und 522 Augen von normalen BW-Teilnehmern mit gleichem Alter, Geschlecht und sphärischem Äquivalent in diese Analyse einbezogen.
Trotz der gleichen Refraktion zeigte die niedrige BW-Gruppe einen steileren Hornhautradius, eine höhere Hornhautbrechkraft und ein geringeres
axiales Längen-Hornhautbrechkraftverhältnis im Vergleich zur normalen
Geburtsgewichtsgruppe. In der konditionalen logistischen Regressionsanalyse wurde ein Zusammenhang zwischen höherer Hornhautbrechkraft
und niedrigem Geburtsgewicht beobachtet (OR = 1,46; p < 0,001), nicht
jedoch zwischen axialer Länge und Geburtsgewicht (OR = 0,79; p = 0,10).
Schlussfolgerungen: Unsere Daten deuten darauf hin, dass ein niedriges
Geburtsgewicht zu Veränderungen des vorderen Augenabschnitts führt,
unabhängig vom Refraktionsfehler.

Spannendes aus der Makulachirurgie//
Exciting facts about macular surgery
Sa17-01
Klinisch-pathologischer Vergleich von idiopathischen und
traumatischen Makulaforamina
Günther S. R.*, Vogt D., Hagenau F., Zaytseva Y., Wolf A., Priglinger S. G.,
Schumann R.
Augenklinik der LMU München, München, Deutschland
Hintergrund: Ziel war es, Charakteristika der vitreomakulären Grenzzone traumatischer und idiopathischer Makulaforamina mittels Immunfluoreszenz und Elektronenmikroskopie zu vergleichen sowie mit klinischen
Daten zu korrelieren.
Material und Methoden: Für diese immunhistochemische und ultrastrukturelle Analyse wurden makuläre innere Grenzmembranen (engl.: inner limiting membrane, ILM) aus 9 Augen mit traumatischen Makulaforamina
(engl.: traumatic macular hole, TMH) und aus 6 Augen mit idiopathischen
Makulaforamina (engl.: idiopathic macular hole, IMH) mittels pars-plana
Vitrektomie entfernt. Alle Präparate wurden für die Elektronenmikroskopie aufgearbeitet. 4 Präparate mit TMH und 6 Präparate mit IMH wurden
zusätzlich mittels Flachpräparation für Phasenkontrast-, Interferenz- und
Fluoreszenzmikroskopie aufbereitet. Hierfür nutzten wir 3 verschiedene
primäre Antikörper: anti-IBA-1 (Mikroglia), anti-Glutamin Synthetase
(Astrozyten, Müllerzellen) und anti-Vimentin (Astrozyten, Müllerzellen).
Zugehörige klinische Daten wurden retrospektiv ausgewertet.
Ergebnisse: In Augen mit TMH konnten nur wenige, einzelne Zellen auf
der vitrealen Seite der ILM nachgewiesen werden. Diese Zellen zeigten vor
allem eine starke Immunreaktion mit dem Mikrogliamarker anti-IBA-1.
Zudem ergaben 2 von 4 Augen mit TMH eine positive Reaktion auf antiVimentin. Augen mit IMH enthielten deutlich mehr Zellen auf der vitrealen Seite der ILM, welche sowohl als Mono- als auch Multilayer angeordnet waren. Auch bei IMH konnten positive Reaktionen mit anti-IBA-1 und
anti-Vimentin gezeigt werden. Die Reaktion mit anti-Glutamin Synthetase
fiel sowohl für TMH als auch IMH negativ aus. Die Transmissionselektronenmikroskopie ergab sowohl bei TMH als auch bei IMH die Anwesenheit von Mikroglia- und Makrogliazellen in der vitreoretinalen Grenzzone.
Zusammenfassung: Mikrogliazellen stellen möglicherweise die ersten
zellulären Akteure im Bereich der vitreomakulären Grenzzone nach Entstehung eines traumatischen fovealen Defektes dar. Zudem legen unsere
Forschungen die Vermutung nahe, dass Mikrogliazellen auch bei der Entstehung epiretinaler Membranen im Rahmen idiopathischer Makulaforamina eine herausragende Rolle spielen. Wir empfehlen Mikrogliamarkern
in künftigen Untersuchungen mehr Beachtung zu schenken, da ihre Rolle
bis dato unterschätzt zu sein scheint.
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Sa17-02
Funktionelle und morphologische Ergebnisse nach Pars
plana Vitrektomie und i-OCT assistiertem ILM-Peeling mit
invertierter ILM-Flap Technik bei Patienten mit durchgreifenden
Makulaforamen – eine Analyse über 12 Monate
Maier M.*, Bleidießl N., Bohnacker S., Lohmann C. P., Feucht N.
Augenklinik, Klinikum rechts der Isar, TUM, München, Deutschland
Hintergrund: Die invertierte ILM-Flap Technik zeigt gute Ergebnisse für
große Makulaforamen (MF), myope und traumatisch bedingte MF. Für
mittlere und kleine MF stellen bisher Vitrektomie und konventionelles
ILM-Peeling die Standardtherapie dar. Die Arbeit untersucht die funktionellen und morphologischen Ergebnisse der I-ILM-Flap Technik für große, sowie mittlere und kleine MF mit Zusatzpathologien.
Methodik: 69 Augen mit durchgreifenden MF wurden mittels transkonjunktivaler Vitrektomie mit Membrane Blue und i-OCT assistiertem
ILM-Peeling, I-ILM Flap Technik und Gastamponade operiert. Die chirurgischen Schritte wurden unter i-OCT Kontrolle durchgeführt. Die bestkorrigierte Sehschärfe (BCVA) und eine SD-OCT Untersuchung wurden
präoperativ, nach 1, 3, 6, 9 und 12 Monaten postoperativ erhoben. Primäre Endpunkte waren die BCVA, die Verschlussrate der MF sowie die Makulakonfiguration.
Ergebnisse: Es erfolgte eine Aufteilung nach Größe der MF in 3 Gruppen
(< 250 μm, 250–400 μm sowie>400 μm). Präoperativ betrug die durchschnittliche minimale Apertur 403 μm. Die BCVA verbesserte sich von
0,81 logMAR präoperativ auf 0,38 logMAR nach 12 Monaten (p < 0,001).
Es zeigte sich nach 12 Monaten ein Unterschied bei der Entwicklung der
Sehschärfe zwischen den 3 Gruppen, da sich der Visus in Gruppe 3 im
Vergleich zu den anderen beiden Gruppen signifikant stärker verbesserte
(p < 0,001). Die Netzhautdicke reduzierte sich durchschnittlich um 65 μm
(p < 0,001) und korrelierte signifikant mit der Sehschärfe (p < 0,05). Es zeigte sich eine Verschlussrate der MF von 100 %. Die Sehschärfe von Patienten mit einer vollständigen Wiederherstellung der Makulakonfiguration
unterschied sich signifikant von denen mit unvollständiger mikrostruktureller Reintegration der äußeren Netzhautschichten (p < 0,001). Die SDOCT Untersuchung ergab 3 verschiedene Heilungsmuster der MF, wobei
sich kein Zusammenhang mit der Sehschärfe zeigte.
Schlussfolgerung: Die I-ILM-Flap Technik ist aufgrund guter funktioneller und morphologischer Ergebnisse zur Behandlung bestimmter MF geeignet. Unsere Ergebnisse zeigen, dass sich die Sehschärfe bei Patienten
mit MF über einen Zeitraum von einem Jahr verbessert, insbesondere bei
großen MF. Die Wiederherstellung der Makulakonfiguration ist ein entscheidender prognostischer Faktor für die Sehschärfe. SDiOCT ermöglicht die sichere und kontrollierte Durchführung der I-ILM-Flap Technik
sowie eine zuverlässige Beurteilung der Netzhautschichten, des ILM-Flaps
und dessen Lage.

Sa17-03
Submacular hemorrhage surgical management (15 years study
experience)
Aslanova V.*
Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy, Vitreoretinal Surgery
Department, Odessa, Ukraine
Objectives: To study the results of submacular hemorrhage (SMH) management with pneumatic displacement by perfluoropropane gas (C3F8)
without tPA and vitrectomy
Methods: Retrospective, noncomparative, interventional case series.
The results of management of 140 consecutive patients (142 eyes) in the
age 19–82 y/o with SMH were analyzed. The etiology of SMH were the
following: eye trauma–65 eyes, ARMD–58, high myopia–13, scleral buckling–5, arterial hypertension–1 eye; hemorrhage duration was 1–40 days;
size: 2–20 DD, thickness: 0.1–3.5 mm.
In all patients visual acuity (VA) was no less than 0.1. In all cases the intravitreal injection of C3F8 (0.4–0.5 ml) was performed. After surgery pa-
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tients was instructed to maintain the position of head tilted slightly forward under 45º for 1–3 days.
Results: The complete or partial displacement of SMH out of the fovea was
observed next day after surgery in 136 eyes (96.0%). Only in 6 cases of thin
SMH the more thinning instead of it displacement was observed. In 116
cases (82.0%) SMH moved strictly inferiorly due to the optimal head position in postoperative period. Postoperative VA improved to more than
0.3 next day after surgery in 45.0% of cases (incl. in 8 patients to 0.5–0.7,
in 5 to 0.85–1.0 in cases with posttraumatic SMH). No complications were
observed in early and late postoperative period.
In some cases with subretinal neovascular membranes on the ground of
age-related macular degeneration (ARMD) and high myopia (HM) the
following treatment with intravitreal anti-VEGF injections were conducted resulted into the improvement of visual function and stability of anatomical results obtained..
Conclusions: Our 15 years study experience of pneumatic displacement of
SMH with perfluoropropane injection only is shown to be effective, safe
and cost-effective procedure in management of SMH of any etiology. In
the cases of ARMD and HM this treatment must be combined with further
anti-VEGF therapy. It was shown that the more is the size and thickness
of SMH the easier is its displacement from the macula. Also it was shown
that pneumatic displacement promotes the reduction of edema and exudation in ARMD cases. The postoperative head position under the angle
45º provides displacement of SMH inferiorly.

Sa17-04
Flap closure techniques for refractory macular holes
Michalewska Z.1*, Nawrocka Z.1, Nawrocki J.2
1
Klinika Okulistyczna Jasne Blonia, Lodz, Poland; 2N&M, Lodz, Poland
The video presents various methods based on the inverted ILM flap technique that can be used to successfully close a macular hole after primary
surgery failure. Surgical videos will be presented.
In cases of classical ILM peeling failure minimal ILM flap, autologous ILM
flap, autologous lens capsule transplantation and amniotic membrane
transplantation are presented.
Reoperations after failure of temporal ILM flap include repositioning of
the flap or the use of nasal flap.
Repeated surgery is a successful approach in primary failed macular holes.
Swept Source OCT and Swept Source OCT Angiography documents longterm postopeartive follow-up.
Inverted ILM flap technique creates a scaffold for retina cells to reapproximate and improves the quality of macular hole closure. In cases of surgical failure other tissues, such as lens capsule, autologous ILM transplant
or amniotic membrane might be used.

Sa17-05
Plug the refractory macular hole
Khaqan H.*
Post Graduate Medical Institute, Ameer Ud Din Medical College, Lahore
General Hospital, Ophthalmology, Lahore, Pakistan
Introduction: Many different techniques have been implicated for such
macular holes. Inverted flap technique, tapping of macular hole edges,
temporal macular arcuate retinotomies, filling the defect with autologous
serum and lens capsular flap transplantation are some of the unique techniques used for large macular holes with variable outcomes
This study aims at reporting the anatomical and functional results in a series of patients affected by refractory macular hole treated using amniotic
membrane graft to plug macular holes.
Objectives and aims: To investigate the outcomes of amniotic membrane
graft for the treatment of giant refractory macular holes.
Methods: Eleven eyes of ten patients having giant refractory macular hole
with smallest of 824 μm and largest of 1568 μm were included in the study
who were previously vitrectomised for macular hole. Patients were ran-

domly divided into two groups, Group A (Amniotic membrane graft and
endotamponade of silicon oil) and group B (Amniotic membrane graft
and endotamponade of SF6 gas) All the patients had detailed ocular examination, fundus photographs and OCT (optical coherence tomography).
Amniotic membrane was harvested from human placenta. After staining
with brilliant blue G and confirming that enough ILM has already been
peeled, all the refractory macular holes were plugged with amniotic membrane graft under air and endotemponade with silicon oil (Group A) and
SF6 gas (Group B) respectively.
Results: Average age in group A is 62.22 ± 8.09 years and in group B,
56.40 ± 11.84 years. Pre-operative mean macular hole diameter in group
A is 1177.83 ± 278.81 μm and in group B it is 1329.20 ± 220.86 μm. Best
corrected visual acuity measured by log MAR improved in both groups at
one month post-operative follow up compared with pre-operative BCVA
(Group A, ta = 6.106 PA < 0.034, Group B, tb = 3.162, PB < 0.002) and there
was a significant difference in best corrected visual acuity between the
two groups (P < 0.024), (PB < 0.002/PA< 0.034). At one month follow up
the giant refractory macular hole closure rate was hundred percent in each
group.
Conclusions: Amniotic membrane graft is very effective in closing giant refractive macular holes and improving best corrected visual acuity.

Sa17-06
iSD-OCT kontrollierte Chirurgie – Postoperativer Verlauf von
inverted-Flap ILM-Peeling im Vergleich zum konventionellen ILMPeeling bei durchgreifendem Makulaforamen
Klein J.1*, Bleidießl N.1, Klaas J.1, Feucht N.1, Nasseri A.2, Lohmann C. P.1, Maier
M.1
1
Technische Universität München, Fakultät für Medizin, Klinikum rechts der
Isar, Augenklinik, München, Deutschland; 2Technische Universität München,
Fakultät für Medizin, Klinikum rechts der Isar, München, Deutschland
Fragestellung: Die intraoperative OCT (iSD-OCT) ermöglicht die Darstellung des vitreoretinalen Übergangs und der ILM während der Operation mit der inverted-Flap ILM-Peeling (i-ILM) Technik, die bei großen
(>400 μm) durchgreifenden Makulaforamina (MF) Anwendung findet.
Zum Vergleich des postoperativen Verlaufs nach i-ILM-Membranpeeling
mit konventionellem ILM-Membranpeeling (k-ILM), wurde eine retrospektive Beobachtungsstudie durchgeführt.
Methodik: 45 Patienten mit MF wurden mittels 23-G pars plana Vitrektomie, Membranpeeling (MP) nach ILM-Färbung und Gastamponade
(C3F8, 12 %) operiert. Beim i-ILM-MP (n = 30) wurde ein kleeblattförmiger ILM-Rest am Foramenrand belassen und anschließend umgeklappt
auf das MF positioniert. 15 der 45 Patienten wurden mittels k-ILM-MP
operiert. Der bestkorrigierte Visus (BCVA) und die Netzhautmorphologie
der beiden Gruppen wurden postoperativ erfasst und mittels t-Test für unabhängige Stichprobe miteinander verglichen. Die postoperative Integrität
der äußeren Netzhautschichten, äußere limitierende Membran (ELM), ellipsoide Zone (EZ) und äußere Photorezeptorsegmente (OS), wurde mittels SD-OCT analysiert.
Ergebnisse: Die mittlere präoperative Apertur in der i-ILM Gruppe war
signifikant größer (i-ILM = 408,4 μm, SD = 157,5 μm; k-ILM = 287,4 μm,
SD = 104,9 μm; p = 0,01). Der Ausgangsvisus war in der Gruppe mit k-ILMMP signifikant besser (p = 0,03). Die postoperative Verschlussrate betrug
100 % in beiden Gruppen. Der postoperative BCVA nach einem Monat
war ebenfalls signifikant besser in der Gruppe mit k-ILM-MP (p = 0,001).
Der postoperative Visus nach mindestens sechs Monaten zeigte keinen
signifikanten Unterschied zwischen den beiden Gruppen (p = 0,24). Die
Gruppe mit i-ILM-MP zeigte nach mindestens sechs Monaten einen größeren Anteil an intakten äußeren Netzhautschichten: ELM intakt in 80 %,
EZ intakt in 60 % und OS intakt in 57 %. Konventionelles ILM-Peeling:
ELM intakt in 62,5 %, EZ intakt in 25 % und OS intakt in 25 %.
Schlussfolgerungen: In dieser Studie konnte gezeigt werden, dass es mit
Hilfe der i-ILM-MP-Technik möglich ist, für Patienten mit großem durchgreifendem MF ein ähnliches postoperatives Visusergebnis zur erreichen,
wie für Patienten mit kleinem und mittelgroßem durchgreifendem MF.

Die Regeneration der äußeren Netzhautschichten scheint bei Patienten mit
i-ILM-Peeling früher einzutreten.

Sa17-07
12-months results of scleral ﬁxation of ﬂuocinolone acetonide
implant (Iluvien®) in eyes with severe iris-lens diaphragm
disruption and clinical relevant CME
Herold T. R.1*, Almarzooqi A.2, Priglinger S. G.1, Wolf A.1
1
Universitäts-Augenklinik LMU München, Munich, Germany; 2Augenklinik
rechts der Isar München, Munich, Germany
Introduction: While proven to be an effective treatment for cystoid macular edema (CME) or DME, intravitreal steroid implants (IVSI) may cause
undesirable side effects including steroid induced glaucoma or migration
in the anterior chamber.
Here we present a surgical method in a case series of 10 eyes that allows
easy implantation and explantation of fluocinolone implant.
The aim of this study was to investigate the scleral-fixation of fluocinolone
acetonide implants (Iluvien®) as a reversible approach in the treatment of
chronic CME.
Methods: In this single-center, prospective “off-label” case series all ten
eyes presented with disrupted anterior-posterior segment border and
chronic CME.
Scleral fixation of Illuvien® was performed and all eyes were followed
monthly according to protocol.
Results: In all eyes a reduction of CME was observed and visual acuity
(VA) increased significantly. No eye experienced a migration of implant in
the anterior chamber. One eye experienced sustained increased pressure.
The implant was removed using a “fishing-rod” approach.
12 Months results will be presented.
Discussion: Scleral fixation of Iluvien implant showed morphological and
functional improvement in eyes with chronic CME and disrupted anterior-posterior segment border. It also allows easy removal of implant and
might therefore be suitable even for eyes at risk for side effects such as
glaucoma.

To inject or not to inject? – Antibiotics in cataract
surgery – FEOph symposium and roundtable
discussion
Sa19-01
Intraoperative Kontamination durch konservierte Multi-Dose
Augentropfen
Schneider A.1*, Knobloch J.2, Hellwinkel O.3, Spitzer M.1, Kromer R.1
1
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), Klinik für
Augenheilkunde, Hamburg, Deutschland; 2Universitätsklinikum HamburgEppendorf (UKE), Institut für Medizinische Mikrobiologie, Virologie
und Hygiene, Hamburg, Deutschland; 3Universitätsklinikum HamburgEppendorf (UKE), Institut für Rechtsmedizin, Hamburg, Deutschland
Fragestellung: Im Operationssaal ist es üblich, dass bereits sterilen Patienten zum Teil weitere Augentropfen gegeben werden – beispielsweise zur
Oberflächenanästhesie oder zur weiteren Weitstellung der Pupillen. Dies
kann je nach Prozedere mit konservierten Multi-Dose-Augentropfen erfolgen, welche bei mehreren Patienten angewendet werden.
Im Rahmen der Studie wurde durch regelmäßige Abstriche von den Flaschen geprüft, ob diese – trotz Konservierungsmittel – kontaminiert sind.
Im Rahmen der Studie erfolgte weiterhin die Auswertung des Keims.
Methodik: Im Rahmen der prospektiven Beobachtungsstudie wurden
mehrmals wöchentlich Abstriche von konservierten Multi-Dose-Augentropfen im Operationssaal jeweils nachmittags nach Ende des OperationsProgramms genommen. Die Abstriche wurden bei 37° kultiviert, um intraokularen Bedingungen zu entsprechen. Zeigte sich nach bis zu 21 Tagen
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ein makroskopisches Wachstum, wurden die Proben mikrobiologisch untersucht.
Ergebnisse: Über den Beobachtungszeitraum von 7 Monaten (06/18–
01/19) wurden insgesamt 262 Proben angefertigt. Hierbei zeigte sich bei
sechs Proben makroskopisch ein Wachstum, in einer dieser Proben konnte
ein Keim (Staphylococcus hominis) nachgewiesen werden.
Schlussfolgerung: Die Studie gibt Hinweise dafür, dass die intraoperative
Verwendung von konservierten Multi-Dose-Flaschen für mehrere Patienten ein potenzielles Infektionsrisiko darstellt. Der nachgewiesene Keim
wurde in der Literatur als möglicher Erreger für Endophthalmitiden beschrieben. Das klinikinterne Prozedere wurde nach Auswertung der Ergebnisse auf Einzeldosen bei intraoperativer Applikation umgestellt.

DMEK
So08-01
Tagesschwankungen des Sehens bei Patienten mit FuchsEndotheldystrophie
Wacker K.*, Fritz M., Grewing V., Müller C., Reinhard T.
Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Augenheilkunde, Freiburg,
Deutschland
Fragestellung: Patienten mit fortgeschrittener Fuchs-Endotheldystrophie
berichten oft über morgendliche Seheinschränkungen, die einige Stunden nach dem Augenöffnen aufklaren. In dieser prospektiven Studie untersuchten wir, ob diese subjektiven Tagesschwankungen des Sehens mit
schwankenden Sehtestwerten einhergehen.
Methoden: Patienten mit fortgeschrittener Fuchs-Endotheldystrophie
wurden mittels V-FUCHS, dem neuen Visual Function and Corneal
Health Status Instrument, standardisiert zu Tagesschwankungen befragt.
Bei allen Teilnehmern wurde die Blendempfindlichkeit mittels C-Quant
(Oculus, Wetzlar) gemessen (primärer Endpunkt) und nach subjektiver
Refraktion der bestkorrigierte Hochkontrast-Visus mit ETDRS-Tafeln
bestimmt. Die Messungen erfolgten am Mittag, am späteren Nachmittag
und morgens direkt nach dem Öffnen der Augen während des stationären Aufenthalts.
Ergebnisse: 19 von 40 Teilnehmern mit Fuchs-Endotheldystrophie (48 %)
gaben an, im vergangenen Monat morgens meistens oder immer verschwommen gesehen zu haben. Direkt nach dem Aufstehen war der Blendungswert bei allen Teilnehmern höher als am Nachmittag. Patienten mit
Fuchs-Endotheldystrophie, die Tagesschwankungen angaben, hatten höhere Blendungswerte und eine stärkere Abnahme der Blendungswerte als
diejenigen ohne Tagesschwankungen. Der Visus direkt nach dem Aufstehen und dessen Veränderung waren nicht unterschiedlich bei Patienten
mit subjektiven Tagesschwankungen des Sehens im Vergleich zu denen
ohne Tagesschwankungen. Man kann vorhersagen, dass bei 95 % der Patienten mit fortgeschrittener Fuchs-Endotheldystrophie der Visus über die
ersten acht Stunden nach dem Augenöffnen um 1,3 bis 3,6 Buchstaben ansteigt (95 % Prädiktionsinterval).
Schlussfolgerungen: Tagesschwankungen bei Patienten mit Fuchs-Endotheldystrophie gehen mit messbaren Veränderungen der Blendungswerte einher. Der Hochkontrast-Visus hingegen unterliegt keinen relevanten
Tagesschwankungen.

So08-02
Mini-DMEK – eine Alternative
Hassenstein A.1*, Feuerstacke J.2, Hellwinkel O.3,4
1
Universitäts-Augenklinik, Hamburg, Deutschland; 2UKE Hamburg,
Hamburg, Deutschland; 3Rechtsmedizin, Hamburg, Deutschland; 4UKE,
Rechtsmedizin, Hamburg, Deutschland
Hintergrund: Die DMEK ist für die Fuchs Dystrophie inzwischen der
Goldstandard geworden. Die Nachfrage liegt in Deutschland immer noch
über dem Angebot.
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Die DMEK hat in der Regel einen Durchmesser von 7–9 mm. Aufgrund
der hohen Nachfrage wurde überlegt eine kleinere DMEK mit 6 mm zu
präparieren, wodurch man 2 DMEK Präparate aus einer Hornhaut erhält
statt 1 DMEK.
Material und Methode: Es wird nach der Melles-No-Touch Technik die
DMEK Rolle präpariert. Bei idealer Präparation schwimmt die gesamte
Descemet mit dem kreisförmigen Trabekelmaschenwerk vollständig ausgebreitet. Jetzt kann mit den Trepanen statt 1 × 7–9 mm, 2 DMEK Röllchen
à 6 mm trepaniert werden. Dies gelingt nur bei idealer Präparation der gesamten Descemetfläche. Die DMEK Rolle wird standardisiert im Medium
bis zur OP aufgewahrt. Die kleine DMEK Rolle wird mit dem DORC-Injektor in die VK injiziert und entfaltet. Zum Schluss Luft/SF6 Instillation.
Ergebnisse: Die Mini-DMEK liess sich bei 10 Patienten gut präparieren
(nach einer gewissen Lernkurve). Die Entfaltung des DMEK-Röllchens
war etwas erschwert durch den kleineren Durchmesser. Das Anfärben mit
Vision Blue wurde 3 min durchgeführt, damit sich eine Doppelrolle bildet.
Der Visus und postop. Verlauf war mit der Standard-DMEK vergleichbar.
Diskussion: Die neue OP Technik zeigt, daß die Mini-DMEK eine sehr
gute alternative Methode ist, die es erlaubt, aus 1 Spenderhornhaut, 2 Patienten zu versorgen und somit die hohe Nachfrage nach einer Spenderhornhaut durch ein höheres Angebot halbieren kann.

So08-03
Reproduzierbarkeit der nicht-invasiven Quantiﬁzierung
der Endothelzelldichte vor und nach Lagerung der in toto
vorpräparierten DMEK-Rolle
Daas L.1*, Saﬁ T.1, Berg K.1, Langenbucher A.2, Seitz B.1
1
Universitätsklinikum des Saarlandes, Klinik für Augenheilkunde, Homburg/
Saar, Deutschland; 2Universitätsklinikum des Saarlandes, Institut für
Experimentelle Ophthalmologie, Homburg/Saar, Deutschland
Ziel: Ziel dieser Studie war es, zum einen die Endothelzelldichte (EZD) an
der Korneoskleralscheiben (KSS), sowie nach kompletter Präparation der
DMEK-Rolle (DR) und anschliessender Lagerung bis 5 Tage in Organkultur-Medium I (ohne Dextran) zu messen, zum anderen dieReproduzierbarkeit dieser Messungen zu ermitteln.
Methoden: Es wurden prospektiv 30 KSS,die ursprünglich in Medium I
konserviert wurden, eingeschlossen. Nach der Präparation wurde die DR
wieder in Medium I konserviert. Die Messungen der EZD wurde mit einem
invertiertem Spiegel-Mikroskop vor der Präparation (Tprä), unmittelbar
nach der Präparation (T0), sowie an den Tagen 1 (T1), 2 (T2) und 5 (T5)
nach der Präparation durchgeführt. Für jede Messung wurden mindestens
3 hochqualitative Bilder aus der Mitte (Z) und aus der Peripherie (P) der
KSS bzw. der DR aufgenommen. Die Messung wurde jeweils 5 × pro Bereich wiederholt. Somit wurden die Messungen insgesamt jeweils pro Messzeitpunkt 15 × wiederholt. Die mittlere EZD wurde zu jedem Messzeitpunkt
berechnet. Daraus wurde der mittlere Endothelzellverlust (EZV) am Tag
(x) als Differenz zwischen dem mittleren EZD-Wert am (Tprä) und am Tag
(x) berechnet, als Maß für die Reproduzierbarkeit wurden die Standardabweichung (SD) der 5 Messungen und Cronbach’s Alpha zu jedem Messzeitpunkt bezogen auf den untersuchten Bereich (Z/P) berechnet.
Ergebnisse: Die mittlere EZD (Z/mm2) betrug zum Zeitpunkt Tprä,
T0, T1, T2 und T5 2444 ± 248, 2121 ± 208, 1853 ± 241, 1702 ± 272 und
1309 ± 381. Der mittlere EZV (Z/mm2) betrug zum Zeitpunkt T0, T1, T2
und T5 323 ± 133 (13 ± 5 %), 591 ± 257 (24 ± 10 %), 742 ± 290 (30 ± 11 %)
und 1105 ± 260 (46 ± 10 %). Die SD bezogen auf den Bereich (Z/P) betrug
zum Zeitpunkt Tprä, T0, T1, T2 und T5 209/169 (P(im Vergleich Z zur P) = 0,2),
193/174 (P = 0,4), 202/221 (P = 0,6), 217/233 (P = 0,2) und 223/172
(P = 0,3). Cronbach’s Alpha für Tprä, T0, T1, T2 und T5 betrug 0,90, 0,92,
0,95, 0,96 und 0,98.
Schlussfolgerung: Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Endothelzellzählung auch am gerollten DEMK-Spender reproduzierbar möglich ist. Allein durch die Präparation ist mit einem Endothelzellverlust von 13 %,
sowie nach 2 Tagen Lagerung in Medium I mit einem weiteren Verlust
von 17 % zu rechnen.

So08-04
DMEK 9 Jahre nach DSAEK
Walckling M.*, Fuchsluger T. A.
Augenklinik der Universitätsmedizin Rostock, Rostock, Deutschland
Bei einer 77 Jährigem Patientin erfolgte 9 Jahre nach Triple-DSAEK bei
unzureichendem Visusanstieg eine DMEK am operierten Auge. Bereits
eine Woche nach OP zeigte sich eine deutliche Reduktion des Wellenfrontfehlers und der Densitometriewerte. Der Visus war von 0,4 auf 0,7
angestiegen. In dem hier vorgestellten Video soll auf die Besonderheiten
bei Revision nach DSAEK zu DMEK eingegangen werden und Argumente für eine Revision mit Hilfe einer erneuten lamellären Keratoplastik diskutiert werden.

So08-05
Descemet Membrane Endothelial Keratoplastik (DMEK) bei
Patienten mit endothelialem Transplantatversagen nach
perforierender Keratoplastik
Steindor F.1*, Menzel-Severing J.1, Borrelli M.1, Schrader S.2, Geerling G.1
1
Universitätsklinikum Düsseldorf, Klinik für Augenheilkunde, Düsseldorf,
Deutschland; 2Universitätsklinik für Augenheilkunde, Pius-Hospital
Oldenburg, Oldenburg, Deutschland
Einleitung: Neben der perforierenden Keratoplastik werden seit mehreren Jahren lamelläre Hornhauttransplantationstechniken wie die DMEK
durchgeführt, die mittlerweile die große Mehrheit der Transplantationen ausmachen. Diese minimal-invasive Technik zeichnet sich neben
geringeren Komplikationsraten wie Infektionen, Blutungen und immunologischen Transplantatreaktionen durch eine schnellere postoperative
Visusrehabilitation aus. Auch bei Patienten mit endothelialem Transplantatversagen nach perforierender Keratoplastik erscheint die DMEK eine
sinnvolle Therapieoption.
Methodik: Monozentrische, retrospektive Auswertung aller Patienten die
zwischen Januar 2015 und März 2019 nach perforierender Keratoplastik
mittels DMEK versorgt wurden. Dabei war das primäre Ziel eine Verbesserung des Visus und ein möglichst langes Transplantatüberleben.
Ergebnisse: Es wurden 13 Augen von 12 Patienten identifiziert. Die Mehrzahl der Patienten wurden primär auf Grund einer Fuchs-Endothel-Dystrophie (42,9 %), eines Keratokonus (28,6 %) oder rezidivierenden Herpeskeratitiden (14,3 %) perforierend transplantiert. Durchschnittlich
wurden bei dieser Kohorte 1,62 perforierende Keratoplastiken pro Patient
durchgeführt. Bei 76,9 % der Patienten lag eine späte endotheliale Transplantatdekompensation vor. In 23,1 % war die Endotheldekompensation
primär immunologisch bedingt. Die durchschnittliche Zeit zwischen letzter perforierender Keratoplastik und DMEK betrug 8,46 Jahre (0,67–17).
Bei 15,4 % der Patienten war ein Re-Bubbling erforderlich (n = 2). Der
mittlere bestkorrigierte Visus bei der letzten Nachuntersuchung (3–35
Monate postoperativ) im Vergleich zum präoperativen Visus zeigte einen
signifikanten Anstieg um 3 Zeilen (Mean BCVApräop. (Dezimal) = 0,088;
Mean BCVA1.Nachuntersuchung (Dezimal) = 0,309; p = 0,00085). Innerhalb der
mittleren Nachbeobachtungszeit von 12,3 Monaten wurde bei einer Patientin eine immunologische Transplantatreaktion beobachtet.
Schlussfolgerung: Die DMEK ist bei Patienten mit Transplantatdekompensation eine mögliche und sinnvolle Therapieoption, die gute Ergebnisse aufweist und Vorteile wie schnellere Visusrehabilitation und geringere
Abstoßungsraten gegenüber einer erneuten perforierenden Keratoplastik
bietet. Der direkte Nachweis einer Überlegenheit gegenüber der perforierenden Re-Keratoplastik im Hinblick auf peri- und postoperative Komplikationen, erneutes Transplantatversagen oder Visusgewinn steht noch aus.

So08-06
Verbesserung der Seheinschränkung nach DMEK bei FuchsEndotheldystrophie
Grewing V.*, Fritz M., Böhringer D., Reinhard T., Wacker K.
Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Augenheilkunde, Freiburg,
Deutschland
Fragestellung: Um eine stadiengerechte Therapie bei Patienten mit FuchsEndotheldystrophie (FECD) zu ermöglichen, ist die Messung der Seheinschränkung vor und nach Descemet membrane endothelial keratoplasty
(DMEK) wichtig. Wir erfassten die Seheinschränkung standardisiert mit
dem validierten Fragebogeninstrument „Visual Function and Corneal
Health Status“ (V-FUCHS).
Methodik: In dieser prospektiven Studie wurde die FECD-spezifische
Seheinschränkung von Patienten mit fortgeschrittener FECD vor und 6
bis 12 Monate nach DMEK mittels V-FUCHS erfasst. V-FUCHS misst
die Seheinschränkung durch Blendung und Tagesschwankungen (Blendungs-Faktor) und durch Sehschärfeneinschränkung (Sehschärfen-Faktor). Rasch Model-basierte Logit-Werte des Sehschärfen- und BlendungsFaktors von V-FUCHS wurden berechnet.
Ergebnisse: Insgesamt 157 Patienten mit FECD nahmen an der Studie teil,
von denen sich 55 Teilnehmer bereits einer erfolgreichen DMEK an einem
Auge unterzogen hatten. Das mediane Alter betrug 69 Jahre [IQR, 62–
77]. Teilnehmer mit einseitiger DMEK hatten einen besseren Blendungsund Sehschärfen-Faktor von V-FUCHS verglichen mit Teilnehmern ohne
DMEK (p ≤ 0,03). Bei der Folgeuntersuchung 10 Monate (Median; IQR,
7–13; n = 73) nach DMEK verbesserte sich der Blendungs-Faktor um 0,9
(Median; IQR, 0,2–1,7) und der Sehschärfen-Faktor um 0,9 (Median; IQR,
0,3–1,7). Die Verbesserung war unabhängig davon, ob das erste (n = 44)
oder das zweite Auge (n = 29) operiert wurden.
Schlussfolgerung: Durch eine DMEK verbesserten sich für den Patienten nicht nur die Einschränkung der Sehschärfe sondern auch die FECDspezifischen Einschränkungen durch Blendung und Tagesschwankungen.
Die subjektiven Seheinschränkungen können durch Transplantation des
zweiten Auges weiter verbessert werden.

So08-07
Zielrefraktion und Outcome bei Patienten nach Triple-DMEK
Walckling M.*, Jünemann A., Fuchsluger T. A.
Augenklinik der Universitätsmedizin Rostock, Rostock, Deutschland
Fragestellung: Die posteriore lamelläre Keratoplastik in Form der DMEK
(Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty) hat das Potential zur vollständigen Visusrehabilitation bei Patienten mit endothelialen Dysfunktionen. Die meisten dieser Patienten sind bereits pseudophak. Bei phaken Cataract-Patienten kann man sich mit Hilfe von Endothelzellkamera,
Scheimpflugfotografie und Vorderabschnitts-OCT ein umfassendes Bild
zum Zustand der Hornhaut machen. Im Falle der Indikation zur Durchführung einer DMEK stellt sich bei phaken Patienten die Frage nach einer
Triple-OP oder einem zweizeitigen Vorgehen. Ein Zweiteingriff bedeutet
dann immer das erneute allgemeine OP-Risiko, die Triple-DMEK hat sich
in der jüngeren Vergangenheit als sicher erwiesen. Eine Hyperopisierung
nach Triple-DMEK wird in der Literatur beschrieben.
Methoden: Es erfolgte eine retrospektive Auswertung von 15 konsekutiv
operierten Augen von 11 Patienten, die sich 2018 in der Augenklinik einer Triple-DMEK unterzogen, der Abstand zwischen Refraktionsmessung
und OP betrug mindestens 3 Monate.
Ergebnisse: Die absolute Anzahl der Augen war m/w 8/7. Das mittlere
Lebensalter der Patienten betrug 70,6 ± 10,4 Lebensjahre (52–86 Lj.). Die
Zielrefraktion lag im Mittel bei –0,23 ± 0,14 dpt. Das postoperative sphärische Äquivalent betrug –0,25 ± 0,95 dpt. (–2,5 bis +0,875 dpt.). Kein Patient lag über + 1 dpt. Sphäre. Der postoperative Visus aller Patienten zeigte
eine signifikante Besserung zum präoperativen Visus (p < 0,05). Komplikationen, welche mit einer Verschlechterung des Visus einhergingen, traten
im Rahmen der Triple-Prozeduren nicht auf.
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Schlussfolgerungen: Die Triple-DMEK stellt bei ausgewählten CataractPatienten mit Endotheldystrophie ein sicheres Verfahren zur Visusrehabiliation mit einem Eingriff dar. Da von einer fast vollständigen Rehabilitation des Visus postoperativ ausgegangen werden muss, ist eine akkurate
Biometrie trotz erschwerter Bedingungen nötig und möglich. Die Zielrefraktion sollte zur Erreichung von Emmetropie im Myopen liegen (–0,5
bis –1,0 dpt), in unserer kleinen Gruppe von Patienten zeigten sich bis auf
einen bereits bestehenden präoperativen, höheren Astigmatismus in einem Fall keine Abweichungen > ± 1 dpt.

Retinale Gefäßerkrankungen – Diagnostik und
Therapie//Retinal vascular diseases – Diagnostics and
therapy
So13-01
Ischämische Veränderungen im OCT beim frischen
Zentralarterienverschluss innerhalb von verschiedenen
Zeitfenstern
Sinan M.*, Kromer R., Spitzer M., Schultheiss M.
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik und Poliklinik für
Augenheilkunde, Hamburg, Deutschland
Fragestellung: Die Behandlung eines frischen Zentralarterienverschlusses
(ZAV) ist zeitabhängig. Häufig ist der Zeitpunkt des Beginns jedoch in der
klinischen Praxis schwierig bestimmbar – auch da zahlreiche Zentralarterienverschlüsse während des Schlafs auftreten. Im Rahmen der Studie
prüften wir ob die Retina-Dickenzunahme im OCT eine zeitabhängige
Komponente aufweist und daher als Biomarker dienen könnte.
Methodik: Im Rahmen der retrospektiven Auswertung wurden 18 Augen mit ZAV innerhalb der letzten 48 h ausgewertet. Die Augen wurden
in zwei Gruppen geteilt: 6 Augen mit ZAV innerhalb von 12 h und 12 mit
ZAV zwischen 12 und 48 h. Alle Patienten erhielten eine OCT-Aufnahme
beider Augen. Die Netzhaut-Dicke wurde manuell senkrecht im papillomakulären Bündel an der dicksten Stelle der Netzhaut gemessen und die
Dickenzunahme im Vergleich zum kontralateralen gesunden Auge errechnet. In beiden Gruppen wurde die lineare Regression der prozentualen
Dickenzunahme (%) kalkuliert (Gruppe 1 zum Zeitpunkt 0 h, Gruppe 2
zum Zeitpunkt 12 h).
Ergebnisse: Augen mit ZAV innerhalb von 12 h zeigten eine lineare Regression mit signifikanter Zunahme der retinalen Dicke um 6,62 % pro
Stunde (CI 3,14 bis 10,09 % pro Stunde; p = 0,006). Augen mit ZAV nach
12 h bis maximal 48 h zeigten eine nicht-signifikante Zunahme der retinalen Dicke um 0,03 % pro Stunde (CI –1,08 bis 1,14 % pro Stunde; p = 0,96).
Schlussfolgerung: Die Netzhautdickenzunahme scheint in den ersten 12 h
nach Verschluss signifikant zeitabhängig zu sein und könnte daher als Biomarker für die Bestimmung der Ischämiedauer bei frischen ZAVs genutzt
werden. Nach 12 h zeigt sich keine weitere signifikante Zunahme der retinalen Dicke. Weitere Studien müssen zeigen, ob innerhalb der ersten 12 h
eine weitere Differenzierung möglich ist.

So13-02
Internal microstructure of retinal arteries change at mild cognitive
impairment
Kotliar K.1*, Zingsheim J.1, Hauser C.2, Ortner M.3, Lanzl I.4, Schmaderer C.2,
Grimmer T.3
1
Forschungseinrichtung Fachhochschule Aachen, Fachbereich
Medizintechnik und Technomathematik, Aachen, Germany; 2Klinikum
rechts der Isar der Technischen Universität München, Nephrologie, Munich,
Germany; 3Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München,
Psychiatrie und Psychotherapie, Munich, Germany; 4Chiemsee Augen
Tagesklinik, Prien, Germany
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Background: Vascular risk factors contribute to the development of dementia both of Alzheimer’s and non-Alzheimer’s type. The spatial structure of the retinal artery blood column measured along the vessel axis is
termed longitudinal arterial profile (LAP). It reflects configuration of internal retinal arterial wall and can be assessed with modern in-vivo retinal
imaging. We demonstrated previously that LAP is altered in retinal arteries
of Alzheimer’s patients and changes during vasodilation. Whether LAP is
altered already in preliminary stages of dementia named mild cognitive
impairment (MCI) is investigated.
Methods: Two groups of participants were examined by Dynamic Vessel Analyzer: 24 patients, 68.2 (63.4–72.0) years old [median (1st. quartile–3rd. quartile)] with MCI due to Alzheimer’s and non-Alzheimer’s dementia; and 15 anamnestic healthy control subjects 69.2 (60.9–71.1) years
old without cognitive impairment (HC). In retinal arterial segments of
approximately 1300 μm in length vessel diameters were measured with a
spatial resolution of 10 μ in order to obtain LAP at different stages of arterial reaction to flicker. Differences in amplitude and frequency of spatial vessel diameter changes were analysed using Fourier transformation.
Results: The magnitude of spatial arterial diameter changes differed between the groups during all stages of the arterial response: e. g. at the baseline it amounted to: 40 (32–54) μm in HC and to 24 (20–29) μm in MCI.
Compared to the arteries of HC power spectra of LAP in MCI group
showed pronounced waves with a period of 770–830 μm during all the
phases of arterial reaction (significant at baseline and vasodilation; parameter: area under the power spectra at certain frequency ranges, p < 0.05,
Mann-Whitney test). In the meantime low spatial frequencies with a period of 1100–1200 μm tended to be less emphasized in MCI.
Conclusions: Dynamic functional alterations of retinal arteries in mild cognitive impairment are shown using a non-invasive in-vivo technique. Retinal arteries of MCI subjects change their internal microstructure. These
alterations were quite similar to our previous findings in Alzheimer’s dementia. Further research of retinal vascular function in MCI should reveal
the reason for the reported vascular alterations. Since dynamic retinal vessel analysis provides a direct non-invasive assessment of microcirculatory
damage, it could allow for additional diagnostic characterization of vascular alterations in early dementia.

So13-03
Stadienabhängige Visusverläufe bei Patienten mit Morbus Coats –
7 Jahre Follow-up
Brockmann C.*, Müller B., Schönfeld S., Winterhalter S., Zeitz O., Joussen A. M.
Charité – Universitätsmedizin Berlin, Klinik und Poliklinik für
Augenheilkunde, Berlin, Deutschland
Hintergrund: Morbus Coats, eine retinale Gefäßerkrankung, welche überwiegend junge Männer betrifft, gehört primär zu den seltenen Erkrankungen. Auswertungen größerer Kohorten über längere Zeiträume sind daher
von besonderer Bedeutung. Insbesondere die Visusprognose ist für die
doch meist sehr jungen Patienten und ihre Eltern von großer Wichtigkeit.
Methoden: Von den mehr als 100 Patienten, welche zwischen Mai 1992
und März 2019 an unserer Klinik mit der Diagnose eines Morbus Coats
vorstellig wurden, erfolgte eine Analyse der Patienten mit einem Nachbeobachtungszeitraum von mindestens 12 Monaten. Der Fokus lag hier auf
der Visusentwicklung in Abhängigkeit vom initialen Stadium.
Ergebnisse: 77 Augen von 75 Patienten wurden analysiert. 81 % Personen (61/75) waren männlich, das mittlere Alter betrug 17,8 ± 18,2 Jahre (Min. 1–Max. 71; Median 10,0). Die Stadienverteilung war wie folgt:
2 × Stadium 1, 17 × 2A, 33 × 2B, 9 × 3A1, 3 × 3A2, 5 × 3B, 6 × 4, 2 × 5. Der
Visus betrug bei Erstvorstellung im Mittel 0,98 ± 0,83 logMAR (Min.
–1,0–Max. 3,0; Median 0,90). Die Nachbeobachtungszeit betrug im Mittel 7,3 ± 5,6 Jahre (Min. 1,1–Max. 21,4; Median 6,5 Jahre). Nach dieser
Zeit lag der Visus bei 1,01 ± 0,95 logMAR (Min. –0,1–Max. 3,0; Median
1,00). Es zeigte sich eine kontinuierliche Abnahme des Endvisus mit Zunahme des initialen Stadiums. Während der Endvisus im Stadium 1 voll
war (–0,05 ± 0,18 logMAR (Min. –0,1–Max. 0,0; Median –0,05)), war im
Stadium 5 das Sehen von Handbewegungen das Maximum (2,50 ± 0,01

logMAR (Min. 2,0–Max. 3,0; Median 2,50)). Insbesondere im Stadium 2
unterschied sich die Visusentwicklung ja nach Vorliegen einer zentralen
Beteiligung. Bei ausschließlich peripheren Läsionen (2A) waren nach adäquater Therapie sehr gute Visusverläufe zu sehen: 71 % (12/17) erreichten
einen Visus von 0,3 logMAR und besser (entspricht einem Dezimalvisus
von mind. 0,5), 47 % (8/17) erzielten sogar einen vollen Visus. Bei zentraler Beteiligung (2B) erreichten immerhin 33 % (11/33) einen Visus von 0,3
logMAR und besser, 15 % (5/33) einen vollen Visus. Die meisten Enukleationen wurden im Stadium 4 durchgeführt (67 %, 4/6).
Schlussfolgerungen: Die Visusentwicklung von Patienten mit Morbus
Coats ist stark abhängig vom initialem Stadium. Hierbei lohnt sich insbesondere die Unterscheidung zwischen zentraler und peripherer Beteiligung im Stadium 2 (A vs. B). Bei adäquater und rechtzeitiger Therapie
kann im Stadium 2A auch nach vielen Jahren noch ein sehr guter Visus
erwartet werden.

So13-04
Klassiﬁkation und Progression der Makulären Teleangiektasien
(MacTel) Typ 2
Rothaus K.1*, Gunnemann F.1, Book M.1, Lommatzsch A.1,2, Pauleikhoﬀ D.1,2
1
Augenzentrum am St. Franziskus-Hospital, Münster, Deutschland;
2
Universitätsaugenklinik der Universität Essen Duisburg, Essen, Deutschland
Hintergrund: Makuläre Teleangiektasien (MacTel) Typ 2 ist eine neurodeg.
Erkrankung, bei der es vermutlich durch genetisch bedingte Stoffwechselstörungen zu degenerativen Veränderungen der Müllerzellen und Photorezeptoren kommt. Diese können im SD-OCT als Verlust der Ellipsoiden
Zone (EZ loss) quantifiziert werden. Parallel ergeben sich Gefäßveränderungen im oberfl. und tiefen Kapillarnetz sowie in fortgeschrittenen Fällen Neovaskularisationen in der äußeren Netzhaut (outer retina NV). In
dieser Studie wurden Progression und Korrelation dieser Veränderungen
als Basis für Behandlungsstudien analysiert.
Methoden: 134 Augen bei 70 Patienten mit MacTel Typ 2 wurden mit einem mittleren Follow-up von 4,7 Jahren (85 Augen) beobachtet. Neben
dem Visus wurde im SD-OCT (Spectralis) die Anwesenheit (ja/nein) und
das Ausmaß eines EZ loss (Länge, Fläche) konsekutiv analysiert, sowie der
Gefäßstatus mittels OCTA (OptoVue) erhoben. Die Gefäßveränderungen
wurden im ETDRS-Grid mittels eines Skelettierungsmodells quantifiziert
(Fläche, Gefäßdichte, Gesamtgefäßlänge, fraktale Dimension). Der EZ loss
wurde zudem in einen „disease severity scale“ eingeteilt (Grad 1 = kein EZ
loss, Grad 2 = EZ loss extrafoveal, temporal der Fovea, Grad 3 = EZ loss unter Einbeziehung der Fovea), um Korrelationen zwischen Photorezeptorverlust und Gefäßveränderungen zu bestimmen.
Ergebnisse: Bei Analyse des EZ loss zeigte sich eine starke Korrelation zwischen dessen Länge im fovealen OCT B-Scan und Fläche im enface OCT
(b = 1,06, p < 0,001). Die Progression des EZ loss betrug 0,0057 mm²/Jahr
(p = 0,005). Allerdings war diese Entwicklung nicht linear. Bei mittlerer
Größe kommt es zu einer exponentiellen Progression mit hoher jährlicher Progressionrate; bei weiterem Wachstum wird ein Plateau erreicht.
Eine starke Korrelation mit einem Visusverlust zeigte sich nur bei Grad 3
des „disease severity scale“. Die outer retina NV waren insb. bei Grad 3
sichtbar.
Schlussfolgerung: Die Resultate der morph. Photorezeptor- und Gefäßveränderungen bei MacTel Typ 2 zeigen, dass eine exponentielle Progression des EZ loss festzustellen ist. Dies ist für die Planung und Auswertung von klinischen Behandlungsstudien zentral. Zudem wird sichtbar,
dass ein „disease severity scale“ basierend auf dem Ausmaß des EZ loss
im OCT eine gute Korrelation mit funktionellen, aber auch dem Ausprägungsgrad der vaskulären Veränderungen zeigt. Diese Unterteilung könnte daher für die klinische Einstufung eines individuellen Befundes herangezogen werden

So13-05
Ist die hypertensive Retinopathie ein Risikofaktor für Mortalität –
Ergebnisse der Gutenberg-Gesundheitsstudie
Schuster A. K.1*, Hoh S.1, Neubert K.1, Ibrahim A. H.1, Nickels S.1, Korb C.1, Schulz
A.2, Münzel T.3, Michal M.4, Schmidtmann I.5, Lackner K. J.6, Wild P. S.7, Pfeiﬀer
N.1
1
Universitäts-Augenklinik, Mainz, Deutschland; 2Präventive Medizin,
Zentrum für Kardiologie, Mainz, Deutschland; 3Universitätsmedizin Mainz,
Zentrum für Kardiologie, Mainz, Deutschland; 4Universitätsmedizin, Klinik
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Deutschland
Einführung: Die Beurteilung der retinalen Gefäße wird zur Bestimmung
von Endorganschäden und zur Stratifizierung des Gefäßrisikos bei Patienten mit arterieller Hypertonie eingesetzt. In dieser Studie untersuchen wir
den Zusammenhang zwischen hypertensiver Retinopathie und Mortalität
in einer bevölkerungsbezogenen Kohorte.
Methoden: Die Gutenberg-Gesundheitsstudie ist eine bevölkerungsbezogene Studie mit 15.010 Teilnehmern im Alter von 35 bis 74 Jahren. Eine
ophthalmologische Untersuchung einschließlich Fundusfotografie wurde
durchgeführt. Diese wurden auf
Zeichen einer hypertensiven Retinopathie (fokale und generalisierte arterielle Verengung, arteriovenöse Kreuzungszeichen, Blutungen, Mikroaneurysmen, Cotton-Wool-Herde, harte Exsudate, Makulaödem, Papillenödem) bewertet und nach Mitchell-Wong-Klassifikation eingestuft.
Anhand von Daten der Einwohnermeldeämter wurde erhoben, ob ein Studienteilnehmer verstorben ist. Es wurden alters- und geschlechtsgewichtete Prävalenzschätzer für die deutsche Bevölkerung (2014) einschließlich
95 %-Konfidenzintervalle (KI) berechnet. Mittels Cox-Regressionsanalyse wurde der Zusammenhang zwischen hypertensiver Retinopathie und
Mortalität unter Berücksichtigung kardiovaskulärer Risikofaktoren analysiert.
Ergebnisse: 12.751 Personen (49,8 % weiblich) mit einem mittleren Alter von 55,9 ± 11,1 Jahre wurden in diese Analyse eingeschlossen. 6,7 %
(95 %-KI: 6,3–7,2 %) hatten eine milde und 4,0 % (95 %-KI: 3,7–4,4 %)
eine moderate hypertensive Retinopathie. Die mediane Nachbeobachtungszeit betrug 8,6 Jahre. Es zeigte sich ein Zusammenhang von hypertensiver Retinopathie mit Mortalität, sowohl unter Berücksichtigung
von Alter und Geschlecht (mild: HR = 1,24, p = 0,06; moderat: HR = 1,99,
p < 0,001), als auch nach Adjustierung für klassische kardiovaskuläre Risikofaktoren (mild: HR = 1,23, p = 0,08; moderat: HR = 1,75, p < 0,001).
Schlussfolgerung: Die Prävalenz der hypertensiven Retinopathie beträgt
6,7 % für die milde und 4,0 % für die moderate Form in der deutschen
Bevölkerung. Insbesondere die moderate Form der hypertensiven Retinopathie ist ein Risikofaktor für Mortalität unabhängig von klassischen
kardiovaskulären Risikofaktoren. Patienten mit solchen Veränderungen
sollten internistisch untersucht und ihre kardiovaskulären Risikofaktoren
optimiert werden.

So13-06
Netzhautblutungen beim Kind bei akzidenteller und nichtakzidenteller intracranieller Blutung
Hofmann C.1*, Repplinger B.1, Lambeck M.1, Schmitz N.2, Baz Bartels M.2,
Kohnen T.1
1
Goethe-Universität Frankfurt, Klinik für Augenheilkunde, Frankfurt/
Main, Deutschland; 2Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Neurologie,
Neurometabolik und Prävention, Frankfurt/Main, Deutschland
Hintergrund: Netzhautblutungen beim Kind sind selten. In Kombination
mit Hirnblutungen sind Muster herauszuarbeiten, die einen Schluss auf
die Ursache zulassen.
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Methoden: Von 2010 bis 2017 wurden retrospektiv Daten von 15 Kindern
unter 6 Jahren untersucht mit retinaler und intacranieller Blutung. Hauptparameter waren Anzahl und Lokalisation der Netzhautblutung, Nebenparameter Art der intracraniellen Blutung und Mortalität. Bei Gruppe A
(10 Kinder) lag ein mutmaßlich nicht-akzidentelles Trauma vor, bei Gruppe B (5 Kinder) ein akzidentelles Trauma ohne (40 %) oder mit Systemerkrankung.
Ergebnisse: In Gruppe A waren bei 100 % der Kinder die Netzhautblutungen bilateral, in Gruppe B bei 80 %. In Gruppe A lagen bei 100 % mehr
als 5 Blutungen pro Auge vor, in Gruppe B bei 60 %. In Gruppe A lagen
die Netzhautblutungen bei 80 % am hinteren Pol und der Peripherie, bei
10 % nur am hinteren Pol, bei 10 % nur in der Peripherie. In Gruppe B lagen die Netzhautblutungen bei 40 % am hinteren Pol und der Peripherie,
bei 40 % nur in der Peripherie, bei 20 % nur am hinteren Pol. In Gruppe
A lagen die Blutungen bei 50 % präretinal und intraretinal, bei 30 % präretinal, intraretinal und subretinal, bei 20 % nur intraretinal. In Gruppe B
lagen die Blutungen bei 80 % nur intraretinal, bei 20 % präretinal, intraretinal und subretinal. 1 Kind in Gruppe A wies zusätzlich Exsudationen am
hinteren Pol auf. In Gruppe A hatten 50 % subdurale und subarachnoidale
Blutungen, 40 % nur subdurale Blutungen und 10 % nur subarachnoidale
Blutungen. In Gruppe B hatten 20 % subdurale und subarachnoidale Blutungen, 20 % subdurale und intrazerebrale Blutungen, 20 % nur subdurale
Blutungen, 20 % nur subarachnoidale Blutungen, 20 % nur intrazerebrale
Blutungen. In jeder Gruppe hatte jeweils 1 Kind zusätzlich cranielle Frakturen. In Gruppe A verstarben 3 Kinder, in Gruppe B 1 Kind.
Schlussfolgerungen: Nicht-akzidentelle Traumata sind gekennzeichnet
durch eine Bilateralität der Netzhautblutungen, mindestens 5 Blutungen
pro Auge, die häufig kombiniert am hinteren Pol und der Peripherie auftreten sowie einer Lage in mehreren Schichten, vor allem prä- und intraretinal. Insgesamt ist die Subduralblutung sehr häufig, wobei das intrazerebrale Blutungsmuster keine eindeutige Unterscheidung zwischen
akzidentell und nicht-akzidentell erlaubt. Nicht-akzidentelle Traumata
weisen eine höhere Sterblichkeit auf, wobei die Gruppe der akzidentellen Traumata mit oder ohne Systemerkrankung heterogen und die Fallzahl gering ist.

So13-07
Prävalenz von diabetischem zystoiden Makulaödem bei
Diabetespatienten in N = 17 diabetologischen Schwerpunktpraxen
Michelson G.1*,2, Forst T.3
1
Universitätsaugenklinik, Erlangen, Deutschland; 2Talkingeyes & More
GmbH, Medical Valley Center, Erlangen, Deutschland; 3CRS Clinical Research
Services Mannheim GmbH, Mannheim, Deutschland
Fragestellung: Derzeit zeigt sich ein globaler Anstieg von Diabetes. Das
Makulaödem ist zunehmend die Ursache von Visusminderungen. Die
Prävalenz von Diabetes ist derzeit 10,6 %. OCT-Untersuchungen können
subklinischer Makulaödeme nachweisen, die noch nicht funduskopisch
zu detektieren sind. Die Fragestellung war die Bestimmung der Prävalenz
von zystoidem Makulaödem von Diabetikern in diabetologischen Schwerpunktpraxen.
Methodik: Mittels dem mobilen Tele-Augenkonsil von Talkingeyes® wurden Diabetiker in 17 diabetischen Schwerpunktpraxen mittels Spectralis
OCT (HE) untersucht. Die Daten und Bilder wurden in der als Medizinprodukt IIa zertifizierten cloudbasierten Patientenakte MedStage gespeichert. 1–3 Tage später erfolgte die telemedizinische augenärztliche
Befundung mit Arztbrief. Die kooperierenden Ärzte hatten Zugriff auf
den Arztbrief und OCT-Bilder. 3–6 Wochen nach der OCT-Untersuchung
wurde mit allen Patienten mit zystoidem Makulaödem ein Telephon-Interview geführt.
Patienten: Es wurden N = 1538 Diabetiker untersucht und telemedizinisch
ausgewertet. N = 44,6 % der Patienten waren weiblich, das Durchschnittsalter betrug 60,5 ± 14,7 Jahre. Bei Patienten mit zystoidem Makulaödem
erfolgte 3 Wochen nach der Untersuchung ein Telephoninterview.
Ergebnisse: Wir fanden bei 10,1 % der Patienten ein zystoides Makulaödem unterschiedlicher Größe und bei 15,6 % retinale Blutungen oder Mi-

S82

Der Ophthalmologe · Suppl 2 · 2019

kroaneurysmen. Es zeigten sich signifikante Korrelationen zwischen dem
Auftreten eines zystoidem Makulaödems und der Diabetesdauer, dem Alter und dem systolischen Blutdruck. Die Prävalenz eines zystoidem DMÖ
und von Mikroaneurysmen variierte von Diabetes-Praxis zu DiabetesPraxis von 2,4 bis 20,0 % (Median 9,5 %) und bei Mikroaneurysmen von
0 bis 22,9 % (Median 14,15 %). Im Telephoninterview berichteten 27 % (33
von 122) der Patienten mit zystoidem DMÖ, dass sie von dem Makulaödem bereits wussten und 14 % der Patienten mit zystoidem Makulaödem,
dass bei Ihnen bereits eine OCT-Untersuchung durchgeführt worden war.
Schlussfolgerungen: Mittels dem mobilen Tele-Augenkonsil – bestehend
aus der als MP IIa zertifizierten cloud-basierten Patientenakte MedStage
und mobilen OCT-Geräten – konnten augenärztliche Ferndiagnosen medizinisch und regulatorisch korrekt gestellt werden. Bei 10,1 % von 1538
Diabetikern aus 17 Diabetes-Praxen zeigte sich ein zystoides Makulaödem
unterschiedlicher Größe und bei 15,6 % Mikroaneurysmen. Nur 1/3 der
Patienten wussten, dass ein Makulaödem bestand.

So13-08
Die aggressive posteriore Frühgeborenenretinopathie (AP-ROP)
im Vergleich zu anderen Erkrankungsformen im Retina.net ROP
Register
Walz J. M.1*,2, Bemme S.3, Daniel M.1, Akman S.4, Breuß H.5, Süsskind D.6, Müller
V. C.7, Wagenfeld L.8, Gabel-Pﬁsterer A.9, Aisenbrey S.6,10, Engelmann K.11,
Koutsonas A.12, Lorenz B.13, Barth T.14, Krohne T. U.15, Stahl A.16, Retina.net ROP
Register Studiengruppe
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Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Augenheilkunde, Freiburg,
Deutschland; 2European Foundation for the Care of Newborn Infants,
München, Deutschland; 3Universitätsmedizin Göttingen, Klinik für
Augenheilkunde, Göttingen, Deutschland; 4Medizinische Hochschule
Hannover, Universitätsklinik für Augenheilkunde, Hannover, Deutschland;
5
HELIOS Klinikum Berlin Buch, Klinik für Augenheilkunde, Berlin,
Deutschland; 6Eberhards Karls Universität Tübingen, UniversitätsAugenklinik, Tübingen, Deutschland; 7Universität Münster, Klinik für
Augenheilkunde, Münster, Deutschland; 8Universitätsklinikum HamburgEppendorf, Klinik für Augenheilkunde, Hamburg, Deutschland; 9Klinikum
Ernst von Bergmann, Klinik für Augenheilkunde, Potsdam, Deutschland;
10
Vivantes Klinikum Neukölln, Klinik für Augenheilkunde, Berlin, Deutschland;
11
Klinikum Chemnitz gGmbH, Klinik für Augenheilkunde, Chemnitz,
Deutschland; 12Uniklinik RWTH Aachen, Klinik für Augenheilkunde, Aachen,
Deutschland; 13Justus-Liebig-Universität, Universitätsklinikum Gießen
und Marburg GmbH, Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Gießen,
Deutschland; 14Universitätsklinikum Regensburg, Klinik und Poliklinik für
Augenheilkunde, Regensburg, Deutschland; 15Universität Bonn, UniversitätsAugenklinik, Bonn, Deutschland; 16Universitäts-Augenklinik Greiswald, Klinik
und Poliklinik für Augenheilkunde, Greifswald, Deutschland
Fragestellung: Die aggressiv posteriore Frühgeborenenretinopathie (APROP) stellt aufgrund ihres oft dramatischen Verlaufs eines der gefährlichsten Stadien der ROP dar. Gleichzeitig ist dieses Stadium in Deutschland
selten, was eine monozentrische Auswertung klinischer Daten schwierig
gestaltet. Im Rahmen des Retina.net ROP Registers werden Daten behandlungsbedürftiger ROP Patienten mehrerer Kliniken gesammelt und gemeinsam ausgewertet. In diesem Datensatz können daher auch seltene
Stadien wie die AP-ROP wissenschaftlich ausgewertet werden.
Methodik: Die vorliegende Auswertung analysiert alle 9 Kinder aus den
Geburtsjahrgängen 2011 bis 2015, die im Retina.net ROP Register mit APROP eingegeben wurden. Die Daten werden anhand der Charakteristika
Geburtsalter, -gewicht, initiale neonatologische Betreuung, Alter bei Behandlung und Komorbiditäten (u. a. NEC, BPD und Sepsis) mit den übrigen Kindern derselben Geburtsjahrgänge (N = 141) aus den 12 teilnehmenden Zentren verglichen.
Ergebnisse: Insgesamt wurde von 2011 bis 2015 bei 9 von 150 Kindern mit
behandlungsbedürftiger ROP im Registerdatensatz das Stadium AP-ROP
bilateral angegeben, was einer Prävalenz von 6 % (18 von 292 behandelten
Augen) entspricht. Die Kinder mit AP-ROP (5 männlich) waren bei Geburt im Mittel 24,4 Wochen (SD = 1) alt und hatten ein mittleres Gewicht

von 604 g (SD = 108). 3 von 9 Kindern (33 %) waren initial extern neonatologisch versorgt worden und zur Behandlung an das eingebende Zentrum verlegt worden. Der mittlere Behandlungszeitpunkt für Kinder mit
AP-ROP lag bei einem postmenstruellen Alter (PMA) von 35,9 Wochen
(SD = 3). Kinder der Vergleichskohorte (alle anderen behandelten Stadien
der ROP im selben Zeitraum; N = 141, davon 77 männlich) waren bei Geburt im Mittel 25,6 Wochen (SD = 2) alt, und kamen mit einem mittleren
Gewicht von 702 g (SD = 235) zur Welt. In dieser Patientengruppe waren
43 % (N = 60) initial extern versorgt worden. Eine Behandlung erfolgte
bei diesen Stadien im mittleren PMA von 38,7 Wochen (SD = 3). Die dargestellten Unterschiede zwischen den Gruppen waren nicht signifikant
(Mann-Whitney-U Tests, bzw. Exakter Test nach Fisher).
Schlussfolgerungen: Die ausgewerteten Daten zeigen, dass ein Trend zu
niedrigerem Gestationsalter und Geburtsgewicht sowie früherem Behandlungszeitpunkt bei Kindern mit AP-ROP existiert, dass diese Unterschiede
aber zumindest im ausgewerteten Registerdatensatz nicht signifikant waren.
Eine Limitation ist sicherlich die relative Seltenheit der Diagnose AP-ROP.

Poster
Trockenes Auge und Augenoberﬂäche//
Dry eye and ocular surface
PDo01-01
Treatment patterns of dry eye disease in Germany
Siﬀel C.1*, Hennies N.2, Joseph C.1, Lascano V.3, Scheider M.4, Ganzera F.5
1
Takeda, Lexington, United States; 2IQVIA, Frankfurt/Main, Germany;
3
IQVIA, London, United Kingdom; 4Team Gesundheit, Essen, Germany;
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Introduction: Dry eye disease (DED) is a chronic inflammatory ocular
condition that can negatively impact a patient’s quality of life, but epidemiological and clinical data including treatment patterns of patients with
DED is limited in Germany.
Objectives: We used the German Sickness Funds (GKV) claims database
to evaluate demographic and clinical characteristics, as well as treatment
patterns in patients with DED in Germany.
Methods: Medical claims of approximately 3.5 million insured persons
from the GKV database were analyzed to identify adult patients (≥18
years) with at least 1 confirmed diagnosis of DED in 2014. The index period was the quarter of the first DED diagnosis, and the post-index period
was the index quarter plus the 3 post-index quarters. Variables described
in the analysis included baseline demographics and clinical characteristics,
treatment history, and post-index treatment patterns (DED-associated and
non-DED-associated). Pharmacological treatments included ocular and
non-ocular medications. Ocular procedures included glaucoma surgery,
retina surgery, and cataract surgery, among others.
Results: A total of 35,026 patients, 62.5% of whom were women, were
newly diagnosed with DED during the study period. Mean age at index
was 63.4 years, and the most common ocular comorbidity was cataract
(48.5%) followed by glaucoma (19.5%). Approximately 36% of patients
received a DED-associated treatment during the post-index period, most
commonly corticosteroids alone (13.2%) or in combination with anti-infectives (21.8%). The use of these treatments was higher in the post-index
period compared with baseline (topical corticosteroids, 6.2% vs. topical
corticosteroids with anti-infectives, 10.3%). Recording of artificial tear use
was low pre- (0.2%) and post-index (0.5%), likely because these treatments
are available over-the-counter in Germany. Ocular procedures were not
common in the post-index period (~10%).
Conclusions: This retrospective analysis provides an improved understanding of the real-world treatment patterns of patients with DED living in
Germany. A large proportion of German patients with DED in the study
may have moderate to severe disease since they received prescribed pharmacological treatment.

PDo01-02
Combined corneal stem cell transplantation and intra-operative
mitomycin-C application in prevention of pterygium recurrence:
Pakistan experience of 250 cases
Singh G.1*,2, Shoaib K. K.3
1
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United States; 2The University of Missouri–Kansas City, Ophthalmology,
Kansas City, United States; 3Mughal Eye Hospital, Johar Town,
Ophthalmology, Lahore, Pakistan
Introduction: Adjunct Intra-operative application of mitomycin-C (MMC)
and/or Conjunctival autograting after pterygium excision have reduced
recurrence rate to 10–15% (still unacceptable) from 50–70% after simple
bare sclera excision.
Objectives: We studied the role of Corneal Stem Cell Transplantation
(CSCT) combined with MMC to further lower the recurrence rate.
Aims: To Prospectively evaluate efficacy of this combined procedure.
Methods: Consecutive 250 primary and recurrent nasal/temporal pterygia
were excised by one surgeon (KKS) over 3 yrs in Pakistan. MMC 0.02%
was applied for one minute to bare sclera. CSCT graft was obtained from
superior limbal area of the size to cover bare sclera and sutured in recipient bed with 10/0 nylon interrupted sutures. Eyes received antibiotic steroid combination drops QID for a month and BID for next month. Sutures
were removed on 14th post-op day. All eyes were evaluated on post-op
days 1, 14, 28 and 3 and 6 months.
Results: Total 250 (226 primary/24 recurrent) pterygia of 3–4 mm size
were treated in patients who ranged in age from 18–75 yrs (average 47
yrs) with Male:Female ratio 1.8:1.0. Follow-up ranged from 1–6 months
(average 4 months). Recurrence was noted in 2% of eyes (5/250). Fibrovascular tissue grew from superior or inferior side adjacent to CSCT graft
onto cornea in 4 of 5 recurrent pterygia. One recurrence developed after
wound dehiscence of graft noted on post-op day 14. One eye had pyogenic granuloma at the suture site but resolved after 2 weeks on steroid drops.
One recurrent pterygium causing restricted ocular motility because of adhesions regained ocular mobility. No corneal/scleral melt/perforation, iritis, non-healing defects etc.were noted.
Conclusions: Our study suggests that CSCT combined with topical MMC
have significantly better results as compared with simple conjunctival autografting and/or MMC in preventing pterygium recurrence. We hypothesize that CSCT reepithelialize the corneo-scleral denuded surface after
pterygium excision with healthy tissue to eliminate the stimulus factor for
adjoining conjunctival tissue to grow into recurrent pterygium. Simultaneously, topical MMC application further retards the fibrovascular tissue to
grow towards cornea. Our pilot study lacks long-term follow-up because of
ignorance of patients and inadequate means of transportation, but successful acceptance of graft and reepithelialized cornea after about 3–4 months
of treatment set the stage for long-term success.

PDo01-03
Corneal stem cell transplantation to prevent pterygium
recurrence
Singh G.1*,2
1
The University of Kansas Medical Center, Ophthalmology, Kansas City,
United States, 2The University of Missouri–Kansas City, Ophthalmology,
Kansas City, United States
Introduction: Significant advances have been made to lower the recurrence rates to 10–15% with application of mitomycin-C and/or conjunctival transplantation after pterygium excision, from 50–70% recurrences
after bare sclera excision. Still, it is unacceptably high rate.
Objectives: In a prospective pilot study, over last two years, we used Corneal Stem Cell Transplantation (CSCT) technique after pterygium excision
to further reduce the recurrences.
Aims: Evaluate efficacy of CSCT in preventing pterygium recurrence and
achieve healthier corneal surface.
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Methods: Consecutive primary/recurrent pterygia were excised by one
surgeon. Bare sclera area was measured and similar size corneo-conjunctival graft was harvested from superior limbal area. Graft included one mm
strip of corneo-limbal tissue including ‘palisades of Vogt’ along with conjunctival tissue. Graft was secured in recipient bed with interrupted 10/0
nylon sutures. Eyes were treated with antibiotic-steroid drops QID for one
month and BID for next month. Follow-up exams were done on post-op
days 1, 14, 28, and 2, 3, 6, 9 and 12 months. Sutures removed after 28 days.
Results: Total 14 (9 nasal/2 temporal primary and 3 nasal recurrent) pterygia of 9 male/5 female hispanic patients, between 27 and 64 yrs(average 52
yrs) age, received CSCT. After mean follow up of 10 months (range 6–12
months), none of the eyes had recurrence, despite one wound dehiscence
(one broken suture) noted on post-op day 14. Angry looking fibrovascular tissue noted from nasal conjunctiva encroaching onto CSCT graft, but
regressed over 3 months and graft survived. One pyogenic granuloma resolved after suture removal by post-op day 28 on continued use of steroid drops. Healthy looking smooth corneal epithelial surface restored on
all the eyes by post-op day 28. Corneo-limbal area from where the CSCT
graft was harvested had reepithelialized by day 14, without any epithelial
defects or irregularity.
Conclusions: Inclusion of corneo-limbal tissue in conjunctival autograft to
cover the bare-scleral area after pterygium excision dramatically improved
the success rate of pterygium surgery as compared with simple conjunctival autograft. No recurrence in our pilot study, with small number of
patients, encourage us to further evaluate the role of CSCT in managing
pterygium. CSCT seems to be a safe and effective procedure, with no significant complications, in managing pterygium and preventing recurrence
by quickly restoring healthy corneal surface.

PDo01-04
Der Labrador im Auge – Einseitige Labrador-Keratopathie nach
Hornhaut-Verletzung
Hösel K.1*, Saeger M.1, Roider J.1, Nölle B.2
1
Universitätsklinikum S-H, Campus Kiel, Klinik für Ophthalmologie, Kiel,
Deutschland; 2Universitäts-Augenklinik, Kiel, Deutschland
Anamnese: Ein 41-jähriger Patient aus Eritrea habe im 15. Lebensjahr einen Metallsplitter ins linke Auge bekommen und leide seitdem unter einer
verminderten Sehleistung durch die Hornhauttrübung.
Befund und Verlauf: Das linke Auge zeigte eine zentrale bräunliche, verdickte Hornhautnarbe. Ein Einblick in die Vorderkammer war nur peripher nasal möglich. Hier zeigten sich zum Teil anteriore Synechien. Der
Visus betrug Lichtscheinwahrnehmung. Das rechte Auge zeigte einen
Normalbefund.
Der Patient erhielt eine perforierende Keratoplastik auf dem linken Auge.
Histopathologische Diagnose: In der explantierten Hornhaut fanden sich
ölfleckartige Kumulationen im Epithel sowie im oberflächlichen Stroma,
vor allem subepithelial. Breitflächig zeigte sich ein Bowman-Membranverlust. Der Befund ist typisch für eine Labrador (Droplet-) Keratopathie.
Schlussfolgerungen: In dem hier vorgestellten Fall war der ländliche Herkunftsort, der Spaltlampen- und histologische Befund typisch für eine Labrador Keratopathie. Aufgrund der Einseitigkeit kommt die zurückliegende Hornhaut-Verletzung als Auslöser der Keratopathie in Betracht.
Die Labrador Keratopathie (Climatic droplet Keratopathy) im Allgemeinen ist eine erworbene Hornhautdegeneration. Man geht von einer multifaktoriellen Genese der Erkrankung aus, wobei die Prävalenz in Gebieten
mit rauem Klima, wie z. B. hohe Luftfeuchtigkeit, hohe UV-Exposition, Wind oder Sand deutlich erhöht ist. Typisch ist eine oft beidseitige
gelb-bräunliche, prominente Bandkeratopathie. Histologisch ist die Keratopathie durch hyalinartige, globuläre Ablagerungen in der anterioren
Hornhaut gekennzeichnet. Die Ablagerungen bestehen aus degeneriertem Kollagen sowie Proteinen. In fortgeschrittenen Fällen kann eine Keratoplastik erfolgen. Rezidive danach sind selten und korrelieren ebenfalls
stark mit den oben genannten ätiologischen Faktoren.

S84

Der Ophthalmologe · Suppl 2 · 2019

PDo01-05
Korrelation zwischen dem hämatologischen und
morphologischen Befund bei paraproteinämischer Keratopathie?
Al Hariri M.*, Lisch W., Pfeiﬀer N., Wasielica-Poslednik J.
Universitätsmedizin Mainz, Augenklinik, Mainz, Deutschland
Fragestellung: Paraproteinämische Keratopathie (PPK) stellt ein vielfältiges Hornhautkrankheitsbild assoziiert mit monoklonaler Plasmazellvermehrung im Knochenmark dar. Es wird der Frage nachgegangen, ob in
der präsentierten Studie ein Zusammenhang zwischen dem vermehrten
Leichtketten-Typ der Immunoglobuline und dem Hornhauttrübungsmuster besteht?
Material und Methodik: Sechzehn Patienten (9 Frauen und 7 Männer,
60,5 ± 7 Jahre) mit Hornhaut-Beteiligung bei Monoklonaler Gammopathie Unklarer Signifikanz (MGUS, 10), Smouldering Multiplem Myelom
(SMM, 4) oder Multiplem Myelom (MM, 2) wurden in eine prospektive
Studie eingeschlossen. Die Patienten wurden hämatologisch mittels Serum-Protein-Elektrophorese (SPE), Immunfixation im Serum, Knochenmarkpunktion und Ganzkörper-Computertomographie sowie ophthalmologisch mittels Spaltlampenuntersuchung, Refraktometer, Pentacam,
konfokaler Mikroskopie und optischer Kohärenztomographie der Hornhaut und Netzhaut evaluiert.
Ergebnisse: Zwölf Patienten (75 %) wiesen bilaterale diffuse stromale Trübungen der Hornhaut auf, wobei bei zwei Patienten zusätzlich ein peripheres bandförmiges Trübungsmuster zu beobachten war. Ein anderer Patient wies Gitterlinien auf. Zwei Patienten zeigten ausschließlich periphere
bandförmige Trübungen. Während eine weitere Patientin bilaterale zentrale bräunliche Trübungen im prä-Descemet’schen Bereich mit zusätzlicher Hypercuprämie aufwies, konnte bei einer anderen Patientin kristalline Trübungen der Hornhaut beobachtet werden.
Patienten mit diffusen stromalen Trübungen wiesen MGUS IgG Kappa
(4), MGUS IgA Kappa (1), MGUS IgM Kappa (1), MGUS IgG lambda (1),
SMM IgA Lambda (1), und MM IgG Lambda (1) auf. Patienten mit diffusen stromalen Trübung und bandförmiger Betonung präsentierten MGUS
Typ Kappa (2). Patienten mit lediglich bandförmigen Trübungen zeigten
SMM IgA lambda (1) und SMM Typ Kappa (1). Der Patient mit Gitterlinien hatte MGUS IgG Kappa. Bei der Patientin mit Prä-Descemet’schen
Trübugen bestand eine SMM IgA und IgG Lambda. Die Patientin mit kristalliner Keratopathie hatte eine SMM IgG Kappa.
Schlussfolgerung: Wir präsentieren die Ergebnisse einer großen Kohorte von Patienten mit hämatologisch assoziierten Hornhauttrübungen. Als
häufigste Form der PPK kann die diffuse stromale Trübung der Hornhaut angesehen werden. In 11 von 15 Fällen handelte es sich um eine Vermehrung der Leichtketten Kappa und 9 von 15 Patienten wiesen erhöhte IgG auf.

PDo01-06
Noncontact portable meibography as a method for studying the
morphological structure of meibomian glands in vivo
Zhmud T.*, Nikolaichuk D., Nikolaichuk V.
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya, Ukraine
Introduction: Meibomian gland dysfunction (MGD) is one of the most
common chronic eyelid pathologies, causing significant discomfort in patients. To assess the functional state of the meibomian glands (MG), various techniques are used, such as a compression test followed by a secret
assessment, an interference pattern, a tear film rupture time, etc. The evaluation of the morphological structure of the MG is possible only with the
help of meybography. Abroad there are a large number of instruments
for meybografii, but most of them are stationary and are characterized
by high cost.
Aims: Obtain high-quality photographs of the meibomian glands to assess
their morphological status during screening of dystrophy.
Materials and methods: Patients were examined using a designed portable
device for visualization of the MG in the infrared spectrum. The researcher
photographs the conjunctival surface of the upper and lower eyelids. The

examination does not require special training, anesthesia or other drug
support, and takes only 2–3 min.
Results: It became possible to obtain images of the MG, which can be used
to judge their morphological changes. Evaluation is carried out according
to the Meibograde scale.
Conclusions: The method of noncontact portable meibography allows obtaining high-quality images of the breast for the subsequent evaluation of
their morphological structure. This technique is fast, convenient to use and
does not require special preparation of the patient, and can also be performed in any conditions (clinic room, hospital, optometrist’s office) and,
in addition, it allows you to objectively show the patient what his condition
is and convince need long-term treatment.

PDo01-07
Expression and functional role of endocannabinoid receptors in
dry eye disease
Tran B. N.1*,2, Heß D.1,2, Horstmann J.1,2, Dautzenberg F. M.3, Stern M. E.1,2,4,
Gehlsen U.1,2, Steven P.1,2
1
University of Cologne, Medical Faculty, Department of Ophthalmology,
Cologne, Germany; 2University Hospital Cologne, Division of Dry Eye and
Ocular GvHD, Cologne, Germany; 3Novaliq GmbH, Heidelberg, Germany;
4
ImmunEyez LLC, Irvine, United States
Introduction: Dry eye disease (DED) is a multifactorial disease, with limitations in therapy regarding efficacy and tolerability of applied substances.
Hence, current drug development demands therapeutic candidates with
multiple targets and low toxicity. The endocannabinoid system with its receptors (Cnr1 and 2) are present in many organs, in which, activation of
Cnr was reported to modulate inflammation, wound healing and pain. The
topical application of Cnr ligands may therefore be a therapeutic option.
Highly lipophilic Tetrahydrocannabinol (a Cnr agonist) can be formulated in semi-fluorinated alkanes (SFA), which are reported to feature good
tolerability and serve as a promising drug deliver platform. This study was
setup to characterize the expression of Cnr at the ocular surface and to test
the hypothesis that topical application of THC in SFA would improve dry
eye in a mouse model.
Methods: Expression of Cnr1 and 2 was determined by qPCR and in-situ
hybridization of cornea, conjunctiva, lacrimal glands, with positive controls of trigeminal ganglion (for Cnr1) and spleen (for Cnr2). Experimental DED was induced in naïve C57BL/6 mice using a desiccating stress
model. Topical THC/SFA was applied at different doses daily during the
induction of DED. To evaluate the disease phenotype, tear production,
cornea sensitivity and cornea fluorescence staining were tested. Furthermore, corneas were stained with Beta-III-tubulin for corneal nerves and
inflammatory cells were investigated by FACS analysis
Results: The PCR results confirmed the expression of Cnr1 and 2 in all
tissues of the ocular surface, in which the highest expression was found in
the lacrimal glands (p < 0.05). Compared to the controls, treatment with
THC significantly reduced the fluorescence staining (p < 0.001), the relative amount of CD4+ T-cells (5%, with p < 0.05), and the CD4:CD8 ratio
(p < 0.05). Nerve quantity also showed that treated groups had a longer fiber length than that of controls (71 and 39 mm/mm2, respectively).
Conclusions: Cnr1 and Cnr2 are present at the ocular surface and seem to
modulate DED phenotype. The data implicate that activating Cnr by THC
has a positive influence on inflammation, healing of epithelial defects and
corneal sensitivity, which makes the application of THC formulated in SFA
a promising novel multitarget therapeutic approach.

PDo01-08
The use of semiﬂuorinated alkanes (SFAs) for corneal penetration
to improve drug bioavailability and therapeutic eﬀect in dry eye
disease

Dry eye disease (DED) is a multifactorial, complex disease which affects
millions of people worldwide. To optimize the corneal penetration of drug
substances for the topical treatment of DED and other ophthalmological
diseases, a water-free, drug delivery platform based on semifluorinated
alkanes has been developed (EyeSol® drug delivery technology, Novaliq,
Heidelberg, Germany). An ex vivo eye model has been established to investigate the penetration and distribution of drug substances and model
compounds. Here we are evaluating the cornea drug penetration potential of semifluorinated alkanes using BODIPY 493/503 as a model lipophilic compound.
BODIPY 493/503 solutions in perfluorobutylpentane (F4H5), perfluorohexyloctane (F6H8), and medium chain triglycerides (MCT) as reference formulation, were administered topically in the ex vivo porcine eye
model. After four hours incubation time at 34 °C, the ocular distribution
was determined using a plate reader for fluorescence intensity-based quantification of BODIPY 493/503. Cornea, iris, sclera and retina tissue samples were analysed to quantify the amount of penetrated BODIPY 493/503.
All formulations delivered BODIPY 493/503 into the cornea, with the
highest amounts observed for F4H5 followed by F6H8 formulations.
BODIPY 493/503 was detected in all tissues, however a quantification
was possible in the cornea and sclera samples treated with the SFA formulations, while the samples treated with the MCT formulation were below
the lower limit of quantification.
BODIPY 493/503, a small lipophilic compound (MW 262.11 g/mol),
demonstrated improved corneal penetration when formulated in F4H5,
resulting in a quantifiable distribution in the cornea. This shows that such
poorly water-soluble, lipophilic molecules, formulated in the EyeSol® Technology, are likely to enhance the ocular bioavailability following topical
installation.
The established ex vivo porcine model is a useful research tool for the
screening of SFA-based formulations with various molecules.

PDo01-09
Our experience of anterior segment tomography in lacrimal
meniscus morphometry
Narbut M.1*, Safonova D.1, Musaeva G.2
1
Scientiﬁc Research Institute of Eye Diseases, Moscow, Russian Federation;
2
First Sechenov Moscow Medical University, Moscow, Russian Federation
Background: Nowadays in patients scheduled for anterior segment surgery, in particular, keratorefractive surgery, lacrimal functional unit status
is believed to be important. Usually optical coherent tomography based
lacrimal meniscometry morphometry is used for evaluating tear meniscus size. At the same time anterior segment tomography is performed in
all cases prior to surgery. It is rational to perform morphometric analysis
of tear meniscus simultaneously.
Aim: To evaluate correlation between lacrimal meniscometry result based
on optical coherence tomography and anterior segment tomography.
Material and methods: Clinical trial was performed in 11 patients (18
cases), scheduled for anterior segment surgery. In all cases successively
lacrimal meniscometry based on optical coherent tomography with RTVue-100-2 (Optovue, USA) and anterior segment tomography with Pentacam (OCULUS Optikgeräte GmbH, Germany) were performed. Original program was used for profile of lacrimal meniscus analysis. Height and
depth of lacrimal meniscus were evaluated in optical coherence tomography; homogeneity and effectiveness of optical section were analyzed by
anterior tomography. Correlation analysis was performed with Spearmen
method. Correlation was significant in p < 0.05.
Results: Statistically significant correlations between height and depth of
lacrimal meniscus and its homogeneity and effectiveness were found.
Conclusions: Results of lacrimal meniscus measurement with anterior tomography may be used as criteria for lacrimal functional unit status evaluating in patients scheduled for anterior segment surgery.

Witt M.*, Filster J., Retzlik P., Hauptmeier B.
Novaliq GmbH, Heidelberg, Germany
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PDo01-10
Automated analysis of Meibography images: comparison between
intensity, region growing and deep learning-based methods
Setu M. A. K.1*,2, Horstmann J.1,2, Stern M. E.2,3, Steven P.1,2
1
University Hospital of Cologne, Ophthalmology, Cologne, Germany;
2
University Hospital of Cologne, Division of Dry Eye and Ocular GvHD,
Cologne, Germany; 3ImmunEyez LLC, Irvine, United States
Scientiﬁc objectives: Meibomian gland dysfunction (MGD) is present in
a majority of patients suffering from dry eye disease. Infrared (IR) Meibography is a well-established method to depict Meibomian glands (MG).
However, the manual analysis of the acquired images requires user interaction and is subjective. Therefore, our objective is to implement and compare three automated image segmentation methods based on intensity,
region growing and deep learning in order to find the best approach that
would be user friendly, reliable, accurate and reproducible.
Methods: An intensity-based approach that involves automatic ROI selection and gland detection was written in a Python-based software. For
region growing-based MG analysis, MeVisLab, an open source image
processing toolbox was used, which involves manual ROI selection and
semi-automatic gland detection. Finally, the deep learning-based algorithm initially involves manual annotation of the glands and training of
the neural network before testing unknown images. To implement the
deep learning algorithm, python-based tensorflow and Mask RCNN library were used. For this retrospective study, anonymized IR meibography images that were acquired using the OCULUS Keratograph 5M in our
clinic were used for analysis.
Results: The intensity-based approach has the capability of fully automatic
gland detection. However, its performance depends strongly on the image quality. The region growing-based semi-automatic method is capable
of reliable detection, but still user interaction is required and the morphological structure of the MG is not represented accurately in detail. We
found that the deep learning-based approach works fully automatic and is
capable of reproducible and reliable detection of MG. However, the training phase still requires an initial manual annotation of the images, which
involves subjective user interaction. Based on visual judgement, the deep
learning-based approach clearly seems superior for the purpose of automated detection of MG.
Conclusions: Among the three implemented image segmentation methods, deep learning can produce high quality and reliable results for the
challenging task of automated meibography image analysis, however, a
more detailed quantitative analysis of e. g. area, length and tortuosity must
prove this. Our next step is a quantitative validation of the implemented
model based on clinical data.

PDo01-11
Okulärer Phänotyp in einem Modell der systemischen GvHD
Heß D.1*,2, Riesner K.3, Kalupa M.3, Penack O.3, Stern M.4, Bock F.1, Horstmann
J.1,2, Gehlsen U.1,2, Steven P.1,2
1
Zentrum für Augenheilkunde, Medizinische Fakultät, Universität zu
Köln, Köln, Deutschland; 2Schwerpunkt Trockenes Auge und Okuläre
GvHD, Uniklinik Köln, Köln, Deutschland; 3Medizinische Klinik mit
Schwerpunkt Hämatologie, Onkologie und Tumorimmunologie, Charité –
Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Deutschland; 4ImmunEyez LLC, Irvine, CA,
United States
Fragestellung: Die okuläre Graft-versus-Host Krankheit (oGvHD) ist eine
autoimmunologische Entzündung der Augen, die nach einer allogenen,
hämatopoetischen Stammzelltransplantation auftritt. Das typische Merkmal ist ein schweres Trockenes Auge. Da es bislang keine ausreichend
wirksamen Therapien zur Behandlung der oGvHD gibt, soll ein experimentelles Tiermodell zur Untersuchung der oGvHD etabliert werden. Da
Lymph- und Hämangiogense bei der systemischen GvHD aktiv am Krankheitsprozess beteiligt sind, soll weiterhin analysiert werden, ob diese Prozesse auch bei der oGvHD auftreten und als mögliches therapeutisches
Target genutzt werden können.
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Methodik: Zur Induktion einer systemischen GvHD erhalten C57BL/6
Mäuse eine Chemotherapie und eine Knochenmarktransplantation von
der Mauslinie 129S2/SvPasCrl. Während des Krankheitsverlaufs, werden die Mäuse auf Symptome einer oGvHD untersucht. Dafür werden
die Tränenproduktion und die Hornhautschäden mittels Fluoreszein-Färbung quantifiziert. Anschließend werden Hornhäute mit anti-Lyve1 und
anti-CD31 gefärbt und das Vorhandensein von Blut- und Lymphgefäßen
anhand der semi-automatischen Erkennung von Grautönen durch Intensitätsschwellenwert mit der kommerziellen Software Cell^F (Olympus)
und der Open Source Software MeVisLab ausgewertet.
Ergebnisse: Im experimentellen minor-mismatch GvHD-Modell entsteht
ein okulärer Phänotyp. Dieser zeigt sich durch Lidveränderungen, signifikant erhöhten Hornhautschäden und einem Anstieg der Tränensekretion
im Rahmen der Entzündungsreaktion. Weiterhin zeigt sich eine Lymphjedoch keine Hämangiogenese der Hornhaut bei oGvHD, die mit beiden
Auswertemethoden zuverlässig detektiert werden kann.
Schlussfolgerung: Das verwendete Transplantationsmodell, welches der
klinischen Situation am Menschen entspricht, zeigt den typischen Phänotyp einer okulären GvHD. Erstmalig kann eine isolierte okuläre Lymphangiongenese demonstriert werden, die mit beiden verwendeten Bildauswerteverfahren sensitiv detektiert werden kann. Die Lymphangiogenese
könnte somit als therapeutisches Target verwendet werden.

PDo01-12
Morphological and functional changes of human cornea in 1 year
orthokeratology lens wear
Musaeva G.1*, Avetisov S.1, Narbut M.2, Kobzova M.1, Reschikova V.2, Safonova
D.2
1
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University),
Moscow, Russian Federation; 2Research Institute of Eye Diseases Russian
Academy of Scienses, Moscow, Russian Federation
Objectives: To evaluate the dynamics of corneal topography of anterior
and posterior surfaces, topographical corneal thickness, morphological
and biomechanical changes in patients using Orthokeratology (OK) therapy for 1 year.
Methods: 20 patients (40 eyes) with low and moderate myopia took part in
our trial. Mean age of the participants was 22 ± 5 years. All patients underwent topographic keratometry, corneal pachymetry mapping (Pentacam,
Oculus; Visante OCT, Carl Zeiss), in vivo confocal microscopy (Confoscan 4, Nidek) and corneal biomechanical properties evaluation–corneal hysteresis (CH) and corneal resistance factor (CRF) (ORA, Reichert
Technologies) before OK therapy and after 1 year (12–14 months) of OK
lens (OKL) wear. The second section of examinations was performed in
8 h after OKL removal.
Results: Long-term OKL wear showed central cornea flattening by 1.95 D
(anterior surface) and 0.024 D (posterior surface), a significant reduction
in central cornea thickness (by 9.7%) and increase of mid-peripheral corneal pachymetry (by 3%). The results of confocal microscopy demonstrated morphological changes in sub-basal nerve plexus (reduction of nerve
density in central cornea), stroma (striae in posterior stroma). 4 cases of
corneal epithelial cell desquamation were recorded (poorly contact lens
fitting effect). No significant changes of endothelial cell density, corneal
polymegethism, or polymorphism were observed. CRF and CH were significantly decreased compared to baseline by 20 and 13.5% respectively.
Conclusions: Long-term OKL wear shows significant morphological and
functional corneal changes. These observations should be considered in
personalized OK therapy to achieve the better efficiency and safety of this
method.

Glaukom: Diagnostik//Glaucoma: Diagnostics
PDo02-01
Korrelation dynamischer kornealer Deformationsparameter mit
der Schwere von Gesichtsfelddefekten bei primär chronischem
Oﬀenwinkelglaukom
Pillunat K.*, Herber R., Lorenz G., Pillunat L. E.
Univ.-Augenklinik Dresden, Dresden, Deutschland
Fragestellung: Ziel der Studie war es, zu untersuchen, ob es einen Zusammenhang zwischen dynamischen kornealen Deformationsparametern
(dynamic corneal response = DCR) und der Schwere des Gesichtsfeldschadens bei Patienten mit Normaldruck- und Hochdruckglaukom gibt.
Methodik: In diese prospektive klinische Studie wurden je 27 gleichaltrige Patienten mit Hochdruckglaukom (HDG) und Normaldruckglaukom
(NDG), sowie 24 Gesunde gleichen Alters eingeschlossen. Die Schwere des
Glaukomschadens wurde mittels der Mean Deviation (MD) beurteilt und
als früher Schaden mit einer MD > –6 dB, moderater Schaden mit einer
–6 and –12 dB und fortgeschrittener Schaden mit einer MD < –12 dB bewertet. Die DCR Parameter wurden mit dem Corvis ST (Oculus GmbH,
Wetzlar, Germany) ermittelt und beide Augen in die Analyse eingeschlossen. Diese verwendete lineare gemischte Modelle um die Korrelation zwischen beiden Augen zu berücksichtigen.
Ergebnisse: Die untersuchten DCR Parameter wie HC Time, DA Ratio
Prog, Pachy, und bIOP zeigten keinen Unterschied zwischen den MDGruppen bei HDG und NDG Patienten. Nur die Pachyslope, die den Unterschied in der Hornahutdicke vom Zentrum zur Peripherie beschreibt,
war bei fortgeschrittenem Gesichtsfeldschaden (22,69 ± 11,12 μm) signifikant niedriger als bei den moderaten (26,34 ± 7,72 μm) und frühen
Fällen (29,44 ± 8,95 μm). Dieser Unterschied war statistisch signifikant
(P = 0,001).
Schlussfolgerung: DCR Parameter, außer der Pachslope, sind in dieser
Studie nicht mit der Schwere des Gesichtsfeldschadens korreliert. Dieses
Ergebnis ist unerwartet, da es Vermutungen gibt, dass sich die korneale
Biomechanik bei Glaukom und im Verlauf der Erkrankung verändert ist.
Vermutlich korrelieren DCR Parameter besser mit Sturkturparametern als
mit funktionellen Parametern.

PDo02-02
Cornea thickness diﬀerences in patients with various types of
glaucoma after phaco surgery
Varga M.*, Marjanovic I., Bozic M., Maric V., Stojkovic M., Gvozdenovic R., Cuk
J.
University Eye Clinic, Clinical Center of Serbia, Belgrade, Serbia
Objectives: The aim of this study was to determine the differences of the
central cornea thickness (CCT) after phaco surgery in patients with various types of glaucoma who treat their condition with eye drops.
Methods: We examined the total of 386 patients who had phaco surgery.
Looking into their medical documentation, it was determined which of
these patients had glaucoma, and which type. All patients had phaco surgery with the IOL implanted in the posterior chamber. CCT measurements
were taken for each patient before the surgery, 24 h after the surgery and
30 days after the surgery.
Results: The total of 386 patients who were taken into this study, 100 of
them had glaucoma, which were: 19 patients with normal tension glaucoma, 41 patients with primary open angle glaucoma, 23 patients with pseudoexfoliation glaucoma and 17 patients with narrow angle glaucoma. The
control group was formed by 286 patients who did not have glaucoma.
The mean CCT in the control group was preoperatively measured 553.58
±44.80 μm, one day after the surgery 718.46± 83.42 μm, and 30 days after the surgery 558.80 ±48.8 μm. In the group of patients with normal
tension glaucoma, CCT was preoperatively measured 551.63 ± 42.78 μm,
one day after the surgery 738.53 ± 68.16 μm, one month after the surgery 551.05 ±39.30 μm. In the group of patients with primary open an-

gle glaucoma CCT was preoperatively measured 550.15 ± 24.10 μm, one
day after the surgery 705.66 ± 104.90 μm, one month after the surgery
561.61 ± 40.77 μm. In the group of patients with pseudoexfoliation glaucoma, CCT before surgery was measured 55.74± 55.82 μm, one day after the surgery 765.00± 39.93 μm, one month after the surgery 589.13±
114.40 μm. In the group of patients with narrow angle glaucoma, CCT
was measured preoperatively 566.80± 9.27 μm, one day after the surgery
733.07± 47.06 μm one month after the surgery 557.53± 14.15 μm.
Conclusions: This study has shown that one day after the surgery CCT was
significantly higher than the initial value in all the patients examined, and
that these values have returned to the initial ones 30 days after the surgery,
or that they were slightly higher than those measured preoperatively. The
only exception is the group of patients with narrow angle glaucoma because CCT measurements 30 days after the surgery in these patients were
lower than the values measured before surgery.

PDo02-03
Extrakorneale, transpalpebrale Tonometrie mittels Diaton bei
Messung im Liegen und Sitzen
Bergemann J.-H.1*, Gericke A.1, Kotliar K.2, Weyer-Elberich V.3, Nagel I.4,
Wasielica-Poslednik J.1
1
Johannes Gutenberg Universität, Augenklinik, Mainz, Deutschland;
2
Forschungseinrichtung Fachhochschule Aachen, Fachbereich
Medizintechnik und Technomathematik, Aachen, Deutschland; 3Johannes
Gutenberg Universität, Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie
und Informatik, Mainz, Deutschland; 4Universitätsklinikum Augsburg, Klinik
für Augenheilkunde, Augsburg, Deutschland
Fragestellung: Die extrakorneale, transsklerale, transpalpebrale Augeninnendruckmessung mit dem „Diaton“-Tonometer wird in Klinik und
Praxis eingesetzt. Ob sich die Ergebnisse der „Diaton“-Tonometrie bei
Liegend- und Sitzendmessung unterscheiden und mit der GoldmannApplanationstonometrie (GAT) gut übereinstimmen wurde an einer gemischten Kohorte von Gesunden und Glaukompatienten untersucht, um
ein breites und damit klinisch relevantes Spektrum des Augeninnendrucks
abzubilden.
Methodik: 30 Glaukompatienten aus der Sprechstunde der Universitätsmedizin (55 Augen) im Alter von 60,0 (52,0–72,0) Jahren [Median (1.
Quartil–3. Quartil)] und 32 anamnestisch Gesunden (60 Augen) im Alter
von 65,0 (50,5–76,0) Jahren wurden in diese prospektive, methodologische
Studie eingeschlossen. Die Messung des intraokulären Drucks (IOD) wurde mit „Diaton“ sowohl im Sitzen als auch im Liegen und mit GAT in einer
randomisierten Reihenfolge durchgeführt. Zusätzlich wurden Hornhautdicke, Keratometerwerte und Refraktion erfasst.
Ergebnis: Diaton-IOD von 13,0 (12,0–16,0) mmHg im rechten Auge (RA)
und 13,0 (11,0–17,3) mmHg im linken Auge (LA) wurde im Sitzen gemessen. Im Liegen betrugen die Diaton-IOD-Werte jeweils 14,0 (11,0–17,0)
mmHg in RA und 14,0 (12,0–16,0) mmHg in LA. Die IOD-Erhöhung
von ~1 mmHg in der liegenden Position war statistisch nicht signifikant
(p > 0,534, Wilcoxon-Test). Die auf Hornhautdicke korrigierten GAT-Werte unterschieden sich nicht signifikant von den jeweiligen „Diaton“-Werten und betrugen: 14,1 (12,4–16,2) mmHg in RA und 13,4 (11,3–15,8)
mmHg in LA. Es fand sich kein Zusammenhang zwischen zentraler Hornhautbrechkraft, Hornhautdicke und dem IOD, gemessen mit „Diaton“. Die
Bland-Altman Analyse zeigte eine gute Übereinstimmung zwischen GAT
und „Diaton“-IOD sowohl im Liegen als auch im Sitzen.
Schlussfolgerungen: Der gemessene Unterschied der „Diaton“-IOD-Werte beim Positionswechsel war in der untersuchten Kohorte nicht signifikant und entsprach den aus der Literatur bekannten Werten. Dies liegt
auch an der kleinen Fallzahl und der relativ niedrigen Effektstärke des Unterschieds, welcher auch klinisch nicht relevant ist. Die Ergebnisse zeigen,
dass die „Diaton“-Tonometrie eine präzise Methode darstellt, die die klinostatische Änderung wiederspiegeln kann und sowohl für die Messung
des IOD im Sitzen als auch im Liegen gut geeignet ist. Die Ergebnisse der
„Diaton“-Tonometrie und der GAT stimmen über den Messbereich der
Kohorte gut überein.
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Use of portable mobile portable perimeter for visual ﬁeld
examination in cases of central vision loss
Ermolaev A.1*, Erichev V.1, Antonov A.1, Levitsky Y.1, Kotliar K.2, Hgeri K.1,
Grigoryan G.3, Bakharev A.4
1
Research Institute of Eye Diseases Russian Academy of Scienses, Glaucoma,
Moscow, Russian Federation; 2Forschungseinrichtung Fachhochschule
Aachen, Fachbereich Medizintechnik und Technomathematik, Aachen,
Germany; 3Total Vision (Research Center), Technopark Skolkovo, Moscow,
Russian Federation; 4Pirogov’s First Moscow City Hospital, Moscow, Russian
Federation
Purpose: The ability of the eyeto keep the gaze at fixation point during
perimetry process represents an important requirement for visual field
examination. A perimetry for eyes without central vision was designed
with the use of anovel mobile perimeter on the base of a virtual reality
device (mp-VRD). The applicability and the reliability of the novel mpVRD were tested.
Material and methods: 42 eyes (33 patients, age: 34–82) without central
vision were examined (visual acuity from 20/400 and lessto correct lateral
light projection). Visual field examination was performed using three different methods: automatic static stationary perimetry; kinetic Goldmann
perimetry (KGP) in manual mode with visual control of the patient gaze
as well as 3-rd new mobile portable perimeter on the basis of virtual reality device (mp-VRD) in screening regime (76 points). The sense of deep
proprioception was used to keep the gaze on the screen center in mp-VRD
examination. After the helmet of mp-VRDwasmounted and adjusted on
the head, the patient was asked to lift his finger opposite his faceon the level of the eye opposite the centre of the screen and to look to the fingertip.
The deep proprioception sense gives a patient an opportunity to feel his
finger location without visual control. This sense helps to keep the gaze
approximately at the centre of the device screen during perimetry. A set
of quantitative parameters was introduced in order to estimate the quality
of examination and to compare perimetry protocols.
Results: Because of the unstable gaze fixation during automatic static stationary perimetry in the majority of patients these results were graded
as unreliable. Quantitative comparative analysis, in particular, the value
of the correspondence coefficient K = 73.7% [68.9–80.6%] (median [1st
quartile–3rd quartile]) showed a good agreement between the results of
KGP and mp-VRD examinations. The indicator of reliability of mp-VRD
[0–1] amounted to: 0.81 (0.73–0.93), indicating a high reliability of the
measurement.
Conclusions: The novel mobile portable perimeter can be successfully used
in patients with central vision loss being uncapableto keep their gaze at
fixation point during examination. The results of the study show that the
perimetry method with use of deep proprioceptionsense provides results
which are well comparable with results of kinetic Goldmann perimetry in
manual mode with visual control of the patient gaze.

PDo02-05
Fetal beuropeptide inﬂuence on choroidal thickness in patients
with primary open-angle glaucoma
Pereiaslova H.1*, Panchenko M.1, Honchar O.1, Prykhodko D.1, Avilova L.2,
Arustamova H.3
1
Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine; 2Kharkiv Regional
Children’s Clinical Hospital №1, Kharkiv, Ukraine; 3Kharkiv Regional Clinical
Hospital, Kharkiv, Ukraine
Objectives: To study the effect of the fetal neuropeptide on the choroidal
thickness in patients with primary open-angle glaucoma, who were treated with prostaglandin analogues.
Materials and methods: 52 patients (79 eyes) with the first, second and
third stages of primary open-angle glaucoma have been examined, including 28 males and 24 females in the age group of 51–78 years.
Exclusion criteria were: high myopia and hypermetropia, diseases of the
retina and choroid, diabetes mellitus, surgery on the eyeball, iridocorneal
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angle less than 25 degrees, patients, who were treated with beta blockers or
calcium channel blockers. All study subjects underwent standard ophthalmological examination as well as axial eye length measurement.
Group 1 consisted of 27 patients (42 eyes) and received antihypertensive
treatment with prostaglandin analogues in combination with fetal neuropeptide (UA patent), which were obtained by controlled proteolysis of
cattle fetal brain proteins.
A comparison group (group 2) consisted of 25 patients with POAG (37
eyes). They received only antihypertensive therapy with prostaglandin analogues. The control group included 20 healthy individuals (40 eyes).
The choroidal thickness was measured with the help of optical coherence
tomography before and after the treatment. OСT-A was performed on
OPTOPOL REVO NX device.
Results: The average peripapillary choroidal thickness was not significantly
different in 1 and 2 groups of patients (127.3 ± 9.4 μm and 129.7 ± 10.2 μm,
respectively, p > 0.05) as well as foveal choroidal thickness (263.3 ± 11.6 μm
and 269.08 ± 11.7 μm, respectively, p > 0.05) before the treatment. There was
an increase of average peripapillary choroidal thickness (154.7 ± 9.6 μm,
p < 0.05) and foveal choroidal thickness (297.8 ± 12.1 μm, p < 0.05) in patients with POAG after the treatment with fetal neuropeptide in the group
1. Choroidal thickness was the same in the healthy individuals after the
treatment (314.2 ± 17.2 μm and 158.9 ± 16.5 μm, respectively, p > 0.05).
There was a decrease of foveal choroidal thickness (246.9 ± 11.9 μm,
p > 0.05) in comparison group (group 2) after the treatment. At the same
time the average peripapillary choroidal thickness did not change significantly (132.5 ± 11.3 μm, p > 0.05)
Conclusions: The use of fetal neuropeptide contributes to an increase of
peripapillary choroidal thickness (by 21.5%) and foveal choroidal thickness (by 13.1%) in the treatment of patients with primary open-angle glaucoma.

PDo02-06
Retinaler Zentralvenendruck bei Patienten mit asymmetrischem
primären Oﬀenwinkelglaukom
Carl C.*, Pillunat L. E., Herber R., Pillunat K.
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus der TU Dresden, Klinik und Poliklinik
für Augenheilkunde, Dresden, Deutschland
Hintergrund: Ein erhöhter retinaler Zentralvenendruck (RZVD) führt zu
einer reduzierten okkulären Perfusion. Dies könnte zusätzlich für die Progression eines Glaukoms mitverantwortlich sein. Die vorliegende Studie
hat das Ziel einen möglichen Zusammenhang zwischen erhöhtem RZVD
und Gesichtsfeldschädigung in Patienten mit asymmetrischem primären
Offenwinkelglaukom zu untersuchen.
Methoden: 21 Patienten mit einem PCOWG wurden in die Studie eingeschlossen. Ein asymmetrisches Glaukom wurde wie folgt definiert: Vorliegen einer Differenz von > 5 dB Mean Deviation (MD) in der Humphrey
30-2 Perimetrie zwischen beiden Augen eines Patienten. Der RZVD wurde
mit einem Kontaktglas-Dynamometer (Imedos, Jena) gemessen. Zudem
wurde der Augeninnendruck (Goldmann-Applanationstonometrie) und
die retinale Nervenfaserschichtdicke mittels OCT-Glaukommodul (Spectralis OCT, Heidelberg Engineering) untersucht. Ein erhöhter RZVD lag
vor, wenn die Differenz zwischen IOD und RZVD > 5 mmHg betrug. Zur
statistischen Auswertung wurden der Mann-Withney-U-Test und der
Spearmann-Korrelationstest verwendet.
Ergebnisse: Der mittlere Gesichtsfelddefekt lag bei –5,03 ± 4,58 dB am weniger betroffenen Auge und –16,91 ± 7,41 dB am stärker betroffenen Auge
(p < 0,001). Der Augeninnendruck zeigte keinen statistisch signifikanten
Unterschied beider Augen (12,81 ± 2,50 mmHg/12,76 ± 2,38 mmHg). Es
konnte ebenfalls kein signifikanter Unterschied im RZVD zwischen dem
weniger und weiter fortgeschrittenen Auge gemessen werden (19,83 ± 4,88
mmHg/20,54 ± 5,61 mmHg). Ein erhöhter RZVD zeigte jedoch eine signifikante Korrelation mit einem strukturellen Papillenschaden. Die retinale
Nervenfaserschichtdicke war statistisch signifikant dünner in Augen mit
erhöhtem RZVD (66,52 ± 22,05 μm/81,31 ± 25,79 μm/p = 0,049).

Schlussfolgerung: Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass ein erhöhter
RZVD nicht zwingend mit einem funktionellen Glaukomschaden (Gesichtsfeldeinschränkung) zusammenhängt. Eine strukturelle Schädigung
wiederrum könnte durch einen erhöhten RZVD verursacht oder auch ein
Grund für einen erhöhten RZVD und somit reduzierten Perfusionsdruck
in einigen Patienten mit PCOWG sein.

PDo02-07
Peripapilläre OCT-Angiographie Flussdichte bei myopen Patienten
mit und ohne primäres Oﬀenwinkelglaukom
Vivell J.*, Asselborn N. H., Schultheiss M., Spitzer M., Kromer R.
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik für Augenheilkunde,
Hamburg, Deutschland
Fragestellung: Die retinale Durchblutung ist bei Patienten mit primär chonischem Offenwinkelglaukom (PCOWG) reduziert. Die objektive Einschätzung von myopen Patienten in Bezug auf ein Glaukom kann durch
die Reduktion der retinalen Nervenfaserschicht bei progredienter Bulbuselongation deutlich erschwert sein. Ziel dieser Studie war der Vergleich
des peripapillären Blutflusses von Patienten mit Myopie und Patienten mit
Myopie und gleichzeitig vorbestehendem PCOWG, unter Verwendung
der Optischen Kohärenz Tomographie Angiographie (OCT-A).
Methodik: Im Rahmen der Querschnittsstudie wurden 84 myope Augen
(sphärisches Äquivalent –2 bis –8 dpt.) in die Studie eingeschlossen. Bei
23 Augen lag neben der Myopie zusätzlich ein POWG vor. Alle 84 Augen
erhielten mit dem Topcon DRI OCT Triton® eine OCT-A-Untersuchung.
Es wurde die Flussdichte des superfiziellen Plexus gemessen. Nach Binarisierung wurde die Pixeldichte durch einen individuellen Bildanalysenansatz mithilfe von Matlab® in 5 Sektoren gemessen, welche durch die ETDRS
Studie definiert wurden (zentraler Sektor 1 mm Durchmesser, 4 Sektoren 3,5 mm Durchmesser). Für die statistische Auswertung der Gruppen
wurde der parametrische t-Test mit Sidak Korrektur für mehrere Vergleiche genutzt.
Ergebnisse: Die peripapilläre OCT-A Flussdichte war signifikant niedriger bei myopen Patienten mit PCOWG im Vergleich zu myopen Patienten
ohne PCOWG (p < 0,05).
Schlussfolgerung: Die Studie zeigt, dass myope Patienten mit PCOWG
eine niedrigere OCT-A Flussdichte aufweisen. Dies ist ein Hinweis dafür,
dass eine reduzierte OCT-A Flussdichte bei myopen Patienten potenziell
als Hinweis für eine glaukomatöse Erkrankung gewertet werden kann.

PDo02-08
Darstellung der retinalen Architektur und Gefäßdichte der Makula
bei beginnendem primär chronischen Oﬀenwinkelglaukom mit
OCT-Angiographie
Glaser M.1*,2, Chen Y.1,2, Lever M.1,2, Rating P.1,2, Lommatzsch C.2,3, Bechrakis
N. E.1,2, Böhm M.1,2
1
Universitätsklinikum Essen, Klinik für Augenheilkunde, Essen, Deutschland;
2
Achim-Wessing-Institut für Ophthalmologische Diagnostik, Essen,
Deutschland; 3Augenärzte am St. Franziskus-Hospital Münster, Münster,
Deutschland
Einleitung: Retinale bildgebende Verfahren, wie okuläre Kohärenztomographie (OCT) und OCT-Angiographie (OCT-A) werden in der Diagnostik des primär chronischen Offenwinkelglaukoms (POWG) eingesetzt.
Ziel der vorliegenden Arbeit war, zu überprüfen, inwieweit im OCT-A
Veränderungen der retinalen Architektur und Gefäßdichte der Makula
bei beginnendem POWG im Vergleich zu Gesunden detektierbar sind.
Methode: Es erfolgte eine retrospektive Datenerhebung von Patienten
mit beginnendem primär chronischem Offenwinkelglaukom im Stadium 1 und 2 nach Mills et al., deren Makula (ETDRS Grid 1, 2,22, 3,25)
mittels OCT-A (Heidelberg Engineering SPECTRALIS® HRA+OCT, Fa.
Heidelberg Engineering, Heidelberg, Deutschland) untersucht wurde.
Ausschlusskriterien waren ophthalmologische Netzhaut- und Sehnerverkrankungen, hohe Myopie (< –3 dpt), deutliche Linsentrübungen, inter-

nistische (z. B. arterieller Hypertonus) und neurologische Erkrankungen,
sowie die Einnahme vasoaktiver Medikamente. Ausgewertet wurden die
gesamte Netzhautdicke (retinal thickness, RT) und einzelne Netzhautschichten der Makula. Die Gefäßdichte des oberflächlichen (SVP) und
tiefen Gefäßplexus (DVP), als auch die foveale avaskuläre Zone (FAZ)
wurden extrahiert und mit ImageJ ausgewertet. Es erfolgte eine statistische Auswertung im Hinblick auf die Glaukomstadien (GS) im Vergleich
zu Gesunden.
Ergebnisse: Es wurden insgesamt 67 Patienten (n = 37 weiblich, n = 30
männlich) in die Studie eingeschlossen, bei 41 % lag ein Glaukom vor.
Das Durchschnittsalter war 63 ±12,8 Jahre. Im Glaukomstadium 1 (n = 21)
zeigte sich kein Unterschied der erhobenen Parameter im Vergleich zur
gesunden Kohorte (n = 39). In GS 2 (n = 7) zeigte sich eine signifikante Reduktion der RT in allen ETDRS-Feldern (p < 0,01), sowie der Gefäßdichte
(SVP und DVP: p < 0,01) gegenüber Gesund. Weiterhin fanden sich signifikante Unterschiede der RT in sämtlichen ETDRS-Feldern (p < 0,01)
und Gefäßdichte (SVP und DVP: p < 0,01) zwischen GS1 gegenüber GS2.
Die FAZ zeigte keine signifikanten Unterschiede zwischen GS und Gesund (p > 0,05).
Diskussion: Die Studienergebnisse deuten drauf hin, dass die Netzhautarchitektur und Gefäßdichte bei beginnendem Glaukom topographisch
heterogene Veränderungen zeigt. Insbesondere der Übergang von GS1 zu
GS2 scheint hierbei eine besondere Bedeutung zu haben. Weiterführende Studien sind notwendig, um den Stellenwert der retinalen Bildgebung
beim beginnenden POWG zu untersuchen.

PDo02-09
Vergleich der Reproduzierbarkeit mittels zweier Gerätetypen der
SPECTRALIS® Spectral Domain Optischen Kohärenztomograﬁe in
der Glaukomdiagnostik
Höhmann K.*, Framme C., Volkmann I.
Medizinische Hochschule Hannover, Augenheilkunde, Hannover,
Deutschland
Hintergrund: Das Glaukom ist eine der Hauptursachen für Erblindung
in der westlichen Hemisphäre. Neben der Sehnervenexkavation und Gesichtsfelddiagnostik hat sich die Spectral Domain Optische Kohärenztomographie (SD-OCT) zur Bestimmung der Nervenfaserschichtdicke als
wichtiger diagnostischer Verlaufsparameter entwickelt. Dabei werden
hohe Anforderungen an die Genauigkeit und Qualität von Folgeuntersuchungen und an die Wiederholbarkeit auf unterschiedlichen Gerättypen
gestellt, um eine Progression zu detektieren. Im Folgenden werden die
Messung der peripapillären retinalen Nervenfaserschichtdicke (pRNFL)
sowie Bruch-Membranöffnung basierenden minimalen Randsaumweite
(BMO-MRW) mit zwei unterschiedlichen SPECTRALIS®-Geräten gleicher Software auf Verlässlichkeit untersucht.
Methoden: Es wurde eine retrospektive Analyse von 46 Patienten mit
Glaukom durchgeführt. Die BMO-MRW (n = 28) und RNFL Scans
(n = 42) wurden mit zwei SPECTRALIS® SD-OCT-Geräten im Resolution
Mode „High Speed“ durchgeführt. Es wurden nur Patienten im zeitlichen
Abstand von 1 bis 47 Monaten mit mindestens zwei Messungen pro Auge
und Gerät eingeschlossen.
Ergebnisse: Die Mittelwerte der Gesamt-RNFL an Gerät A (S3610-CIFMP, 40.000 Hz) betragen 71,6 μm ± 22,0 μm und an Gerät B (S2610-P/
S2001A, OCT2-Modul, 85.000 Hz) 68,8 μm ± 23,9 μm. Die Messungen
beider Geräte unterscheiden sich nicht im Student t-test. Nach der Normierung der Messungen auf individuelle Patienten beträgt der Mittelwert
an Gerät A 1,00 ± 0,09 und an Gerät B 1,02 ± 0,16 und zeigte sich nicht signifikant unterschiedlich.
Die Mittelwerte der Summen aller BMO-MRW-Messungen an Gerät A betragen 209,6 μm ± 79,6 μm und an Gerät B 217,9 μm ± 88,7 μm. Die Messungen beider Geräte unterscheiden sich nicht im Student t-test. Nach der
Normierung der Messungen auf individuelle Patienten beträgt der Mittelwert an Gerät A 1,01 ± 0,08 und an Gerät B 0,999 ± 0,15 und zeigte sich
nicht signifikant unterschiedlich.
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Zusammenfassung: In unseren Ergebnissen findet sich kein signifikanter
Unterschied in der gemittelten Messgenauigkeit der beiden unterschiedlichen Gerätetypen. Auffällig ist jedoch die höhere Standardabweichung
und die damit verbundene erhöhte Streuung der Messungen.
In der Konsequenz ist nicht der Gerätetyp für die Reproduzierbarkeit und
Progressionsbewertung entscheidend. Es muss vielmehr auf die Qualität
der Messung und Segmentierung geachtet werden sowie dass eine Entscheidung nicht nur anhand eines Messwertes getroffen werden darf.

PDo02-10
Einﬂuss der Tränenersatzmittel-Viskosität auf die Messergebnisse
der Optischen Kohärenztomographie
Hannemann E.1*, Erb C.2
1
Beuth Hochschule für Technik Berlin, Fachbereich VII, Berlin, Deutschland;
2
Augenklinik am Wittenbergplatz, Berlin, Deutschland
In früheren Studien wurde darauf hingewiesen, dass eine unregelmäßige
Benetzung der Hornhaut zu Fehlbewertungen bei der Optischen Kohärenztomographie (OCT) führen kann (Stein 2006; Ghazi 2009). In dieser
Arbeit soll die Einflussnahme von hyaluronsäurehaltigen Tränenersatzmitteln unterschiedlicher Viskosität auf die Messergebnisse der optischen
Kohärenztomographie untersucht werden.
Probanden und Methoden: Die Untersuchungen erfolgten an drei Sitzungen zwischen 14 und 18 Uhr, in welchen den Probanden jeweils drei Tränenersatzmittel unterschiedlicher Viskosität (0,1 %-, 0,2 %-, 0,3 %-Hyaluronsäure) mit je 3 min Einwirkzeit appliziert wurden. Bei 20 gesunden
Probanden wurden vor und nach der Applikation der Tränenersatzmittel eine Messung der nichtinvasiven Tränenfilmaufreißzeit mittels Keratograph 5M (Oculus, Wetzlar), sowie eine OCT mit dem Topcon 3D OCT
2000 durchgeführt. Die Statistik erfolgte mit der ANOVA mit Messwiederholung, die Varianzhomogenität wurde mit dem Mauchly-Test auf Sphärizität geprüft. Zum Ausgleich des α-Fehlers beim multiplen Testen kam
die Bonferroni-Holm-Korrektur zur Anwendung.
Ergebnisse: Das Alter der Probanden lag im Median bei 28,5 Jahren. 11
Frauen (55 %) und 9 Männer (45 %) wurden untersucht. Die nichtinvasive
Tränenfilmaufreißzeit hat sich nur nach Applikation der 0,3 %-Hyaluronsäure signifikant (p = 0,027) verbessert. In der Studie wurde bei allen verwendeten OCT-Parametern kein signifikanter Unterschied vor und nach
Applikation der unterschiedlich viskosen hyaluronsäurehaltigen Tränenersatzmitteln festgestellt.
Schlussfolgerung: In der Studie konnte kein Einfluss unterschiedlich viskoser hyaluronsäurehaltiger Tränenersatzmittel auf die Messergebnisse der
optischen Kohärenztomographie festgestellt werden. Demzufolge können
dem Patienten zur gleichmäßigen Glättung der Augenoberfläche zur Optimierung der Messvoraussetzung vor der Untersuchung mit der OCT
0,1 %-, 0,2 %- und 0,3 %-Hyaluronsäure appliziert werden, ohne Einfluss
auf die Messergebnisse der OCT zu nehmen.

PDo02-11
Das multifrequenz VEP zur Diagnostik von fokalen
Gesichtsfelddefekten
Crux K.*, Kremers J., Horn F.
Friedrich-Alexander Universität Erlangen, Erlangen, Deutschland
Fragestellung: VEPs werden genutzt, um Funktionsstörungen der Retina
objektiv darzustellen. In dieser Arbeit wurde untersucht, ob das Quadranten VEP mit multifrequenz Stimulation geeignet ist um glaukomatöse Gesichtsfeldausfälle zu erkennen und wie Aufbau und die spezifischen
Parameter zu wählen sind, um ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen.
Methoden: Es wurden durch Schachbrettmuster erzeugte mfVEPs von 20
Normalsichtigen und 8 Glaukom-Patienten abgeleitet. Als Stimulus dienten vier LED-Felder mit jeweils 100 LEDs, die schachbrettförmig in einem
Quadrat angeordnet waren. Die Analysen erfolgten im Frequenzbereich
mit einer Auflösung von 0,02 Hz. Für die Versuchsreihe wurden Musterwechselreize verwendet die sich minimal zwischen den vier LED-Feldern
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unterschieden. Bei der Messung mit dem kleinsten Abstand zwischen den
Stimulusfrequenzen betrugen die Wechselfrequenzen: 11,96, 12,0, 12,04
und 12,08 Hz. Die Frequenzen im Frequenzspektrum, die nicht stimuliert
wurden, wurden zur Berechnung des Signal-zu-Rausch Verhältnis (signalto-noise ratio, SNR) benutzt.
Die VEPs wurden von fünf lokalen Stimulationsorten an der Kopfhaut
abgeleitet und das Signal mit dem größten SNR in der Auswertung betrachtet. Neben dem Frequenzabstand der Stimulusfrequenzen wurde der
Abstand der LED-Felder zum Probanden, die Dauer einer Messung, die
Abtastrate, sowie die in die Auswertung miteinbezogenen Nachbarfrequenzen untersucht.
Ergebnis: Mit den multifrequenz VEPs können zuverlässig Gesichtsfeldausfälle erkannt und dem entsprechenden Quadranten zugeordnet
werden. Den größten SNR erzielten wir bei einem Abstand von 32 cm
zwischen Patient und Stimulus und einem Frequenzabstand der Stimulusfrequenzen von wenigstens 0,04 Hz. Die Berechnung des SNR kann
mit den unmittelbaren Nachbaramplituden erfolgen.
Das multifrequenz VEP mit Quadrantenstimulation eignet sich für die objektive Untersuchung von lokalen Defekten bei Glaukomen. Weitere Untersuchung bei anderen Erkrankungen und/oder Einbeziehung von mehr
als 4 Reizfeldern sollten folgen.

PDo02-12
Comparison between spectrophotometria of intraocular ﬂuid in
pseudoexfoliative syndrome and in pseudoexfoliative glaucoma
Bezditko P.1*, Melnyk V.1,2, Ilyina Y.1, Zavoloka O.1
1
Kharkiv National Medical University, Ophthalmology, Kharkiv, Ukraine;
2
“Visiobud Plus“ Clinic, Kiev, Ukraine
Background: Pseudoexfoliative syndrome is systemic disease with deposition of proteins in all the structures of eye and even extraocular tissues.
Exfoliative cells make intraocular fluid more viscous and block ways of
outflow. Why in some cases we can find glaucoma appearing but at another situations not. Spectrophotometry of the intraocular fluid can help
us to answer.
Purpose: To determine the intraocular fluid density (viscosity) in patients
with pseudoexfoliative syndrome (PES) and pseudoexfoliative glaucoma
(PEG) in a comparative aspect.
Methods: We assessed optical density of intraocular fluid in 27 PES patients, in 36 PEG patients and compare with the 41 normal eyes the same
age group (67 ± 4.7 years old) that formed control group. We used spectrophotometer (Analytic Jena AG Specord 210, Germany) for wavelengths
of 190–1100 nm.
Results: Completely different results were found in 202 and 267 nm wavelengths. The average optical density of the intraocular fluid on 267 nm
wavelength in patients with PES and PEG was similar in both groups
(0.542 and 0.576 respectively, r = 0.27, p = 0.056) and it was in 30% higher to compare with control group (0.433), r = 0.76, p = 0.0011. The average
optical density of the intraocular fluid on 202 nm wavelength in patients
with PES and PEG was (37.6 and 38.1 respectively) r = 0.78, p = 0.061. These
data were in 22% higher than in control group (29.7), r = 0.80, p = 0.0018.
Conclusions: Correlation that was found between spectrophotometry results of optical density in PES and PEG eyes allows to understand one
pathogenetic branch of this disease and can be useful diagnosing glaucoma developing in PES eyes.

Neues zur Altersbedingten Makuladegeneration//
News in age related macular degeneration
PDo03-01
Fluorescence lifetime ophthalmoscopy (FLIO) in AMD–spectral
and lifetime autoﬂuorescence characteristics of soft drusen and
hyperpigmentation
Hammer M.1*, Schultz R.2, Zweifel L.2, Kreilkamp L.1, Hasan S.2, Augsten R.2,
Meller D.2
1
Universitätsklinikum Jena, Augenklinik, Experimentelle Ophthalmologie,
Jena, Germany; 2Universitätsklinikum Jena, Augenklinik, Jena, Germany
Goal: Soft drusen and retinal hyperpigmentation are main risk factors for
progression of age-related macular degeneration (AMD). We investigated the autofluorescence (AF) lifetimes as well as spectral autofluorescence
characteristics of these lesions.
Methods: 43 patients (mean age: 74.1 ± 7.9 years) with non-exudative
AMD and no geographic atrophy were included. Fundus AF from a 30°
retinal field was investigated with the Heidelberg Engineering Spectralis®-based fluorescence lifetime imaging ophthalmoscope (FLIO), detecting the decay of the fluorescence over time in a short (498–560 nm; SSC)
and a long (560–720; LSC) wavelength channel upon excitation with < 100
ps laser pulses at 473 nm. The amplitude weighted mean fluorescence lifetime (tm) was calculated from a three-exponential approximation of the
decay. The spectral ratio (sr) of fluorescence emission in SSC and LSC was
calculated. 2760 soft drusen and 265 hyperpigmented areas were identified from color fundus photographs and SD-OCT images and segmented in the AF images. tm and sr of these lesions were compared to that of
unaffected fundus areas. For clearly hyperfluorescent drusen the local difference between their lifetimes and sr to that of surrounding unaffected
fundus was determined.
Results: Hyperpigmentation showed significantly longer tm than unaffected fundus (SSC: 341 ± 81 vs303 ± 85 ps, p < 0.0005; LSC: 406 ± 42
vs. 357 ± 40 ps, p < 0.0005) and the sr was higher (0.621 ± 0.077 vs.
0.545 ± 0.076, p < 0.0005). There was no significant difference in tm between soft drusen and the unaffected fundus (SSC: 284 ± 54 ps vs. 280 ± 57
ps; LSC: 337 ± 34 ps vs. 334 ± 40 ps), however, the sr was significantly higher in drusen (0.555 ± 0.077 vs. 0.529 ± 0.081, p < 0.0005). Hyperfluorescent drusen showed longer tm than surrounding unaffected fundus (SSC:
10.6 ± 30.2 ps, p = 0.037, LSC: 13.9 ± 28.8 ps, p = 0.005, N = 38) although
most of them were not discriminable by lifetime. This difference was significantly more pronounced in small, demarcated drusen than in diffuse
ones (SSC: 22.9 ± 27.5 ps vs. –2.8 ± 20.6 ps, p = 0.003, LSC: 27.1 ± 29.3 ps
vs. 3.0 ± 25.7 ps, p < 0.0005).
Conclusions: FLIO can be used to quantitatively characterize the fluorescence of the fundus, drusen, and hyperpigmentation in AMD. While hyperpigmentations show prolonged fluorescence lifetimes, this is not the
case for soft drusen in general. However, longer tm were found in small,
demarcated drusen.

PDo03-02
Einﬂuss einer unterschiedlichen Pupillengröße auf die
quantitativen und qualitativen Parameter der OptischenKohärenztomographie-Angiographie (OCT-A) bei Patienten mit
Altersbedingter Makuladegeneration (AMD)
Müller V. C.1*, Storp J.1, Kerschke L.2, Nelis P.1, Eter N.1, Alnawaiseh M.1
1
Universitätsaugenklinik Münster, Münster, Deutschland;
2
Universitätsklinikum Münster, Institut für Biometrie und Klinische
Forschung, Münster, Deutschland
Fragestellung: Zur Beurteilung der Auswirkungen einer unterschiedlichen
Pupillengröße auf die quantitativen und qualitativen Parameter der OCTA in AMD-Patienten.

Methodik: In dieser Studie wurden 27 Augen von 27 AMD-Patienten eingeschlossen. Ermittelte Parameter waren sowohl whole-en-face Bilder der
oberflächlichen und der tiefen Gefäßschichten der Makula, als auch whole-en-face Bilder der peripapillären und radiär papillären Gefäßschichten
(RPC), die mittels OCT-A (AngioVue®, Optovue) aufgenommen wurden.
Zunächst wurden die Untersuchungen in Miosis und anschließend in medikamentös induzierter Mydriasis (0,5 % tropicamide, 2,5 % phenylephrine-HCl) durchgeführt. Zentrale Hauptparameter waren Flussdichte (FD),
Foveal avaskuläre Zone (FAZ), Signalstärke (SSI) und BewegungsartefaktScore (MAS).
Ergebnisse: Die Ergebnisse demonstrierten, dass kein signifikanter Unterschied zwischen der FD in Miosis und derer in Mydriasis bestand
(p = 0,198, p = 0,424, p = 0,317, p = 0,556). Interessanterweise konnten gezeigt werden, dass beide Messwerte sogar als vergleichbar angesehen werden können (90 %KI innerhalb ± 0,05). Der MAS wies signifikant erniedrigte Werte in Mydriasis (p = 0,002) nach.
Schlussfolgerung: Unsere Ergebnisse zeigen, dass quantitative Parameter
(FD) bei AMD-Patienten unabhängig von der Pupillengröße sind. Gegenteilig hierzu sind jedoch die qualitativen Parameter (Bildqualität) signifikant besser in Mydriasis, weshalb dies im klinischen Alltag zu favorisieren ist. Trotzdem ist ein quantitativer Vergleich von Bildern, die in
unterschiedlichen Pupillengrößen aufgenommen wurden, in klinischen
Studien möglich.

PDo03-03
Ranibizumab compared to aﬂibercept following treat and extend
protocol for neovascular age-related macular degeneration
according to the type of choroidal neovascularization
Abdin A. D.1*, Suﬀo S.1, Langenbucher A.2, Seitz B.1
1
Saarland University Medical Center UKS, Department of Ophthalmology,
Homburg/Saar, Germany; 2Saarland University, Institute of Experimental
Ophthalmology, Homburg/Saar, Germany
Purpose: To compare the morphological and functional outcome of ranibizumab to aflibercept, following treat and extend protocol for age-related macular degeneration, according to the type of choroidal neovascularization (CNV); CNV type 1 (within the sub-RPE space) and CNV type
2 (within the subretinal space).
Patients and methods: This retrospective study included 87 eyes with primary onset neovascular age-related macular degeneration followed for 24
months. We studied two groups of eyes: group 1: 43 eyes (16 CNV type
1 and 27 CNV type 2) treated with 0.5 mg/0.05 mL ranibizumab, group
2: 44 eyes (22 CNV type 1 and 22 CNV type 2) treated with 2.0 mg/0.05
mL aflibercept. All eyes received 3 aflibercept or ranibizumab injections
monthly as upload phase. Then eyes were treated with a treat and extend
algorithm. Main outcome measures included: best corrected visual acuity (BCVA), central macular thickness (CMT) and number of injections.
Results: For eyes with CNV type 1, BCVA (LogMar) in group 1 vs group 2
was (0.58 ± 0.29 vs 0.58 ± 0.32, p = 0.96) before treatment and (0.51 ± 0.34
vs 0.56 ± 0.33, p = 0.69) after 1 year and (0.4 ± 0.31 vs 0.6 ± 0.4, p = 0.36) after 2 years. CMT in group 1 vs group 2 was (418 ± 92 μm vs 377 ± 188 μm,
p = 0.2) before treatment and (333 ± 92 μm vs 298 ± 53 μm, p = 0.17) after
1 years and (344 ± 86 vs 302 ± 63, p = 0.28) after 2 years. Number of injections/eye after upload phase in group 1 vs group 2 was (7.1 ± 3.2 vs
9.7 ± 3.8, p = 0.02).
For eyes with CNV type 2, BCVA (LogMar) in group 1 vs group 2 was
(0.51 ± 0.31 vs 0.41 ± 0.26, p = 0.2) before treatment and (0.46 ± 0.34 vs
0.39 ± 0.3, p = 0.47) after 1 year and (0.48 ± 0.27 vs 0.39 ± 0.22, p = 0.3) after 2 years. CMT in group 1 vs group 2 was (375 ± 82 μm vs 358 ± 104 μm,
p = 0.9) before treatment and (249 ± 85 μm vs 286 ± 62 μm, p = 0.61) after
1 years and (286 ± 85 vs 262 ± 45, p = 0.2) after 2 years. Number of injections/eye after upload phase in group 1 vs group 2 was (9.1 ± 4.2vs 9.6 ± 3.9,
p = 0.64).
Conclusions: For both CNV types, significant differences regarding BCVA
and central macular thickness were not found between aflibercept and
ranibizumab after 2 years following identical treat and extend protocol.
Der Ophthalmologe · Suppl 2 · 2019
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Number of injections was also comparable between two groups for eyes
with CNV type 2. However, it was significantly higher in the aflibercept
group for eyes with CNV type 1.

PDo03-04
Determinanten der Lebensqualität bei geographischer Atrophie
infolge altersabhängiger Makuladegeneration
Künzel S. H.1*, Pfau M.1, Möller P. T.1, Goerdt L.1, Lindner M.2, Nadal J.3,
Czauderna J.1, Schmid M.3, Schmitz-Valckenberg S.1, Holz F. G.1, Fleckenstein
M.1
1
Universitäts-Augenklinik Bonn, Bonn, Deutschland; 2University of Oxford,
Nuﬃeld Department of Clinical Neurosciences, Oxford, United Kingdom;
3
Institute for Medical Biometry, Informatics and Epidemiology, Bonn,
Deutschland
Fragestellung: In dieser Studie wurden Faktoren untersucht, welche die
Lebensqualität von Patienten mit bilateraler geographischer Atrophie
(GA) infolge altersabhängiger Makuladegeneration (AMD) beeinflussen.
Methodik: Die Lebensqualität (VRQoL) wurde bei Patienten mit bilateraler GA mittels NEI VFQ-25-Skala erhoben. Die bestkorrigierte Sehschärfe (BCVA), Sehschärfe bei niedriger Leuchtdichte (LLVA) und der Lesevisus wurden mittels ETDRS- und Radner-Tafeln bestimmt. GA-Fläche
und foveale Aussparung wurden mit Hilfe von 30° Fundusautofluoreszenz
(FAF)- und Infrarot-Bildgebung ermittelt. Besseres und schlechteres Auge
wurden anhand des Vergleichs der Werte in der jeweiligen Determinante
definiert. Um Determinanten der Lebensqualität zu identifizieren und ihren Einfluss zu erheben, wurde LASSO-Regression angewandt (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator). Mittels Leave-One-Out Kreuzvalidierung (LOOCV) wurde das Bestimmtheitsmaß (R2) als Maß für die
Prädiktionsgüte des Modells bestimmt.
Ergebnis: Insgesamt wurden Daten von 83 Patienten analysiert. Bei
Baseline betrug das mittlere Alter 78,25 ± 7,08 Jahre, die GA-Fläche
10.742 ± 7,86 mm2 und der VRQoL-Score 65,02 ± 17,48.
Die multivariate Analyse identifizierte als relevante Prädiktoren für die
VRQoL (R2 = 0,40 unter LOOCV): die LLVA (Mediane Effektgröße: –6,29
VRQoL/logMAR; Konsistenz der Variablenselektion in 83 der 83 Modelle), BCVA (–1,61 VRQoL/logMAR; 83/83), GA-Fläche (–3.30 VRQoL/sqrt
(mm2); 82/83) und Lesevisus (–1,33 VRQoL/logRAD; 79/83) des besseren Auges; sowie BCVA (–3,68 VRQoL/logMAR; 83/83) und foveale Aussparung (–2,44 VRQoL; 82/83) des schlechteren Auges. Die longitudinale Analyse der Daten von 44 Patienten mit medianer Beobachtungszeit
von 5,8 Monaten ergab keine signifikante Veränderung der VRQoL, bei
zunehmender GA-Fläche (Wurzel-transformiert; 0,33 ± 0,17 sqrt (mm2)/
Jahr, P < 0,0001).
Schlussfolgerung: Neben BCVA und GA-Fläche sind auch LLVA, foveale
Aussparung und Lesevisus wichtige Prädiktoren für die VRQoL. Die Parameter des besseren Auges haben dabei einen markant größeren Einfluss
als die des schlechteren Auges. Die Ergebnisse haben eine wichtige Implikation hinsichtlich der VRQoL als Studienendpunkt, da klassischerweise
in therapeutischen Studien bislang das schlechtere Auge behandelt wird.

PDo03-05
Gefäßanalyse der ﬁbrovaskulären Umwandlung der CNV bei
exsudativer AMD mittels OCT-A
Book M.1*, Ziegler M.1, Rothaus K.1, Farecki M.-L.1, Spital G.1, Lommatzsch A.1,2,
Pauleikhoﬀ D.1,2
1
Augenzentrum am St. Franziskus-Hospital, Münster, Deutschland;
2
Universitätsklinikum Essen, Klinik für Augenheilkunde, Essen, Deutschland
Hintergrund: Die CNV bei AMD entwickelt sich auch unter Anti-VEGFTherapie hin zu einer fibrosierten Läsion. Die vaskulären Variationen dieser Umwandlung und ihre Korrelation mit exsudativen Veränderungen
sind unklar. Die FAG, als etabliertes gefäßdarstellendes Verfahren, lässt
nur wenige Aussagen über Gefäßveränderungen der CNV zu. Ziel dieser
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Studie war es, die Gefäßeigenschaften der fibrovaskulären CNV mithilfe
der OCTA zu beschreiben.
Methoden: Bei 35 Augen mit fibrovask. CNV nach langjähriger AntiVEGF-Therapie (min. 2 Jahre) führten wir ein SD-OCT (Spectralis) und
ein OCTA (OptoVue) durch. Das Fibroseareal wurde in der en face-Darstellung des SD-OCT abgegrenzt. Zur Analyse der Gefäße nutzten wir im
OCTA einen Slab von 60 μm unterhalb der Bruch-Membran bis zum oberen Rand der hyperreflektiven Läsion. Diesen wendeten wir bei 10 Augen
an und überlagerten ihn mittels MATLAB (MathWorks) mit dem en faceOCT. Zusätzlich zur CNV wurde dessen direkte Umgebung im Abstand
von 1 mm (para-Saum) und wiederum 1 mm (peri-Saum) untersucht. In
einem Skelettierungsmodell wurden die OCTA-Daten auf Gefäßparameter analysiert.
Ergebnisse: Die Größe der fibrovask. CNV betrug 3,83 ± 0,73 mm2, die des
para-Saums 3,74 ± 1,06 mm2 und des peri-Saums 3,49 ± 1,39 mm2. Die Gefäßdichte lag im Fibroseareal bei 0,41 ± 0,1 %, in den angrenzenden Säumen
bei nur 0,38 ± 0,01 %. Die fibrovask. CNV wies sowohl eine größere Gesamtgefäßlänge (52,90 ± 10,27 mm) als auch einen größeren Anteil großkalibriger Gefäße (5,9 ± 2,6 %) auf als der para-Saum (47,38 ± 14,50 mm,
5,0 ± 0,02 %) und peri-Saum (44,31 ± 18,14 mm, 5,0 ± 0,02 %). Der mittlere Knotengrad der Gefäße lag mit 1,42 ± 0,02 im Fibroseareal höher als
im para-Saum (1,35 ± 0,03) und peri-Saum (1,33 ± 0,02). In der fibrovask.
CNV betrug die mittlere Segmentlänge 44,89 ± 1,26 μm, während sie sich
im para-Saum auf 46,21 ± 1,56 μm und im peri-Saum auf 47,23 ± 1,34 μm
belief. Weitere Parameter zeigten in den Arealen keine Unterschiede.
Schlussfolgerung: In dieser Studie konnte gezeigt werden, dass sich die
Gefäße im Bereich der fibrovask. CNV mittels OCTA beschreiben lassen.
Dabei konnten Unterschiede zwischen Fibroseareal und benachbartem
para- und peri-Saum aufgezeigt werden. Die fibrovask. CNV wies neben
einer größeren Gefäßdichte auch ein höheres Maß an verzweigten, kurzen und großkalibrigen Gefäßen auf als die an sie angrenzenden Areale.
Inwieweit diese Beschreibungen der fibrovask. CNV unterschiedliche Regressionsmuster der CNV abbilden können, muss in weiteren Arbeiten
analysiert werden.

PDo03-06
Age–related alterations of macula architecture and vessel density
in optical coherence tomography–angiography
Chen Y.1*,2, Glaser M.1,2, Lever M.1,2, Rating P.1,2, Bechrakis N. E.1,2, Böhm
M. R. R.1,2
1
Universitätsklinikum Essen, Klinik für Augenheilkunde, Essen, Germany;
2
Universitätsklinikum Essen, Achim Wessing Institut für Ophthalmologische
Diagnostik (AWIO), Essen, Germany
Purpose: Morphological alterations of the retinal architecture over lifetime
have been described in various histological studies. Aim of the presented
study was to characterize lifetime-related alterations of the retinal architecture and vessel density of the macula using optical coherence tomography–angiography (OCT-A) in healthy subjects.
Methods: Retrospective analysis of 159 healthy subjects aged from 9 to
86 years (47.5 ± 21.1 years). Four age groups were build: A1: < 20 years
(n = 15), A2: 20–40 years (n = 50), A3: 40–60 years (n = 37), and A4: age
>60 years (n = 57). Exclusion criteria were presence of any ophthalmological disease of the retina and optic nerve, severe lens opacity, systemic (e. g.
hypertension) and neurological diseases as well as presence of vasoactive
drugs in medical history. OCT-A (ETDRS grid 1 mm, 2.22 mm, 3.45 mm;
Heidelberg Engineering SPECTRALIS® HRA+OCT) was used to acquire
the entire retinal thickness (RT), single intraretinal layers of the macula,
and retinal microvascular network including deep vascular plexus (DVP)
and superficial vascular plexus (SVP). Statistical analysis was performed
by using Image J and Statistica 13.
Results: In general, alterations of the retinal thickness, retinal segmentation and vessel density provided by OCT-A have been found over lifetime.
Firstly neighbored age-stages were compared: A1 compared to A2 did not
reveal significant alterations of the RT, single retinal layers, SVP, and DVP.
In contrast, A3 shows significant thinning of RT (e. g., central subfield:

87.05 ± 3.1 vs. 84.9 ± 4 μm; p < 0.05) and DVP (27.02 ± 6.6 vs. 23.78 ± 5.1%;
p < 0.05) but not in SVP compared to A4. Then, young and aged counterparts were compared: A significant thinning of the outer retina (e. g.,
RNFL, GCL), SVP, and DVP (each p < 0.05) were found in selected subfields of A3 and A4 compared to A1. Moreover, a significant thinner inner
retina (e. g., IPL, INL in selected subfields) has been found in A4 but not
in A3 compared to A1.
Conclusions: A general decrease of RT and vessel density have been observed in OCT-A measurements over lifetime. Significant changes are
missing in early stages of life, while major findings occur in aged individuals. Evidence of an earlier thinning of the outer retina compared to the
inner retina indicates a different importance of the aging process in different retinal compartments. Further study are mandatory to endorse the
understanding of imaging provided alterations of the retinal architecture.

PDo03-07
Disease stability and extended dosing in the treatment of wet
age-related macular degeneration (AMD): patient selection and
perspectives
Garweg J. G.*
Augenklinik am Lindenhofspital, Bern, Switzerland
Background: Whereas much has been published about poor response, information about the fate of eyes reaching disease stability with no intraretinal fluid and no or stable subretinal fluid and pigment epithelial detachment (PED) are scarce. The current literature was therefore reviewed
with focus on the likelihood and predicting factors to achieve and maintain
disease stability based on ≥12-weekly intravitreal therapy.
Methods: A systematic search was performed in the NCBI/PubMed data
base (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed), to identify pro- and retrospective studies retrieved by the key terms < exudative> or < neovascular>
and < AMD> or < age-related macular degeneration> AND < intravitreal
therapy> AND < anti-VEGF> or < Ranibizumab> or < Aflibercept> and
included all papers that reported a loading phase of three intravitreal anti-VEGF injections and a minimal follow up of 2 years. Disease stability
was defined as the absence of any intraocular and absence or stability of
subretinal fluid and pigment-epithelial detachment.
Results: Only few studies were identified that reported information pertaining to disease stability or treatment extension beyond 12 weeks under
intravitreal anti-VEGF therapy. Up to half of the eyes may achieve stability
whereas the other half of still active lesions has a high treatment demand
and a low functional stability. Between 20 and 34% of eyes treated with
Ranibizumab following a treat-and-extend protocol can be maintained
on ≥12-weekly injection intervals within 12 months of therapy as compared to 28–62% of eyes treated with Aflibercept. Following a T&E protocol, 28–62% of eyes may be maintained on ≥12-weekly injection intervals, and disease stability was achieved in 64.4 to 82% of eyes. Prognostic
indicators are the initial visual acuity, small lesion size and the absence of
any intraretinal fluid after 12 weeks and 12 months.
Conclusions: The portion of eyes achieving disease stability by end of the
first and second year of treatment allowing a treatment extension to 12 or
more weeks may become a critical marker of treatment efficacy. A consequent and sufficient treatment with a null tolerance for any intraretinal
fluid is prerequisite to maintain the visual acuity achieved by the end of the
loading phase and possible in half of the patients beyond 2 years following
a treat-and-extend protocol.

PDo03-08
The dynamics of near visual acuity in patients with wet agerelated macular degeneration treated by aﬂibercept
Nikulina O.*, Dobritsia Y.
Kharkiv National Medical University, Ophthalmology, Kharkiv, Ukraine

confirmed by many studies. In our research, we evaluate the dynamics of
near visual acuity in n patients with wet ARMD for 18–24 months.
Methods: The research contains the near vision outcome (NVO) and the
best-corrected visual acuity (BCVA), OCT-measured central retinal thickness (СRT), intraocular pressure (IOP, mm Hg). Under supervision, there
were 32 patients with wet ARMD aged from 58 to 79 (19 women and 13
men). Intravitreal injections (IVI) of aflibercept were performed once a
month #5, afterward bimonthly #3, subsequently, treat and extend regimen was applied. The total number of injections per patient was from 12
to 15 for 24 months.
Results: The median near visual acuity before treatment was 10 pt±1.5,
BCVA 0.45 ±0.55; CRT 457 ± 12 μm, IOP 16 ± 12 mm Hg. The results of
examinations in 12 months after treatment (7–8 injections) demonstrate
an average improvement of NVO to 8 pt±0.5 (P < 0.001), BCVA 0.64 ± 0.34
(P < 0.001) and an average decrease of CRT to 326 ± 48 μm (P < 0.001). After 18 months of supervision, the average NVO was 7.5 pt±0.5 (P < 0.001);
BCVA 0.58 ±0.27 (P < 0.001): CRT 304 +–34 μm. No significant progression of cataract was observed in all 32 patients.
Conclusions: Outcomes demonstrate more significant improvement in
near visual acuity than BCVA in patients with wet ARMD with aflibercept treatment. Near visual acuity improvement encourages patients and
motivates them to continue the treatment.

PDo03-09
Autoantikörperproﬁle im Serum bei Patienten mit trockener und
exsudativer altersbedingter Makuladegeneration (AMD)
Korb C.*, Beck S., Pfeiﬀer N., Grus F. H.
Universitätsmedizin Mainz, Augenklinik und Poliklinik, Mainz, Deutschland
Fragestellung: In der vorliegenden Auswertung wurden die Autoantikörpermuster im Serum von Patienten mit trockener und exsudativer AMD
evaluiert, um mögliche potentielle Biomarker, z. B. Progressionsmarker
zu detektieren.
Methodik: Eingeschlossen wurden Patienten mit trockener AMD (n = 20),
Patienten mit behandlungsnaiver exsudativer AMD (n = 29), Patienten mit
bereits vorbehandelter exsudativer AMD und neuer Aktivität (n = 21) und
gesunde Probanden (n = 21). Initial wurden 15 ml Serum abgenommen
und mittels Antigen-Microarrays untersucht. Die statistische Auswertung
erfolgte hypothesengetrieben; die gemessenen Antikörperlevel wurden
mittels univariater und multivariater Varianzanalyse analysiert, prädiktive Data-Mining-Methoden, wie künstliche neuronale Netzwerke kamen
zum Einsatz, um spezifische Proteinmuster zu erkennen.
Ergebnisse: Die Antikörperprofile in den Gruppen der Patienten mit trockener und feuchter AMD wiesen deutliche Unterschiede zur Kontrollgruppe auf. Einer der stärksten Unterschiede zwischen den AMD-Gruppen im Vergleich zur Kontrollgruppe zeigte sich in der Immunreaktivität
gegen dem in Zusammenhang mit neurodegenerativen Erkrankungen bekannten Alpha-Synuclein (p ≤ 0,0034), desweiteren gegen Hitze-SchockProtein 10 (p ≤ 0,071), der Glyceraldehyde-3-Phosphat-Dehydrogenase
(p ≤ 0,031) sowie Annexin V (p ≤ 0,034), einem Markerprotein für Apoptose. Einige der Autoantikörper-Reaktivitäten waren in der Gruppe der
trockenen und feuchten AMD gegensätzlich reguliert, hier vor allem gegen die Antigene Vesicle transport-related protein (VTI-B) und den Opioid Growth Factor Receptor (OGFR).
Schlussfolgerung: Der Vergleich der Antikörperreaktivitäten im Serum
bei Patienten mit trockener und exsudativer AMD zeigte im wesentlichen
signifikant veränderte Immunreaktivitäten im Serum gegen jene Antigene, die an neurodegenerativen, inflammatorischen, apoptotischen oder
autoimmunen Prozessen beteiligt sind. Eine Veränderung von Immunreaktivitätsmustern könnte im Frühstadium der Konversion von der trockenen in die exsudative Form im Sinne eines „Antikörper-Shifts“ vorausgehen und für eine frühzeitige Intervention genutzt werden um diese
zu verhindern.

Scientiﬁc object: To date, the effective influence of aflibercept on macular
edema in patients with wet age-related (ARMD) macular degeneration is
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PDo03-10
Autoantikörperproﬁle bei Patienten mit exsudativer
altersbedingter Makuladegeneration (AMD): Einﬂuss des
Therapieansprechens auf die intravitreale Ranibizumabtherapie
Korb C.*, Beck S., Pfeiﬀer N., Grus F. H.
Universitätsmedizin Mainz, Augenklinik und Poliklinik, Mainz, Deutschland
Fragestellung: Anti-retinale Autoantikörper könnten eine pathogenetische Rolle bei der AMD spielen. In der vorliegenden Auswertung wurden
die Immunreaktivitäten im Serum von Patienten mit exsudativer AMD
und unterschiedlichem Therapieansprechen während einjähriger intravitrealer Ranibizumabtherapie evaluiert.
Methodik: Eingeschlossen wurden 20 Patienten mit trockener AMD, 29
Patienten mit behandlungsnaiver exsudativer AMD, 21 Patienten mit bereits vorbehandelter exsudativer AMD und 21 gesunde Probanden. Von
den Patienten mit exsudativer AMD wurden initial, sowie vor jeder intravitrealen Injektion von Ranibizumab und jeweils im 4., 6. und 12. Monat
nach Studienbeginn 15 ml Serum abgenommen und mittels Antigen-Microarrays untersucht. Die statistische Auswertung erfolgte hypothesengetrieben; die gemessenen Antikörperlevel wurden mittels univariater und
multivariater Varianzanalyse analysiert, desweiteren wurden auch prädiktive Data-Mining-Methoden angewandt, um spezifische Proteinmuster zu
erkennen.
Ergebnisse: Die Patienten mit exsudativer AMD wurden anhand des Visusverlaufs nach einem Jahr in drei Gruppen aufgeteilt (Gruppe mit Visusverlust von >3 Zeilen, Gruppe mit Visusänderung ≤3 Zeilen, Gruppe mit
Visusgewinn von >3 Zeilen). Es zeigten sich signifikante Unterschiede in
den genannten Gruppen, insbesondere die Immunreaktivität gegen OGFR
(Opioid Growth Factor Receptor) (p < 0,00002), PRG2 (p ≤ 0,0077), Prealbumin (p ≤ 0,0031) und Gamma-Synuclein (p ≤ 0,0026) sind in der Gruppe
mit Visusverbesserung nach 12 Monaten hochreguliert und in der Gruppe
mit Visusverlust herunterreguliert. Die Immunreaktivitäten gegen GNB1
(p ≤ 0,021), TUBB3 (p ≤ 0,022), ATP Synthase (p ≤ 00,011) und PolyRp2
(p ≤ 0,000006) waren in der Gruppe mit Visusverbesserung vermindert
und in der Guppe mit Visusverlust hochreguliert.
Schlussfolgerung: Wir berichten über eine microarraybasierte Evaluation
im Serum von Patienten mit exsudativer AMD nach einjähriger intravitrealer Ranibizumabtherapie und unterschiedlichem Therapieansprechen.
Signifikante Immunreaktivitätsunterschiede zeigten sich insbesondere
zwischen den Gruppen mit unterschiedlichem Therapieansprechen bei
neun Antigenen, die u. a. in Zusammenhang mit Zellwachstum und Proliferation stehen.

PDo03-11
The patients’ view: age related macular degeneration and its
eﬀects–a meta synthesis
Thier A.*, Holmberg C.
Medizinische Hochschule Brandenburg Theodor Fontane, Institut für
Sozialmedizin und Epidemiologie, Brandenburg, Germany
Background: Due to the demographic change visual impairment and
blindness in the elderly caused by chronic eye diseases become major
public health themes. Age-related macular degeneration (AMD) is one
of the most common causes of visual impairment and blindness in older
adults in the industrialized countries, followed by glaucoma and diabetic retinopathy.
Objectives: Aim of this meta synthesis is to find out what a life with visual
impairment means and how patients with AMD experience their medical
care including Anti-VEGF therapy.
Materials and methods: We searched three databases (Pubmed, Psycinfo
and Livivo) for qualitative studies focusing on AMD experiences. Qualitative methods offer descriptions of the living worlds of people from the
inside and are therefore closer to the perspective of the people than quantitative research strategies. The included studies were analyzed thematically.
Results: The final meta synthesis is based on 22 articles exploring the patients’ experience of AMD. Visual impairment/Vision loss means living
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with multiple losses in various domains of life to the patients with AMD.
Simple daily activities, like housekeeping, pouring a cup of coffee or crossing the streets, develop from undemanding to very challenging tasks due
to visual impairment. With the introduction of ANTI-VEGF, patients with
nvAMD got a good chance of slowing down the AMD and maintaining
vision, which, however, also represents a major burden in their lives. The
included studies showed that the time spent at the clinic, overcrowded
ophthalmic practices and hospitals, the amount of examinations, communication problems with medical staff, information deficits, the injection and the side effects are often debilitating and nerve-racking for many
of the older patients.
Conclusions: The limitations and losses experienced by patients with AMD
have already been extensively researched, but the perspective of families
or caretakers has been rather neglected. As Anti-VEGF therapy means
a medical relief, it seems like an additional burden to the patients. New
strategies need to be invented to reduce the burden of medical treatment.

PDo03-12
Peripapilläre neurovaskuläre Kopplung bei Patienten mit
neovaskulärer altersbedingter Makuladegeneration
Nelis P.1*,2, Lahme L.1, Müller V. C.1, Eter N.1, Alnawaiseh M.1
1
Universitäts-Augenklinik Münster, Münster, Deutschland; 2UniversitätsAugenklinik Brüssel (VUB), Brüssel, Belgien
Fragestellung: Ziel der Studie war die Beurteilung der strukturellen neurovaskulären Kopplung der radialen peripapillären Kapillaren (RPC) und
der Nervenfaserschicht bei neovaskulärer altersbedingter Makuladegeneration (nAMD) mittels optischer Kohärenztomographie-Angiographie.
Methodik: Optische Kohärenztomographie-Angiographie Bilder der Papille (Avanti RTVue-XR 100, Optovue Inc, Fremont, CA) wurden retrospektiv ausgewertet. RPC-Flussdichte und retinale Nervenfaserschichtdicke wurden bestimmt, um deren Korrelation zu analysieren. Es wurden
lineare und multiple lineare Regressionsmodelle verwendet.
Ergebnis: Wir haben 36 Augen (n = 18 Kontrolle; n = 18 nAMD von 36
Probanden, mittleres Alter [SD] 74 [7,4] Jahre) eingeschlossen. Im Vergleich zu den Kontrollpersonen wurde kein signifikanter Unterschied in
der RPC-Flussdichte und der Dicke der retinalen Nervenfasern festgestellt
(RPC-Dichte: p = 0,299; RNFL: p = 0,365). Bei Augen mit neovaskulärer
altersbedingter Makuladegeneration korrelierten RPC-Dichte und retinale Nervenfaserschichtstärke signifikant (lineare Regression: R2 = 0,226,
p = 0,016). Nach der Korrektur für Geschlecht, bestkorrigierte Sehschärfe,
Augeninnendruck, Alter, sphärisches Äquivalent und Anzahl der Injektionen war diese Korrelation immer noch signifikant. In den Augen der Kontrollpatienten wurde kein solcher Zusammenhang gefunden.
Schlussfolgerung: Obwohl keine signifikanten Unterschiede in der RPCDichte und der RNFL-Dicke zwischen Kontrollpatienten und Patienten
mit nAMD gefunden wurden, korrelierten diese Parameter signifikant in
Patienten mit nAMD. Dieser Zusammenhang wurde bei den Kontrollaugen nicht gefunden. Ihre Bedeutung für die Pathophysiologie erfordert
weitere Untersuchungen.

DMEK
PDo04-01
Descemet Membran Endothel Keratoplastik (DMEK) nach XEN® Gel
Stent-Implantation
Menzel-Severing J.*, Steinhorst N., Borgardts K., Borrelli M., Geerling G.
Universitäts-Augenklinik Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland
Fragestellung: Die Descemet Membran Endothel Keratoplastik (DMEK)
nach fistulierendem Eingriff mit oder ohne Drainageimplantat bei Glaukomen ist technisch machbar. Publizierte Ergebnisse hinsichtlich der Rate
von Transplantatdehiszenzen und Re-Operationen sind jedoch inkonsis-

tent (Aravena et al. 2017; Birbal et al. 2019). Spezifische Berichte zu Patienten mit XEN® Gel Stent fehlen.
Methodik: Es werden zwei klinische Fälle vorgestellt bei welchen eine
DMEK bei vorhandenem XEN® Gel Stent vorgenommen wurde. Intraoperativ wurde beachtet die kornealen Inzisionen nicht im Bereich des
Filterkissens zu platzieren. Postoperativ erfolgte eine Seitenlagerung, um
Entweichen von intraokularem Gas über den Stent zu vermeiden.
Ergebnisse: Fall 1: Eine 74-jährige Patientin stellte sich vor aufgrund einer
Fuchs Endothelialen Hornhautdystrophie und Z. n. XEN® Gel-Stent-Implantation bei primärem Offenwinkelglaukom. Der bestkorrigierte Visus
des betroffenen Auges betrug Fingerzählen und der intraokulare Druck
(IOD) 14 mmHg. Es erfolgte eine komplikationslose DMEK. Postoperativ kam es zu einer Erhöhung des IOD auf 30 mmHg, welcher sich durch
Brimonidin Augentropfen rasch senken ließ. Im weiteren Verlauf war der
IOD gut reguliert und der Transplantatbefund regelrecht. Die Gastamponade der Vorderkammer entwich teilweise in das Filterkissen und konnte
dort fotografisch und mittels OCT dokumentiert werden. Innerhalb von
5 Tagen war das subkonjunktivale Gas vollständig resorbiert.
Fall 2: Ein 73-jähriger Patient stellte sich vor aufgrund eines primären
Transplantatversagens nach DMEK und Z. n. XEN® Gel-Stent-Implantation bei sekundärem Offenwinkelglaukom bei Pseudoexfoliationssyndrom.
Der bestkorrigierte Visus des betroffenen Auges betrug 0,1 und der IOD
17 mmHg. Es erfolgte eine komplikationslose Re-DMEK mit Trabekelaspiration. Postoperativ zeigte sich zu jeder Zeit ein gut regulierter IOD und
ein regelrechter Transplantatbefund. Die Gasendotamponade der Vorderkammer entwich auch hier teilweise in das Filterkissen.
Schlussfolgerung: DMEK nach XEN® Gel Stent-Implantation ist ohne wesentliche Änderungen der chirurgischen Technik durchführbar. Durch
den Stent entweichendes Gas führt in der frühen postoperativen Phase
nicht zwangsläufig zu einem Versagen der Filtration. Langzeitergebnisse
bezüglich des Transplantatüberlebens fehlen, ebenso wie ein direkter Vergleich der erzielbaren Ergebnisse mit denen der DMEK ohne Vorhandensein eines Drainageimplantats.

PDo04-02
Demonstration einer DMEK-Präparationstechnik mit
histologischer Darstellung der Spaltebene
Jürgens L.*, Geerling G., Menzel-Severing J.
Universitätsklinikum Düsseldorf, Augenklinik, Düsseldorf, Deutschland
Fragestellung: Es existieren verschiedene Präparationstechniken für die
Transplantatvorbereitung bei Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty (DMEK). Ziel ist jeweils, die Descemet-Membran vom Hornhautstroma zu lösen. Die rezente Beschreibung einer Prä-Descemet-Schicht
(Dua-Schicht) wirft neue Fragen hinsichtlich der anatomischen Verhältnisse im Übergangsbereich zwischen peripherer Descemet-Membran und
Trabekelmaschenwerk auf.
Methodik: Wir beschreiben eine Präparationstechnik, bei der posterior
des Trabekelmaschenwerks begonnen wird, die innerste Lamelle der Spenderhornhaut abzulösen. Hierzu demonstrieren wir einen Fall, bei dem der
Spender zu Lebzeiten eine 360° Fadenkanaloplastik erhalten hatte. Nach
der Präparation erfolgte eine histologische Aufarbeitung der peripheren
Spenderlamelle, um die Spaltebene im Bereich von Trabekelmaschenwerk
und peripherer Descemet-Membran sichtbar zu machen.
Ergebnisse: Die an unserer Einrichtung verwendete DMEK-Präparationstechnik gelang auch nach 360° Fadenkanaloplastik. Histologisch konnte
der Übergang der posterioren Anteile der Hornhaut zum Trabekelmaschenwerk gezeigt und der Faden im ebenfalls abgelösten Schlemm’schen
Kanal dargestellt werden. Im Bereich der Trepanierung befinden sich ausschließlich das Endothel und die Descemetmembran mit einer dünnen,
aufliegenden Kollagenschicht. Weiter peripher sind aus dem Trabekelmaschenwerk nach zentral reichende Kollagenfasern sichtbar, bei denen es
sich um posteriore Anteile der Dua-Schicht handelt könnte.
Schlussfolgerung: Die gezeigte DMEK-Präparationstechnik ist auch nach
360° Fadenkanaloplastik möglich. Histologisch kann gezeigt werden, dass
die Präparation der korrekten Schicht erfolgt ist. Die Ergebnisse sind ver-

einbar mit der von anderen Autoren vorgeschlagenen Kontinuität von PräDescemet-Schicht und Trabekelmaschenwerk.

PDo04-03
Technique of Descemet’s membrane endothelial keratoplasty for
eyes with Ahmed glaucoma valve implant
Getadaryan V.*, Grdikanyan A., Oganesyan O.
The Helmholtz Moscow Institute of Eye Diseases, Moscow, Russian
Federation
Purpose: To present a modified DMEK technique that was successfully
performed in eyes that exhibited pseudophakic bullous keratopathy and
had glaucoma drainage device (GDD) tubes in the anterior chamber.
Setting/Venue: Corneal surgery for endothelial dysfunction in glaucomatous eyes is challenging for both surgical technique and long-term
graft survival. There have been few reports of DMEK for eyes with GDD
tubes. We present a modified DMEK technique, which we have termed
“¾DMEK,” to treat corneal decompensation in patients with GDD tubes.
Methods: Four eyes of 3 patients underwent ¾DMEK surgery for endothelial failure after GDD insertion. The mean age at the time of surgery
was 72.6 ± 3.6 years. All eyes had previously undergone insertion of the
Ahmed valve implant, with tube placement into the anterior chamber. In
all 4 eyes, the indication for ¾DMEK was pseudophakic bullous keratopathy. Mean postoperative follow-up was 16.7 ± 2.5 months. Patient examination included assessment of the decimal best-corrected visual acuity, as
well as slit-lamp biomicroscopy, intraocular pressure measurement, posterior segment evaluation, central endothelial cell density (ECD) evaluation and determination of intraoperative and postoperative complications.
Examinations were performed preoperatively, as well as at 1 week and 12
months postoperatively, for all eyes. All patients reached a minimum follow-up of 12 months.
Results: Decimal BCVA increased from 0.02 to 0.4 ± 0.1 at 12 months after
¾DMEK. All grafts were clear at the time of final follow-up. Average postoperative donor ECD decreased from 2493 ± 252 cells/mm2 to 1201 ± 66
cells/mm2 at 12 monthspostoperatively, whereas average central corneal
thickness decreased from 785 ± 74 μm to 539 ± 20 μm. There were no instances of graft detachment or air reinjection into the anterior chamber.
Slit-lamp examination demonstrated corneal clearing with complete attachment of the ¾-DM graft in all 4 eyes at the 12-month follow-up. There
were no signs of acute rejection or other complications up to 12 months
postoperatively.
Conclusions: The ¾DMEK technique offers an alternative approach for
eyes with endothelial failure and GDD tubes, and can reduce the risks of
tube-related endothelial damage and secondary graft failure. This clinical case series demonstrates the absence of complications and graft failure during follow-up. Additional cases and long-term data are needed to
confirm these findings.

PDo04-04
Der Einﬂuss des Schwierigkeitsgrades des DMEK Verfahrens auf
langfristige postoperative Ergebnisse
Spiller N.*, Gundlach E., Pilger D., Dietrich-Ntoukas T., Joussen A. M., Torun N.,
Maier-Wenzel A.-K.
Charité – Universitätsmedizin Berlin, Campus Virchowklinikum (CVK), Berlin,
Deutschland
Fragestellung: Das Entfalten und Anheften der Transplantatlamelle kann
der schwierigste Teil der Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty
(DMEK) sein. Wir untersuchten die Korrelation der Schwierigkeitsgrade
dieses Schrittes mit dem postoperativen klinischen Ergebnis 1 Jahr und
6 Jahre nach der Operation.
Methodik: 169 aufeinanderfolgende DMEKs zwischen September 2012
und August 2013 an der Charité – Universitätsmedizin Berlin wurden prospektiv in 4 Gruppen eingeteilt, je nach Schwierigkeitsgrad beim Entfalten
und Anheften der Transplantatlamelle. Postoperative Sehschärfe, Horn-
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hautdicke, Endothelzelldichte und Rate des Transplantatversagens wurden nach 1 Jahr und nach 6 Jahren gemessen und gemäß ihrer Bewertungsgruppe analysiert.
Ergebnisse: Die präoperative zentrale Hornhautdicke nahm in allen 4
Gruppen ab, war jedoch zu jedem Zeitpunkt zwischen den Bewertungsgruppen vergleichbar. Die Sehschärfe verbesserte sich in allen Gruppen
signifikant und unterschied sich zu keinem Zeitpunkt postoperativ zwischen den 4 Gruppen. Es gab eine signifikante Abnahme der Endothelzelldichte in allen Gruppen mit einem höheren Endothelzellverlust in Gruppe IV im Vergleich zu den anderen Gruppen (Grad I: 1467 ± 444 cells/
mm2, Grad II: 1396 ± 411 cells/mm2, Grad III: 1246 ± 402 Zellen/mm2,
Grad IV: 1013 ± 369 Zellen/mm2). Die Transplantatversagensrate war signifikant höher bei Augen mit der Einstufung III und IV als bei den Gruppen I und II (Grad I: 3,2 %, Grad II: 2,1 %, Grad III: 12,5 %, Grad IV:
16,7 %, p = 0,049, df = 3, χ2 = 7,847).
Schlussfolgerung: Obwohl der Endothelzellverlust und die Transplantatversagensrate bei einer schwierigeren Transplantatentfaltung und Anheftung signifikant ansteigen, ist die DMEK Operation ein vielversprechendes
Verfahren mit einem guten postoperativen Ergebnis. Eine direkte Manipulation der Transplantatlamellen zur Entfaltung und Zentrierung durch
Kanülen oder Zangen sollte möglichst vermieden werden, um das Risiko
eines erhöhten Endothelzellverlustes und einer höheren Transplantatversagensrate zu verringern.

PDo04-05
The use donor tissue after radial keratotomy for DMEK
Getadaryan V.1*, Grdikanyan A.1, Oganesyan O.2
1
The Helmholtz Moscow Institute of Eye Diseases, Moscow, Russian
Federation; 2The Helmholtz Moscow Institute of Eye Diseases, Москва,
Russian Federation
Summary: Nowadays in many countries, including Russia, there is shortage of donor tissue. At the same time, a lot of radial keratotomies have
been performed in Russia.
Aim: to describe a series of clinical cases of donor tissue use after radial
keratotomy for Descemet membrane endothelial keratoplasty (DMEK) as
well as ¼ DMEK.
Materials and methods: 5 men and 1 woman underwent (DMEK) with the
decrements grafts from donor cornea eyes after radial keratotomy. In all
cases there was Fuchs dystrophy and pseudophakia. Mean age was 69 ± 5
(64–78) years. Average decimal preoperative best corrected visual acuity
(BCVA) was 0,18 ± 0,09 (0,1–0,3). Minimal follow-up period was 6 to 24
months. 4 donor tissues were used in total. DMEK was performed in 3 cases and ¼ DMEK was performed in other 3 cases. Average endothelial cells
density (ECD) was 2567 ± 156 mm2. Donor Descemet membrane stripping
was performed according to Melles technique [1].
Results: There were no intraoperative complications. In postoperative period 1 patient after ¼ DMEK underwent DMEK due to the graft failure. After 6 months, all 5 corneas were clear. Average BCVA equaled 0.78 ± 0.14.
ECD was 1551 ± 456 cells per mm2.
Conclusions: These cases showed the possibility of using Descemet membrane from donor tissue with radial keratotomy for DMEK. Such method
allows to increase the number of transplantations and not to have wastage
of potentially available donor tissue.

References
1. Melles G. R., Lander F., Rietveld F.//Cornea.–2002.–Vol.21, №4.–P.415–418.
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PDo04-06
Ergebnisse und Komplikationen der DMEK-Operation in
Abhängigkeit vom Genotyp des TCF4-Gens
Wettin J.1,2, Funk I.2, Villavicencio-Lorini P.1, Hagemann M.1, Hoﬀmann K.1,
Grünauer-Kloevekorn C.2*,3
1
Institut für Humangenetik, Martin-Luther-Universität Halle, Halle/Saale,
Deutschland; 2PraxisKlinik Augenärzte am Markt Halle, Halle/Saale,
Deutschland; 3Martin-Luther-Universität Halle, Halle/Saale, Deutschland
Hintergrund: Bei Veränderungen des Hornhautendothels hat sich das
DMEK-Verfahren als Methode der Wahl etabliert. Die Fuchs’sche Endotheldystrophie, deren Genotyp in über 80 % der Fälle durch eine repeatExpansion im Intron 3 des TCF4 Gens gekennzeichnet ist, stellt einen wesentlichen genetischen Risikofaktor von Endothelschädigungen dar. Wir
untersuchten die funktionellen Langzeitergebnisse und die Komplikationsrate bei 148 konsekutiven Fällen in Abhängigkeit von einer repeatExpansion im TCF4 Gen.
Methode: In einer nicht-randomisierten retrospektiven klinischen Studie
wurde der genetische Status des TCF4-Gens, der bestkorrigierte Visus präoperativ sowie 3 und im Mittel 19,5 Monate postoperativ und die Komplikationsrate evaluiert. Beide Daten wurden in 2 Untergruppen (Gruppe 1
mit repeat-Expansion im TCF4 Gen; Gruppe 2 ohne repeat-Expansion im
TCF4-Gen) getrennt voneinander ausgewertet.
Ergebnisse: In 106 Fällen (72 %) wurde eine repeat-Expansion (RE) im Intron 3 des TCF4 Gens nachgewiesen. Der mittlere Nachbeobachtungszeitraum lag bei 19,5 Monaten (maximal 66 Monate, minimal 3 Monate). Der
Ausgangsvisus war bei 58 % der Fälle < = 0,2 und bei 11 % > = 0,5 (Gruppe 1 mit RE: 51 % versus 14 %; Gruppe 2 ohne RE: 70 % versus 5 %). Nach
4 Wochen erreichten 18 % einen Visus = >0,5 und 45 % einen Visus < = 0,2
(Gruppe 1 mit RE: 17 % Visus > = 0,5 versus 42 % Visus< = 0,2; Gruppe 2
ohne RE: 21 % Visus > = 0,5 versus 51 % Visus < = 0,2). Bei der letzten Visuskontrolle nach durchschnittlich 19,5 Monaten lag der Visus > = 0,5 bei
50 % und bei < = 0,2 bei 32 % (Gruppe 1 mit RE: 54 % Visus > = 0,5 versus 25 % Visus < = 0,2; Gruppe 2 ohne RE: 40 % Visus> = 0,5 versus 50 %
Visus< = 0,2). In 36 Fällen (24,5 %) war eine ein- oder mehrmalige Luftnachgabe notwendig (Gruppe 1 mit RE: 25 %; Gruppe 2 ohne RE: 23,5 %).
Eine re-DMEK aufgrund eines Transplantatversagens musste in 12 Fällen
(8 %) durchgeführt werden (Gruppe 1 mit RE: 4,5 %; Gruppe 2 ohne RE:
16 %). In keinem der 147 Fälle musste aufgrund eines postoperativen Pupillarblocks eine operative Entfernung von Luft aus der Vorderkammer
durchgeführt werden.
Diskussion: Die DMEK-Operation ist eine sehr sichere und effektive Methode für eine rasche und sichere Visusrehabilitation bei Erkrankungen
des Hornhautendothels. Eine repeat-Expansion im Intron 3 des TCF4
Gens ist ein positiver prädiktiver Marker mit einer besseren Visusentwicklung im Langzeitverlauf (Visusanstieg > = 0,5 54 % versus 40 %) und einer
niedrigeren Rate von Folgeoperationen (4,5 % versus 16 %).

PDo04-07
Ergebnisse der DMEK-Operation bei Patienten mit
Pseudoexfoliationssyndrom (PEX)
Grünauer-Kloevekorn C.1*,2, Wettin J.1,3, Schröter A.1, Kawan R.1, Hoﬀmann K.3
1
PraxisKlinik Augenärzte am Markt Halle, Halle/Saale, Deutschland;
2
Martin-Luther-Universität Halle, Halle/Saale, Deutschland; 3Martin-LutherUniversität Halle, Institut für Humangenetik, Halle/Saale, Deutschland
Einführung: Das Pseudoexfoliationssyndrom (PEX) kann am Auge neben
einem sekundären Druckanstieg durch die Verlegung des Trabekelmaschenwerks und einer Zonulolyse auch zu einer Keratopathie mit Akkumulation von PEX-Material führen. In einigen Fällen kommt es dadurch
zu einer schweren Funktionsminderung der Endothelzellen mit konsekutivem Hornhautödem und Epithelversagen. Wir berichten in einer retrospektiven Datenerhebung über die operativen Ergebnisse nach DMEKOperation bei 7 Patienten mit PEX-Keratopathie.
Methoden: Bei 7 Patienten mit klinisch gesichertem PEX-Syndrom wurde aufgrund eines Hornhautstromaödems mit Visusverschlechterung eine

DMEK-Operation durchgeführt. In 4 Fällen lag zusätzlich eine repeatExpansion im Intron 3 des TCF4-Gens vor. Bei 2 Patienten wurde die
DMEK mit einer Phakoemulsifikation und Hinterkammerlinsenimplantation kombiniert. Der Nachbeobachtungszeitraum betrug 27 Monate (Maximum 52 Monate, Minimum 3 Monate).
Ergebnisse: Der präoperative Visus war in 6 Fällen kleiner 0,2 und in einem Fall 0,4, der Augendruck lag im Mittel präoperativ bei 15 mmHg
(Max 16 mmHg, Min 10 mmHg).
In 2 Fällen (28 %) war eine postoperative Luftnachgabe erforderlich. Es
kam in keinem Fall zu einer Abstoßungsreaktion oder zu einem postoperativen Pupillarblock mit Druckanstieg. Der Augendruck im mittleren Nachbeobachtungszeitraum lag bei 13 mmHg (Max 14 mmHg, Min
10 mmHg). Der postoperative Visus nach 4 Wochen war bei 5 Patienten
< = 0,2, in einem Fall bei 0,3 und in einem Fall bei 0,4, nach 12 Monaten bei
2 Patienten < = 0,2, bei 3 Patienten zwischen 0,3 und 0,4 und bei 2 Patienten > = 0,5. Der bestkorrigierte Visus im Nachbeobachtungszeitraum von
27 Monaten war bei 6 Patienten < = 0,2 und bei einem Patienten bei 0,3.
Ursache der Visusverschlechterung nach 12 Monaten war in 3 Fällen eine
erneutes beginnendes Stromaödem mit konsekutivem Epithelversagen.
Diskussion: Eine DMEK-Operation kann grundsätzlich als komplikationsarme Operationstechnik bei PEX-Keratopathie eingesetzt werden. Trotz
gutem primärem Visusanstieg kommt es jedoch, im Vergleich zu Patienten mit anderen DMEK-Indikationen, zu einer Visusverschlechterung ab
dem 2. postoperativen Jahr, vermutlich durch eine erneute Ablagerung
von PEX-Material an der Hornhautrückfläche. Das sekundäre Offenwinkelglaukom kann auch nach der DMEK-Operation gut eingestellt werden,
so dass nicht ein postoperativ erhöhter Augeninnendruck als Ursache des
chronischen Transplantatversagens angesehen werden muß.

PDo04-08
Einﬂuss von Luftinjektionen bei Flapdehiszenz auf die
Langzeitergebnisse nach DMEK
Gundlach E.*, Pilger D., Dietrich-Ntoukas T., Torun N., Joussen A. M., MaierWenzel A.-K.
Charité – Universitätsmedizin Berlin, Virchow Klinikum, Berlin, Deutschland
Fragestellung: Die Flap-Dehiszenz ist die häufigste Komplikation nach
einer DMEK, jedoch einfach zu behandeln durch eine erneute Luftinjektion. Diese Studie vergleicht die postoperativen Ergebnisse von Patienten,
die keine, eine oder mehrfache Luftinjektionen im postoperativen Verlauf
benötigten, hinsichtlich Visusrehabilitation, Endothelzellzahl und Transplantatüberleben.
Methodik: Eine Flap-Dehiszenz wurde durch Spaltlampenuntersuchung
sowie OCT-Scans diagnostiziert. Patienten wurden eingeteilt in drei Gruppen: Keine Luftinjektion nötig, eine Luftinjektion oder mehrfache Luftinjektionen notwendig. Postoperative Verlaufskontrollen erfolgten einen
Monat, dann 3, 12, 24 und 36 Monate nach der letzten Luftinjektion mit
Visus, Endothelzellzahl und Spaltlampenuntersuchung.
Ergebnisse: Wir konnten 463 Augen von 352 Patienten in unsere Studie
einschließen. Von diesen Augen benötigten 119 Augen eine Luftinjektion, 33 Augen benötigten 2 und 11 Augen mehrere Luftinjektionen bis zur
Flapanlage. Alle Gruppen zeigten einen signifikanten Visusanstieg, ohne
signifikanten Unterschied zwischen den einzelnen Gruppen. Die Endothelzelldichte zeigte 36 Monate postoperativ in der Gruppe ohne Luftinjektion einen mittleren Verlust von 30,3 % (von 2300,1 ± 195,7 Zellen/
mm2 auf 1603,0 ± 450,6 Zellen/mm2), für die Gruppe mit einer Injektion
einen mittleren Verlust von 40,6 % (von 2257,4 ± 179,5 Zellen/mm2 auf
1315,9 ± 424,8 Zellen/mm2) und in der Gruppe mit mehrfach nötigen Injektionen eine mittleren Verlust von 42,6 % (von 2292,6 ± 201,8 Zellen/
mm2 auf 1315,9 ± 424,8 Zellen/mm2). Bei 4 Augen kam es zu einer Abstoßungsreaktion sowie bei 20 Augen zu einem Transplantatversagen innerhalb von 36 Monaten.
Schlussfolgerungen: Alle Gruppen zeigten einen signifikanten Visusanstieg nach DMEK unabhängig von einer notwendigen Luftinjektion. Es
gab kein erhöhtes Risiko einer Abstoßungsreaktion oder eines Transplantatversagen abhängig von der Notwendigkeit einer Luftinjektion. Aller-

dings zeigte sich in der Gruppe mit den mehrfach notwendigen Luftinjektionen ein höherer Endothelzellverlust im Vergleich zu den anderen
Gruppen.

PDo04-09
Visusentwicklung nach Descemet Membrane Endothelial
Keratoplasty (DMEK) bei Patienten mit Visuslimitationen in einer
deutschen Multicenter Studie
Borgardts K.1*, Spaniol K.1, Bachmann B.2, Hellmich M.3, Cursiefen C.2,
Schrittenlocher S.4, Maier-Wenzel A.-K.5, Joussen A. M.6, Maier P.7, Reinhard T.8,
Daas L.9, Seitz B.10, Wiedemann P.11, Yörük E.12, Bartz-Schmidt K. U.13, Geerling
G.14
1
Universität Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland; 2Universitätsklinik,
Augenklinik, Köln, Deutschland; 3Uniklinik Köln, Köln, Deutschland;
4
Uniklinik Köln, Augenklinik, Köln, Deutschland; 5Charite Berlin,
Berlin, Deutschland; 6Charité – Universitätsmedizin Berlin, Campus
Virchowklinikum (CVK), Berlin, Deutschland; 7Universitäts-Augenklinik,
Freiburg, Deutschland; 8Universitätsklinikum, Klinik für Augenheilkunde,
Freiburg, Deutschland; 9Universitätsklinikum des Saarlandes, Klinik für
Augenheilkunde, Homburg/Saar, Deutschland; 10Universitätsklinikum des
Saarlandes UKS, Homburg/Saar, Deutschland; 11Universitäts-Augenklinik,
Leipzig, Deutschland; 12Evangelisches Krankenhaus, Augenklinik, Mülheim/
Ruhr, Deutschland; 13Universitätsklinikum, Department für Augenheilkunde,
Tübingen, Deutschland; 14Universitäts-Augenklinik, Düsseldorf, Deutschland
Hintergrund: Die Descemetmembran-Endothel Keratoplastik (DMEK) ist
ein etabliertes Therapieverfahren bei kornealen endothelialen Dysfunktionen. In dieser Multicenter Studie wird das Ergebnis nach DMEK untersucht. Es erfolgte eine getrennte Analyse für Patienten mit und ohne extrakorneale Visuslimitationen um zu evaluieren, inwiefern diese Patienten
von der DMEK profitierten.
Methoden: Retrospektive, verblindete Analyse von Daten aus 7 deutschen DMEK-Zentren mit 3200 Augen, die eine DMEK erhalten hatten.
Die Datenerhebung erfolgte bis zum 31.08.2016. Der bestkorrigierte Visus (BCVA, logMar) wurde präoperativ, 6 und 12 Monate postoperativ
bestimmt. Die statistische Analyse erfolgte mit SPSS Statistics 25 (IBM
Corp., Armonk, NY, USA).
Ergebnisse: Von 3200 Augen zeigten präoperativ 799 Augen extrakorneale Pathologien. Das mittlere Alter des Kollektivs betrug 71 ± 10 Jahre. Präoperativ lag der Visus der Patienten mit Limitationen bei 1,0 ± 0,7. Nach 6
Monaten stieg der Visus auf 0,5 ± 0,5 an (n = 668, p = < 0,001), nach 12 Monaten auf 0,5 ± 0,5 (n = 613, p < 0,001). Zwischen 6 und 12 Monaten postoperativ bestand kein signifikanter Unterschied (p = 0,121). 82,4 % zeigten
nach 6 Monaten einen besseren Visus, 8,1 % einen schlechteren Visus und
9,5 % einen gleichbleibenden Visus gegenüber präoperativ. Der Visus der
Patienten ohne Limitationen verbesserte sich von 0,6 ± 0,4 präoperativ auf
0,2 ± 0,2 nach 6 Monaten (n = 1441, p < 0,001) und 0,1 ± 0,2 nach 12 Monaten (n = 1402, p < 0,001). Zwischen 6 und 12 Monaten postoperativ zeigte sich eine signifikante Visuszunahme (p = 0,005). 94,4 % hatten nach 6
Monaten einen besseren Visus, 2,9 % einen schlechteren und 2,7 % einen
gleichbleibenden Visus. Die Patienten mit Limitationen zeigten präoperativ, 6 und 12 Monate postoperativ einen hochsignifikant schlechteren Visus gegenüber den Patienten ohne Limitationen (p < 0,001).
Schlussfolgerung: Insgesamt profitierten mehr Patienten ohne Visuslimitationen von der DMEK und wiesen nach 6 Monaten eine weiter zunehmende Visusverbesserung auf. Allerdings zeigten auch Patienten mit Visuslimitationen postoperativ einen signifikanten Visusgewinn. Hier war
jedoch nach 6 Monaten keine weitere Verbesserung zu beobachten und die
Anzahl der Patienten mit Visusgewinn war geringer als bei den Patienten
ohne Limitationen. Damit ist die DMEK eine effektive Operation auch für
Patienten mit extrakornealen Visuslimitationen. Allerdings sollten sie über
eine reduzierte Visusprognose aufgeklärt werden.
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PDo04-10
Evaluation verschiedener präoperativer Parameter in Patienten
mit Fuchs’scher Endotheldystrophie zur Identiﬁzierung von Augen
mit einem hyperopen Shift nach Descemet membrane endothelial
keratoplasty
Diener R.*, Alnawaiseh M., Eter N.
Universitätsaugenklinik Münster, Münster, Deutschland
Fragestellung: Nach Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty
(DMEK) ist eine Abnahme der Gesamtbrechkraft der Hornhaut beschrieben.
Ziel der Studie war es verschiedene präoperative Hornhautparameter anhand ihrer Fähigkeit zu untersuchen, Patienten mit einem „hyperopen
Shift“ nach DMEK zu identifizieren.
Methodik: In einer retrospektiven Studie wurden 92 Augen von 86 Patienten mit Fuchs’scher Endotheldystrophie und unkomplizierter DMEK
eingeschlossen. Es wurden verschiedene topographische Parameter, die
Pachymetrie und die Densitometrie mittels Scheimpflugkamera prä- und
postoperativ erhoben und analysiert.
Um das Verhältnis zwischen hinterem und vorderem Hornhautradius zu
bestimmen, wurde die RPA (RPA = Posterior to Anterior Corneal Curvature
Radii Ratio) berechnet.
Die präoperativen Parameter wurden mit der postoperativen Veränderung
der Brechkraft der Hornhautrückfläche (KmB), sowie der Gesamtbrechkraft (Total Corneal Refractive Power = TCRP) korreliert.
Mit einer Receiver-Operating Characterisitcs (ROC) Kurve, wurde für jeden präoperativen Parameter die AUROC (Area Under the ROC), der
kritische Schwellenwert, sowie der korrespondierende Youden Index (J)
berechnet, um Patienten mit einem Risiko einer Abnahme der Gesamtbrechkraft (TCRP) >1,0 D, sowie einer Zunahme der Brechkraft der Hornhautrückfläche (KmB) >0,5 D nach DMEK zu identifizieren.
Ergebnisse: Es zeigt sich eine signifikante Zunahme der Brechkraft der
Hornhautrückfläche (KmB), sowie eine signifikante Abnahme der Gesamtbrechkraft (TCRP) nach DMEK (P < 0,001). RPA, sowie die Asphärizität
der Hornhautrückfläche (Asph. QB) veränderten sich signifikant nach der
Operation (P < 0,001).
Die höchste Korrelation zeigte sich zwischen der postoperativen Veränderung der KmB und dem präoperativen RPA (Spearman’s Korrelationskoeffizient = 0,869, P < 0,001).
Unter den getesteten Parametern wurden die höchste AUROC durch RPA
und Asph. QB erzielt zur Identifizierung von Augen mit einem Risiko einer
Zunahme der Brechkraft der Hornhautrückfläche >0,5 D mit Werten von
0,95 und 0,89, sowie von Augen mit einer Abnahme der Gesamtbrechkraft
>1,0 D mit Werten von 0,70 und 0,68.
Schlussfolgerung: Die präoperativen Parameter RPA und Asph.QB können
helfen Patienten mit einem erhöhten Risiko eines postoperativen hyperopen Shifts nach DMEK zu identifizieren.

PDo04-11
Tageszeitabhängige Schwankungen des Hornhautödems bei
Fuchs-Endotheldystrophie
Fritz M.*, Grewing V., Maier P., Lapp T., Böhringer D., Reinhard T., Wacker K.
Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Freiburg, Freiburg,
Deutschland
Fragestellung: Das Ausmaß der tageszeitlichen Schwankungen des Hornhautödems bei Fuchs-Endotheldystrophie ist unklar und kann eine präzise Therapiewahl erschweren. In dieser prospektiven Studie quantifizierten
wir die Schwankungen der Hornhaut im Tagesverlauf.
Methoden: Patienten mit fortgeschrittener Fuchs-Endotheldystrophie,
die am Folgetag eine Hornhautendotheltransplantation erhielten, sowie Patienten mit gesunder Hornhaut wurden eingeschlossen. Mittels
Scheimpflug-Kamera wurde die zentrale Hornhautdicke (primärer Endpunkt), die Exzentrizität (Q-Wert) und der mittlere Radius der Hornhautrückfläche gemessen. Alle Patienten wurden zu drei Zeitpunkten untersucht: am Mittag und späten Nachmittag des präoperativen Tags, sowie
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direkt nach dem Aufwachen am Tag der Operation. Um einen standardisierten Lidschluss zu gewährleisten, wurden die Augenlider über Nacht
zugeklebt. Wir nutzten lineare Mixed-Effekt-Modelle um Veränderungen
über die Zeit zu analysieren und berechneten 95 % Prädiktionsintervalle
basierend auf der Varianz innerhalb der einzelnen Teilnehmer.
Ergebnisse: In dieser Studie wurden 44 Teilnehmer mit Fuchs-Endotheldystrophie und 11 Kontrollen eingeschlossen. Unmittelbar nach dem
Aufwachen betrug die mittlere Hornhautdicke 663 μm (Interquartilsabstand [IQR], 625 bis 707) bei Patienten mit Fuchs-Endotheldystrophie
und 557 μm (IQR, 527 bis 601) bei den Kontrollen. In der Kontrollgruppe
zeigte sich keine systematische Veränderung im Tagesverlauf, während
die Hornhautdicke bei Patienten mit Fuchs-Endotheldystrophie nach
dem Öffnen der Augen abnahm. Basierend auf unseren Daten kann man
vorhersagen, dass bei 95 % der Patienten mit fortgeschrittener Fuchs-Endotheldystrophie in den ersten vier Stunden nach dem Aufwachen die
Hornhautdicke um 31 bis 58 μm (95 % Prädiktionsintervall) abnimmt.
Im gleichen Zeitraum nahm bei Fuchs-Endotheldystrophie der Q-Wert
und der Radius der Hornhautrückfläche ab, was für eine Aufsteilung der
zentralen Hornhautrückfläche spricht. Jenseits der ersten vier Stunden
nach dem Aufwachen zeigten sich keine wesentlichen Schwankungen der
Hornhaut bei Fuchs-Endotheldystrophie.
Schlussfolgerung: Bei der Beurteilung des Schweregrads der Fuchs-Endotheldystrophie anhand der Topographie muss der Tageszeitpunkt berücksichtigt werden. Jenseits der ersten vier Stunden nach dem Aufwachen ist
davon auszugehen, dass die Messungen bei Patienten mit Fuchs-Endotheldystrophie nicht mehr als bei gesunden Patienten schwanken.

PDo04-12
Hornhautpachymetrie mit einer Video-Spaltlampe
Gellrich M.-M.*
Augenarztpraxis, Kellinghusen, Deutschland
Hintergrund: Bereits in der frühen Spaltlampenliteratur (Koby, 1930) tauchen Überlegungen zur Messung der Hornhautdicke mittels eines optischen Schnitts an der Spaltlampe auf. Heutzutage wird an der Spaltlampe
die Dicke der Hornhaut allenfalls qualitativ beurteilt. Genaue Messungen
sind Pachymetern vorbehalten und lassen sich aus Hornhaut-Topografien ablesen.
Methoden: Wir haben seinerzeit die von Koby vorgestellte Methode auf die
Bedingungen einer Videospaltlampe übertragen, wobei die Betrachtung
des Auges von vorne durch Rotation der Spaltlampe in Gegenrichtung
zum Okular gewährleistet wird, dem die Kamera zugeordnet ist. Nacheinander wird – unter Fluoreszein – ein optischer Schnitt unter einem Winkel
von 45° temporal und nasal durch das Hornhautzentrum gelegt und dann
dessen Breite in der Aufsicht ermittelt.
Ergebnisse: Anhand von 68 Augen von 34 Glaukompatienten, bei denen
mit unterschiedlichen pachymetrischen Verfahren die zentrale Hornhautdicke ermittelt wurde, lässt sich eine lineare Regression erstellen bei der
eine Zunahme der Hornhautdicke um 50 μm einer Zunahme des sichtbaren Hornhautanschnittes um 29,5 μm entspricht. Bei weiteren 35 Augen
von 18 Patienten mit Keratokonus, entsprach einer Zunahme der Hornhautdicke um 50 μm eine Zunahme des sichtbaren Hornhautanschnittes
um 28,5 μm. Der seinerzeit von Koby errechnete, experimentell mit damaligen Methoden nicht nachprüfbare Wert läge bei 30,9 um sichtbarer
Anschnitt pro 50 um Hornhautdicke.
An Einzelfällen wird das verwendete Verfahren für Augen mit passagerem
Hornhautödem und Patienten mit LASIK-Therapie demonstriert.
Schlussfolgerung: Mit handelsüblichen Pachymetern und Hornauttopografen ermittelte Hornhautdicken liegen weit über der Genauigkeit unseres Verfahrens. Wer aber nicht über eine vergleichbare Ausstattung verfügt oder sich klinisch schnell an der Spaltlampe orientieren will, kann
die Pachymetrie an der Videospaltlampe für klinisch relevante Fragestellungen einsetzen wie
a) zusätzliches Risiko bei Glaukom wie eine sehr dünne Hornhaut detektieren

b) bei Keratokonus-Patienten solche mit erheblicher Verdünnung der
Hornhaut erkennen
c) ein Monitoring von Krankheitszuständen durchführen, die mit Änderungen der Hornhautdicke einhergehen wie Hornhautdekompensation nach Katarakt-Operation
d) bei Patienten mit refraktiver Hornhautchirurgie bereits im Vorfeld erkennen, wer wegen zu dünner Hornhaut ausscheidet und in Einzelfällen im Verlauf den Stromaabtrag nachvollziehen

Augentrauma – eine Herausforderung//
Eye trauma – a challenge
PDo05-01
Ungewöhnliches Trauma nach Surfen: zunehmende Protrusio
bulbi bei Mukozele
Dera A.1*, Knappe S.1, Fuchsluger T. A.2, Nerius T.1
1
Universitätsmedizin Rostock, Klinik und Poliklinik für Augeheilkunde,
Rostock, Deutschland; 2Universitätsklinikum Erlangen, Augenklinik,
Erlangen, Deutschland
Fragestellung: Ein 26-jähriger Patient wurde wegen Protrusio bulbi unklarer Genese zirka 10 Tage nach Sturz vom Surfbrett mit Aufprall des Gesicht
auf die Wasseroberfläche vorgestellt. Seit drei Tagen habe er bemerkt, dass
das rechte Auge nach vorne verschoben sei und er doppelt beim Aufblick
sehe. Anamnestisch hatte er im Jahr 2000 bereits eine Orbitabodenfraktur
rechts, welche operativ mit einer Titanplatte versorgt wurde (die war zwischenzeitlich entfernt worden). Die weitere ophthalmologische Anamnese
war unauffällig, der Visus war voll ohne Brille, kein Strabsimus, bisher weder Entzündungen noch Operationen an den Augen. Allgemeinanamnestisch gab der Patient lediglich ein Asthma bronchiale an.
Methodik: Der Aufnahmevisus betrug beidseitig 1,25, der Augendruck lag
im Normbereich. Der strabologische Status ergab rechts eine Hypophorie
mit Motilitätseinschränkung und Diplopie bei Auf- und Linksblick. Die
Messung mit dem Nougle Exopthalmometer verifizierte rechts eine Protrusio bubi mit einer Seitendifferenz von 2,5 mm. Es zeigten sich reizfreie
vordere Augenabschnitte mit regelrechter Pupillomotorik sowie am rechten hinteren Pol eine Längsfältelung mit ansonsten regelrechtem Befund.
Die Papillen waren vital, randscharf, physiologisch exkaviert, die Gefäße
stellte sich regelrecht dar, die Netzhaut lag zirkulär an. In der Gesichtsfelduntersuchung zeigten sich keine Ausfälle, Farbsinntest und VEP waren unauffällig. Sonographisch zeigte sich rechts eine retrobulbär auffällige, echoarme Struktur. Die MRT-Kopf zeigte zwei sich in rechte Orbita
und Kieferhöhle vorwölbende Raumforderungen der Siebbeinzellen, am
ehesten Mukozelen bei ausgeprägter Pansinusitis mit Verlagerung des M.
rectus medialis und leichter Exophthalmus. Es gab keinen Anhalt für die
Durchbruchszeichen nach intracranial.
Ergebnisse: Der Patient wurde in der HNO-Klinik vorgestellt, dort erfolgte eine Exzision bei Polyposis nasi et sinuum mit Mucozele des Siebbeins
rechts. Nach dem 1. postoperativem Tag war der Visus voll, die Mobilität war regelrecht, es zeigte sich Orthophorie, der Patient gab keine Diplopie mehr an. Die klinische Untersuchung ergab weiterhin einen regelrechten Befund.
Schlussfolgerungen: Die hohe Aufprallgeschwindigkeit des Gesichts auf
die Wasseroberfläche resultierte in einer hohen Kraft zur Verdrängung
der „trägen“Masse des Wassers. Bei vorbestehender Orbitafraktur war der
Surfer prädisponiert für eine weitere Verletzung, trotz operativer Versorgung vor über 15 Jahre.

PDo05-02
Optikuskompression durch orbitales Emphysem
Heichel J.1*, Lehmann G.1, Viestenz A.1, Eckert A.2, Reich W.2, Scheﬄer B.2
1
Universitätsklinikum Halle/Saale, Universitätsklinik und Poliklinik für
Augenheilkunde, Halle/Saale, Deutschland; 2Universitätsklinikum Halle/
Saale, Universitätsklinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Plastische
Gesichtschirurgie, Halle/Saale, Deutschland
Einleitung: Durch Frakturen der Orbita kann es zu Verbindungen zu den
Nasennebenhöhlen kommen. Im Rahmen einer Druckerhöhung in der
Nase kann Luft durch den Frakturspalt in die Orbita gelangen und zu einer relevanten und damit visusbedrohenden Steigerung des intraorbitalen Druckes führen.
Methoden: Ein Fallbericht eines akuten Visusverlustes nach Fraktur der
medialen Orbitawand wird dargestellt.
Ergebnisse: Ein 39-jähriger Mann stellte sich als Notfall vor, nachdem er
vor drei Tagen einen Ellenbogen vor das linke Auge bekommen hatte.
Grund war ein Sehschärfenabfall, zu dem es nach kräftigem Schnäuzen gekommen war. Der Visus lag bei 1,0 rechts und 1/15 links. Der Augendruck
betrug 16 mmHg rechts und 23 mmHg links. In der Hertel-Exophthalmometrie bestand ein Seitenunterschied von 6 mm zugunsten der linken Seite. Die direkte Lichtreaktion links war nahezu vollständig erloschen und
die Motilität in allen Richtungen massiv eingeschränkt. Eine ausgeprägte
orbitale Schwellung mit subkonjunktivalen Lufteinschlüssen war zu erkennen, eine korneale Epithelunruhe lag vor. Noch auf dem Behandlungsstuhl
wurde eine laterale Kanthotomie mit Kantholyse durchgeführt. Zusätzlich
wurden radiäre konjunktivale Inzisionen angelegt, über welche das Emphysem partiell abgelassen werden konnte. In der Computertomografie
wurde das orbitale Emphysem nach Fraktur der medialen Wand bestätigt.
Trotz Schnäuzverbot insufflierte sich der Patient erneut Luft in die Orbita
und es kam nochmals zu einer Optikuskompression. Zudem zeigte sich
eine subtotale Hornhauterosion. Die Indikation zur lateralen Orbitadekompression wurde gestellt. Die laterale Orbitawand wurde osteotomiert,
nach lateral verlagert und dort muskulär gestielt belassen. Die Periorbita
wurde inzidiert und über die konjunktivalen Zugänge wurde wiederholt
Luft abgelassen. Als Wundverschluss diente eine temporäre laterale Lidschlussnaht und Hautnähte. Die Nase wurde vollständig austamponiert.
Nach 12 Tagen wurde die laterale Orbita plattenosteosynthetisch rekonstruiert. Im Follow-up nach 6 Monaten betrug der Visus links 0,8 (zarte
subepitheliale Hornhautnarben) bei unauffälliger Pupillenreaktion.
Schlussfolgerung: Orbitale Emphyseme können zu einer Kompression des
Nervus opticus führen. Als Akutmaßnahmen eignen sich die Kanthotomie
mit Kantholyse, ggf. ergänzt durch radiäre konjunktivale Inzisionen, und
die knöcherne Dekompression der Orbita. Eine Nasentamponade kann
im Falle einer Non-Compliance hilfreich sein.

PDo05-03
The measurement technique of the inferior orbital wall defects
based on MSCT data in patients with orbital trauma
Davydov D.1, Serova N.2, Pavlova O.2*
1
Peoples’ Friendship University of Russia, Department of ReconstructivePlastic Surgery with Ophthalmology Course, Moscow, Russian Federation;
2
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University),
Radiology Department, Moscow, Russian Federation
Purpose: To develop the measurement technique of the inferior orbital wall
defects based on MSCT data in patients with orbital trauma and to establish the correlation between the defect size and correct treatment tactics.
Materials and methods: Sixty one patients with orbital trauma (100%) were
admitted to the hospital on the 1–2 days after the injury. MSCT was performed using Toshiba Aquilion One 640, data postprocessing was performed using workstation Vitrea Core. The size of the inferior orbital wall
defect was measured according to the MSCT data using volumetric analysis and calculation of the defect square. According to the size and square
the classification of the defects was established: small, moderate, severe
and total defects.
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Results: Postprocessing of MSCT data revealed 4 small inferior orbital wall
defects (6%), 14 moderate defects (23%), 19 severe defects (31%) and 24
total defects (40%). According to the classification of the defects surgical
treatment wasn’t indicated in patients with small defects and conservative
treatment was carried out in this group. In patients with moderate defects
endoprosthesis implantation of inferior orbital wall was performed. In severe and total defects there was an implantation of inferior orbital wall endoprosthesis and osteosynthesis fixation within midface structures.
Conclusions: The developed measurement technique and the classification of the inferior orbital wall defects according to MSCT data helps to
acquired additional diagnostic information about the patients with orbital
trauma and to choose correct treatment tactics.

PDo05-04
Erfolgreiche Therapie einer Keratouveitis nach einer
Augenverätzung mit Wolfsmilch
Holovashchenko V.*, Holak S. A., Holak H. M.
MVZ Holak, Salzgitter, Deutschland
Fragestellung: Optimierung der Therapie bei einer Keratouveitis infolge
toxischer Wirkung von Latex-Saft der Euforbia lathyris (El) am menschlichen Auge.
Methodik: Erhebung eines kompletten ophthalmomikroskopischen Status
und Therapie des verletzten Auges. 1. Spülung mit isotonischer Kochsalzlösung (Reduzierung der alkalischen pH Werte). 2. Chirurgische Abrasio
des beschädigten Epithels der Hornhaut. 3. Darauffolgende Spülung mit
Omega-3-Fettsäuren haltigen Augentropfen (Lösung der Reste des nicht
wasserlöslichen geronnenen Saftes). 4. Augensalbenverband mit Ofloxacin.
Bei Hypopyon-Auftritt: 1. Pupillenweitstellung mit Atropin. 2. Lokal
10 mg/ml Prednisolon- und Moxifloxacin-haltige Augentropfen (5 Tage).
Nach Rückbildung des Hypopyons 4 Wochen 0,3 % Natriumhyaluronat
Augentropfen.
Ergebnisse: Eine 73-jährige Patientin hat bei der Gartenarbeit ein Tröpfchen El ins linke Auge bekommen. Nach sofortiger Spülung mit Wasser
meldete sie sich in unsere Notfallaufnahme.
Es entwickelte sich rasch eine massive Keratokonjunktivitis mit multiplen
zentralen Hornhautepithelnekrosen und Descemetfalten. Bei einer beidseitigen regelrechten Pseudophakie mit Hinterkammerlinsen betrug der
korrigierte Visus: rechts 0,8, links 0,05. Nach Reinigung des Bindehautsackes wurden lockere beschädigte Teile des Hornhautepithels entfernt.
Schon am 2. Tag fanden sich Vorderkammerzellen und ein Tag später ein
deutliches Hypopyon. Unter o. g. Therapie bildete sich das Hypopyon nach
5 Tagen vollständig zurück. Nach 8 Tagen zeigte Fluoreszein-Bild eine glatte Hornhautoberfläche mit Verbleib von zarten Descemetfalten. Die nichtkorrigierte Sehschärfe stieg auf 0,2. Nach Anwendung von Natriumhyaluronat Tropfen blieb nur kleine oberflächliche Hornhautnarbe und der
korrigierte Visus erholte sich auf 0,7.
Schlussfolgerungen: Da die Verätzungen der Hornhaut mit Milchsaft von
verschiedenen Euphorbia Arten sogar zum Verlust des Auges, oder zu einer Keratoprothese bei vollständiger Hornhauttrübung führen können,
ist eine rechtzeitige passende Behandlung von größter Bedeutung. Eine
Befreiung des Auges vom alkalisch wirkenden Saft des Els und Anwendung von fetthaltigen Augentropfen kann eine größere Penetration der
toxischen Di- und Triterpenestern ins Auge unterbinden. Die starke toxische Wirkung von Euphorbien findet medizinisch in Form isolierten
Diterpenestern: Ingenol auch therapeutische Anwendung (aktinische Keratose, Platten- und Basal-Zellkarzinomen, Leukämie und latente HIVInfektionen).
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PDo05-05
Epithelinvasion nach Trauma als Ursache einer Hypotonie,
Netzhautablösung und Hornhauteinschmelzung
Heinzelmann J.1*, Schober C.1, Siebolts U.2, Viestenz A.1
1
Universitätsklinikum Halle/Saale, Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde,
Halle/Saale, Deutschland; 2Universitätsklinikum Halle/Saale, Institut für
Pathologie, Halle/Saale, Deutschland
Hintergrund: Eine offene Bulbusverletzung geht bei zeitnahem Verschluss
sehr selten mit einer Epithelinvasion einher. Unerkannt kann sie als diffuse Epithelinvasion durch die Sekundärkomplikationen zur Erblindung
des Auges führen.
Patient und Methoden: Ein 10-jähriger Junge wurde infolge einer penetrierenden Bulbusverletzung durch eine Eisenstange knapp einen Tag nach
Trauma in Serbien primär wundversorgt. In den Folgemonaten entwickelte er eine Netzhautablösung und wurde mehrfach vitrektomiert. Aufgrund
einer Spontanperforation der Hornhaut erfolgte extern eine Amnionmembran- und Bindehautdeckung des Defektes am mit Silikonöl gefüllten, hypotonen Auge. Im Verlauf wurde eine Keratoplastik mit temporärer Keratoprothese und bei Zyklodialyse über 6 Uhrzeiten eine direkte Zyklopexie
am offenen Auge sowie eine Pars plana Vitrektomie bei traktiver Ablatio retinae mit membrane peeling durchgeführt. Die epiretinale und netzhautabhebende Membran legte sich über ca. 60 % der Netzhaut und konnte gepeelt werden. Der Visus stieg von Handbewegung auf 0,1 an. In den
folgenden 2 Wochen entwickelte sich im Bereich der Nylonfäden der perforierenden Keratoplastik eine Ölleckage. Vorderabschnitts-OCT zeigte
eine zunehmende Verdünnung der Hornhaut mit einer retrokornealen hyperreflektiven Membranauflagerung. Es wurden immunohistochemische
Analysen zum Nachweis einer Epithelinvasion sowie zum Ausschluss von
Pilzinfektionen durchgeführt.
Ergebnisse: Die histologische Analyse der Patientenhornhaut und der epiretinalen Membranen zeigten eine diffuse Epithelzellinvasion (CK19+).
Inzwischen entwickelte sich bei Silikonölaustritt eine inferiore traktive Reablatio retinae. In Absprache mit den Eltern erfolgte 15 Monate nach dem
Trauma die Enukleation des Auges und der Einsatz einer Guthoff-Plombe. Histologisch wurde eine diffuse Epithelinvasion bis weit auf die ½ der
Netzhaut als Ursache der Hornhauteinschmelzung bestätigt.
Schlussfolgerungen: Auch viele Monate oder Jahre nach Trauma kann eine
Epithelinvasion zur traktiven Ablatio retinae bzw. zur Hornhauteinschmelzung führen. Gerade bei Kindern mit schnell proliferierendem Hornhautepithel sollte größter Wert auf einen zeitnahen und wasserdichten Wundverschluss gelegt werden.

PDo05-06
Infrared transillumination of the anterior eye segment with blunt
trauma
Kogan M.*, Zadorozhnyy O., Pasyechnikova N.
The Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy of the National
Academy of Medical Sciences of Ukraine, Odessa, Ukraine
For many years ocular trauma remains one of the most complex clinical
and social problem. The aim of our study was to investigate the possibility of imaging of the anterior segment of the eye with blunt trauma, using
transpalpebral infrared transillumination. In all eyes (20 patients) were
visualized shadows of the structures of the ciliary body (pars plana, pars
plicata) on the sclera by transpalpebral infrared transillumination. With
infrared transpalpebral transillumination in all cases widening of pars plicata shadow was noted in comparison with the intact eye. During transillumination of the eye, the defects of the iris (mesodermal iris cysts, iridodialiasis), as well as subconjunctival rupture of the sclera were well visualized.

PDo05-07
Intraocular foreign body embedded within the ciliary body
(clinical case)
Zhukov K.1*, Hibchyk A.1, Imshenetskaya T.2
1
Health Institution 10th Clinical Hospital, Minsk, Belarus; 2Belarusian Medical
Academy of Post-Graduate Education, Minsk, Belarus
Introduction: The intraocular foreign bodies (IOFB) within the ciliary
body are characterized by rare occurrence (5% of all IOFB cases), asymptomatic course and high risk of serious ocular complications such as retinal
toxicity. Difficulties in determining the localization of IOFB within the ciliary body are explained by its anatomical particularities. The techniques of
IOFB surgical removal are frequently traumatic, associated with cataract,
internal bleeding with angle damage, glaucoma and other complications.
The aim of the study: To report a case of a 35 year old man with IOFB embedded in the ciliary body
Methods: A 35-year-old man complained of visual impairment since
two months, he was referred to our clinic. His visual acuity was 0.9/1.0.
Slit-lamp biomicroscopic examination showed a peripheral corneal Seidel-negative, full-thickness laceration at 10 o’clock position and iris coloboma at 9.30 o’clock position. In ambient light, the right pupil measured
6 mm and the left 4 mm. On careful questioning he reported that just over
four months ago he had suffered an eye injury while working with metal.
X-ray, computed tomography, ocular B-scan ultrasonography, ultrasonic biomicroscopy and anterior segment optical coherence tomography of
the right eye were performed. X-ray and computed tomography findings
revealed a high-reflectivity metallic foreign body presumably in the area
of ciliary body of the right eye. Ultrasonic biomicroscopic examination
confirmed the existence of a hyperreflective IOFB within the ciliary body.
Results: The IOFB was externally removed by creating a limbus-based scleral flap through the pars plana with a magnet. The postoperative vision was
1.0/1.0 without complications. The right pupil gradually diminished in size
and recovered contractibility.
Conclusions: The aforementioned case illustrates IOFB located within the
ciliary area with almost no symptoms. Mydriasis on the side of injury was
the main clinical manifestation and was probably due to local siderotic parasympathetic neuropathy of the pupil. Ultrasound biomicroscopy,
CT and X-ray examination were the most informative to determine the
localization of IOFB. Creating a Limbus-based scleral flap was effective
and non-traumatic technique for removal of IOFB within the ciliary body.

PDo05-08
Neubauer-Siegrist-Hutchinson Syndrom nach schwerer Contusio
bulbi
Muranyi D. S.*, Viestenz A., Fiorentzis M.
Universitätsklinik und Poliklinik, für Augenheilkunde, Halle/Saale,
Deutschland
Hintergrund: Das Neubauer-Siegrist-Hutchinson-Syndrom beschreibt einen traumatischen Aderhautinfarkt nach Contusio bulbi. Durch Schädigung der kurzen Ziliararterien hinter der Sklera resultiert ein Infarkt der
korrespondierenden zu versorgenden Choriokapillarisläppchen, wodurch
der hintere Augenpol großflächig blass und verwaschen erscheint.
Methodik: Ein 49-jähriger Patient wurde mit schwerer Contusio bulbi
nach einer Explosionsverletzung des rechten Auges 5 Tage nach Erstversorgung in einem Brandverletztenzentrum und Teilamputation der rechten Hand vorgestellt. Dabei zeigte sich ein Hämophthalmus. Der bestkorrigierte Visus betrug rechts sc Lpr und links sc 1,0.
Ergebnis: Es erfolgte eine Pars-plana-Vitrektomie mit Silikonölendotamponade und zirkulärer Laserkoagulation. Intraoperativ zeigte sich zentral
ein großflächig infaziertes Netzhautareal mit einer langen horizontal- und
vertikal verlaufenden Aderhautruptur. Zwei Tage später kam es zu einer
sekundären chorioidalen Neovaskularisation (CNV). Nach Behandlung
mit einer reduzierten Dosis intravitreal appliziertem Bevacizumab, kam
es zur vollständigen Regression der CNV. Der Visus betrug bei Entlassung
rechts 0,1. In der postoperativen Fluoreszenz-Angiographie zeigte sich kei-

ne aktive CNV. Die Indocyaningrün-Angiographie (ICG-A) bestätigte den
Befund eines zentralen Aderhautinfarkts.
Schlussfolgerung: Bei schwerem Bulbustrauma mit zentral blassem Augenhintergrund, sollte an die mögliche Mitbeteiligung der kurzen Ziliararterien und einem daraus resultierenden Aderhautinfarkt (NeubauerSiegrist-Hutchinson-Syndroms) gedacht werden. Der zugrundeliegende
Pathomechanismus wird auf ein Abscheren der Ziliararterien zurückgeführt. Die Vitrektomie kann zur Rekonstruktion der Anatomie und nur
partiell zur Wiederherstellung der Sehschärfe führen. Die intravitreale Anti-VEGF-Therapie kann eine posttraumatische CNV abgrenzen.

PDo05-09
Unusual case of perﬂuoro-n-octane in the orbit following
vitreoretinal surgery due to perforating eye injury with
intraocular foreign body stuck on in the posterior pole
Imshenetskaya T.*, Dvalishvili A., Yarmak V., Rapinchuk V., Kozlovska M.
Belarusian Medical Academy of Post-Graduate Education, Ophthalmology,
Minsk, Belarus
Scientiﬁc objectives: Perfluoro-n-octane (PFO) is a heavy liquid used as an
important step during intra ocular foreign body removal. We found only
one case report about perfluoro-n-octane in the orbit following vitreoretinal surgery [Nazarali S, 2017].
Methods: We want to present a case report of leakage of PFO in the orbit
following vitreoretinal surgery due to perforating eye injury with intraocular foreign body stuck on in the posterior pole. An 18-year-old male presented to the emergency room after an explosion trauma with a zone III
open globe injury in the right eye. His visual acuity was 20/20 in the left
eye and LP in the right eye. An entry side was presented on the inferior lid
as well as through the conjunctiva approximately 7 mm posterior to the
limbus. The lens was clear. A CT scan demonstrated a metallic intraocular foreign body (IOFB) in superior nasal part of the retina. Surgery was
performed on the same day.
The scleral entry site was closed with 8.0 silk sutures. A 23-gauge 3-port
vitrectomy was performed. A large IOFB was visualized in the superonasally from the optic nerve, total retinal detachment. A gigantic IOFB was
strictly embedded partially intra ocullary and partially out of the eye. We
injected PFO in the vitreous cavity ‘but our attempts was not successful to
flat the retina,due to a huge amount of hemorrhagic components under
the retina. We decided not to remove a IOFB due to predisposing risks of
intraoperative complications. The remaining PFO was removed and sterile
air was injected in the vitreous cavity after all ports were sutured.
Results: A Computed tomography of the orbits demonstrated multiple
spheric hyperdensities representing the injected PFO, which is now retained within the orbit. He developed mild conjunctival chemosis 1 week
after surgery, he was successfully treated with a course of oral prednisone
1 mg/kg for 6 weeks. We suggested that conjunctival chemosis was due
to intraorbital PFO. Postoperatively his visual acuity improved from light
perception to 20/40 during a month. In follow up period spontaneous retinal reattachment was detected. The retina remained attached during all
period after the surgery with stable visual acuity. He had no evidence of
orbital inflammation or discomfort.
Conclusions: We want to share our experience about possibility of migration of PFO into the orbit during vitrectomy surgery with intraocular foreign body stucked on in the posterior pole.

PDo05-10
Optic nerve avulsion following contusio bulbi–a rare complication
Griebsch M.*, Viestenz A., Heichel J., Fiorentzis M.
Universitätsklinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Halle/Saale, Germany
Purpose: To report a rare case of a 28-year-old man who suffered from an
optic nerve avulsion (ONA) after falling from a great height. ONA is a rare
and severe complication of blunt ocular trauma. The diagnosis is accompanied by poor visual prognosis with irreversible blindness.
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Methods: On admission visual acuity in the left eye was light perception
and the pupil was unresponsive to light. A vitreous haemorrhage was observed. The eye was hypotonic. There were no signs of optic nerve avulsion or bulbar injury in the cranial computed tomography (CT). A closed
globe rupture was suspected. We proceeded with a wound exploration and
a 23-gauge pars plana vitrectomy.
Results: An optic nerve avulsion was observed during vitrectomy. An arterial pulsation led to bleeding into the vitreous cavity. The operation was
terminated after confirmed ONA.
Conclusions: Despite the range of diagnostic possibilities available today,
there is a poor prognosis of ONA with irreversible blindness. CT, ultrasound or magnetic resonance imaging (MRI) are routinely used techniques for diagnosis. However, it is possible that the pathology remains
undetected by these imaging methods. In this case, a reliable diagnosis of
ONA could be made during the vitrectomy. In order to avoid secondary
complications after surgery, no further vitrectomy should be performed
in case of ONA.

PDo05-11
Comparison of ocular trauma score and pediatric ocular trauma
score in pediatric open globe injuries
Pahor D.*, Gracner T.
University Medical Centre Maribor, Department of Ophthalmology, Maribor,
Slovenia
Aim: To compare the ocular trauma score (OTS) and the pediatric ocular
trauma score (POTS) as prognostic models of visual outcome after open
globe injury in children during the period of 19 years.
Patients and methods: A retrospective study of 36 open globe injuries in 36
patients younger than 18 years at Department of Ophthalmology University Medical Centre Maribor was conducted from January 2000 to January
2019. For each case, OTS and POTS points were calculated.
Results: Significant difference was observed in our patients using both
models regarding categories 1 to 4. One third of the cases were in the categories 1 and 2 using the OTS model, and nearly 60% using the POTS
model. Nearly 60% of our patients were in the categories 3 and 4 using the
OTS model and 30.6% using the POTS model. In category 5, no difference
was observed between the both models.
The comparison of distribution of the percentage of final visual acuity between OTS and POTS model in each category revealed a significant difference in category 1 in final visual acuity 20/40 or more (25% vs. 50%) as well
as in final visual acuity 20/20 (0% vs. 30%). In the category 2, final visual
acuity was not significantly different in 20/40 or more between both models; however, it was significant different in final visual acuity 20/20–12.5%
in the OTS model and 45.5% in the POTS model. In category 3, significant difference was revealed between both models. Using the OTS model,
final visual acuity 20/40 or more was observed in more than 60% and using POTS model in 100%, final visual acuity 20/20 was observed in 36.3%
using OTS model and in 50% using POTS model. In category 4 and 5, no
differences were observed between OTS and POTS models.
Conclusions: Our study did not confirm the benefit of POTS. The distribution of our cases among OTS categories demonstrated a significant difference between the both models with more cases distributed in lower categories in POTS group. In the POTS group, the prognosis for final visual
acuity was significantly better in the first three categories than in the OTS
group, probably as a result of a lower calculation for POTS points.
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PDo05-12
Etiology of paediatric ocular trauma in a tertiary referral hospital
in Tanzania
Krauss P.1*, Eidel M.2, Knoll K.3, Mgaya E.4, Mwanansao C.4, Nentwich M.1,
Philippin H.5
1
Augenklinik der Universität Würzburg, Würzburg, Germany; 2Institut für
Psychologie I, Universität Würzburg, Würzburg, Germany; 3Kilimanjaro
Christian Medical Centre, Moshi, Tanzania, United Republic of; 4Bugando
Medical Centre, Mwanza, Tanzania, United Republic of; 5Kilimanjaro Christian
Medical Center, Eye Department, Moshi, Tanzania, United Republic of
Aim of the study: Ocular paediatric trauma is a major cause for unilateral non-congenital blindness in East-Africa and worldwide. The aim of the
study was to identify mechanisms of injury in order to develop appropriate prevention strategies.
Methods: All children under the age of 17 years, who presented during
the observation period at the Department of Ophthalmology of Bugando
Medical Centre in Mwanza, Tanzania, with acute ocular trauma or history of ocular trauma within three years prior to presentation, were included in the study.
Data collection was performed using a standardized questionnaire based
on the UK Paediatric Ocular Trauma Study I, which was adapted to specific local conditions for this study.
Results: In the first month of the observation period, 39 patients were included in the study.
Among those, mean age at the time of the injury was seven years and boys
were affected more often than girls (74.4% vs. 25.6%). The most frequent
objects causing injury were wooden sticks (44%). Three of the injuries
were non-accidental. The majority of the injuries happened at home (47%).
Only 36% presented at an Eye Unit within 24 h after the injury, 28% waited longer than seven days. The most common clinical finding was corneal
laceration (69%). 25 of the patients needed immediate surgery and 9 children had elective surgery.
Conclusions: Ocular trauma in children is a frequent and important eye
health issue in Tanzania. To prevent these injuries, public education of
children and parents concerning adult supervision and eye protection is
needed. Furthermore, it is important to raise awareness about the need of
an immediate presentation at an Eye Unit which can help to achieve a better visual outcome after ocular trauma.

Keratitis
PDo06-01
Ausgeprägter Wessely Immunring bei bakterieller Keratitis – ein
Chamäleon
Weinstein I.*, Daas L., Fries F., Seitz B.
Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, Klinik für Augenheilkunde,
Homburg/Saar, Deutschland
Ein Wessely Immunring kann bei verschiedenen kornealen Infektionen
sowie bei nicht-infektiöser Ätiologie auftreten und differentialdiagnostisch wegweisend aber auch irreführend sein. Eine definitive Diagnosestellung kann nur in Gesamtschau der klinischen und mikrobiologischen
Befunde erfolgen.
Differentialdiagnostische Überlegungen und Therapiestrategien werden
im Kontext der Kasuistik eines 31 Jahre alten Kontaktlinsenträgers mit
diffuser Endotheldekompensation bei fokalem mittelperipherem Infiltrat mit Wessely Immunring exemplarisch erörtert und kritisch reflektiert.
Der Patient wurde von seinem Hausaugenarzt mit der Verdachtsdiagnose
einer kontaktlinsenassoziierten Akanthamöbenkeratitis und zunehmender Befundverschlechterung an unsere Klinik überwiesen. Auch von uns
wurde der Patient initial als Akanthamöbenkeratitis fehldiagnostiziert und
lokal mit Polyhexamid, Propamidinisoethionat und Neomycin AT sowie,
um eine mykotische Mischinfektion abzudecken, systemisch mit Vorico-

nazol behandelt. Konfokalmikroskopisch konnten weder Akanthamöbenzysten noch Pilzhyphen nachgewiesen werden. Mikrobiologisch konnte
nach 5 Tagen zahlreich Pseudomonas aeruginosa kulturell angereichert
werden. Es erfolgte eine Therapieumstellung auf Fortified (Tobramycin
5 %, Cefuroxim 5 %) und Lavasept AT sowie Rocephin systemisch. Hierunter kam es schnell zu einer Befundbesserung, einem Rückgang des Wessely Immunrings, und einer narbigen Ausheilung der Keratitis sowie zu
einem Visusanstieg von initial 0,16 auf 1,0 bei Entlassung.
Ein Wessely Immunring stellt einen unspezifischen Leitbefund dar, welcher bei verschiedenen Keratitiden infektiöser sowie nicht infektiöser Genese auftreten kann. Es handelt sich oft erst um einen Spätbefund, welcher
sich charakteristischerweise bei Akanthamöbenkeratitiden nach 10–14
Tagen zeigt. Allerdings kann dieser durch eine alternative Komplementaktivierung als Properdin Ring auch bereits nach 1–2 Tag auftreten, hier
besonders bei Pseudomonas aeruginosa. Der Wessely Immunring entsteht
durch eine entzündliche Zellinfiltration aus Antigen-Antikörper-Komplexen im Hornhautstroma, welche polymorphkernige Entzündungszellen
zur Migration veranlassen und zur Ausbildung der ringförmigen Hornhauttrübung führen. Differentialdiagnostisch sollte bei Vorliegen eines
Wessely Immunrings neben einer Akanthamöbenkeratitis auch eine mykotische Keratitis, Keratitiden bakterieller Genese sowie im Entferntesten
eine Herpes simplex Keratitis in Betracht gezogen werden.

PDo06-02
Panophthalmie im Rahmen einer Sepsis durch Streptococcus
pyogenes
Saeger M.*, Roider J., Nölle B.
Universitätsklinikum S-H, Campus Kiel, Klinik für Ophthalmologie, Kiel,
Deutschland
Fragestellung: Streptococcus pyogenes gehören zur Gruppe der grampositiven Kokken. Die Inkubationszeit beträgt 1 bis 3 Tage. Die Übertragung
erfolgt durch direkten oder indirekten Kontakt, seltener durch Tröpfcheninfektion. Er kann z. B. Angina, Scharlach, Streptokokken-Toxic-ShockSyndrom, akutes rheumatisches Fieber und selten Endophthalmitis oder
Panophthalmie verursachen.
Ergebnisse: Die Internisten stellten uns am 20.12. einen 47-jähriger Patienten
vor. Er war intensivmedizinisch in einer peripheren Klinik bei septischem
Verlauf einer Streptococcus pyogenes Infektion behandelt worden. Es zeigten sich kutane Nekrosen, Schwellungen der Beine und ein deutlich reduzierter Allgemeinzustand. Am rechten Auge bestand eine massive Bindehautinjektion, vollständig getrübte Hornhaut, im Limbusbereich von 4–7 Uhr
eine Hornhaut-/Skleraausdünnung ohne Perforation, normotoner Augeninnendruck. Eine Glaskörperinfiltration wurde sonographisch ausgeschlossen.
Der Visus betrug Lichtschein ohne Projektion. Das linke Auge war unauffällig. Nach initialer Besserung des Allgemeinzustandes unter intensiver antibiotischer Therapie kam es rezidivierend über 4 Wochen zu Verschlechterungen mit neu auftretenden Polyneuropathien, so dass auch systemische
Vaskulitiden erwogen wurden. Tägliche ophthalmologische Konsile zeigten
einen stabilen Befund mit rückläufiger Bindehautinjektion und Schmerzlinderung. Am 27.12. zeigte sich eine deutliche Zunahme der Hornhaut-/Skleraausdünnung, so dass eine Deckung mittels Gore-Tex Patch erfolgte. Die
Fadenverankerung gestaltete sich bei Skleromalazie schwierig. Anschließend
kam es zu einer Stabilisierung ohne weitere Einschmelzung. Nach allgemeiner und okulärer Besserung erfolgte bei Fadenlockerung am 18.01. eine
perforierende Keratoplastik à chaud mit Vorderkammerrekonstruktion, am
08.02. eine Fadennachlegung. Im Verlauf sahen wir ein klares Transplantat
ohne Fadenlockerung, tiefe Vorderkammer, Pupillenverziehung und Fibrin
vor der Linse. Der Augeninnendruck war normoton, der Visus Fingerzählen.
Schlussfolgerungen: Ophthalmologisches Korrelat einer Streptococcus
pyogenes-Sepsis kann eine endogene Endophthalmitis/Panophthalmie
sein. Dies sind seltene, schwerwiegende, meistens toxinvermittelte Erkrankungen. Fulminante Krankheitsverläufe mit nekrotisierender Fasziitis, Enukleation, Exenteration und tödlichem Ausgang sind beschrieben
und können auch heute noch vorkommen. Sie erfordern eine interdisziplinäre Behandlung.

PDo06-03
Tiefeneﬀekt von kaltem Plasma in der Keratitis-Therapie:
Untersuchung an einem Hornhaut-Modell
Werner J. U.1*, Kampmeier J.1, Russ D.2, Wittig R.2, Lingenfelder C.3
1
Universitätsklinikum, Augenklinik, Ulm, Deutschland; 2Institut für
Lasertechnologien in der Medizin und Messtechnik an der Universität Ulm,
Ulm, Deutschland; 3Pharmpur GmbH, Königsbrunn, Deutschland
Fragestellung: Die mikrobielle Keratitis weist eine steigende Inzidenz auf
und kann zu einer deutlichen Visusminderung führen. Bei zunehmender
Antibiotika-Resistenz sind alternative Therapieverfahren zu etablieren.
In den letzten Jahren wurde zunehmend kaltes athmosphärisches Plasma
(APCP) zur Desinfektion von Oberflächen und biologischen Materialien
eingesetzt. Es liegen erste Berichte über den Einsatz von APCP bei typischen Pathogenen der Keratitis sowie über klinische Anwendungen am
Auge vor. Diese Studie untersucht die Tiefenwirkung von APCP auf E. coli
in einem Hornhaut-Modell.
Methodik: Im Vorfeld wurde das Plasma-Spektrum analysiert und die
Temperatur zum Ausschluss einer thermischen Wirkung nach einer 7 min.
Behandlung kontrolliert. Als Hornhautmodell wurde ein Agar in einer
Dicke von ca. 700 μm erstellt, in welchen nicht-pathogene E. coli in annähernd gleicher Dichte eingebracht wurden (Hornhaut-Modell). Es folgten
Behandlungen mit einer Plasma-Quelle (Fa. Diener, Ebhausen, Deutschland) über 2 min und über 5 min. Parallel wurde eine Kontrollgruppe geführt. Im Anschluss wurde der Agar mit einem LIVE/DEAD™ BacLight™
Bacterial Viability Kit der Firma Invitrogen behandelt. Mittels konfokalem
Scanning-Laser-Mikroskop konnten vitale von abgetöteten Bakterien tiefenselektiv unterschieden werden.
Ergebnisse: Die Emissionen des Plasmas fanden sich im UV-A und vor
allem UV-B-Bereich. Nach einer 7-minütigen Behandlung war ein Temperaturanstieg von 2 °C zu verzeichnen. Die Kontrollgruppe wies einen sehr
geringen Anteil an toten Bakterien auf. In der Behandlungsgruppe über 2
min finden sich abgestorbene Bakterien bis in eine Tiefe von 200 μm; mit
der Tiefe nahm der Anteil an vitalen Bakterien zu. Nach einer Behandlung
über 5 min waren die Bakterien in einer Tiefe von 200 μm fast vollständig abgetötet, in den nächsten 100 μm nahm der Anteil lebender Bakterien kontinuierlich zu.
Schlussfolgerung: Diese Studie zeigt, dass APCP in der Lage ist E. coli
Bakterien abzutöten. Der antimikrobielle Effekt besteht nicht nur an der
Oberfläche, sondern auch in tieferen Schichten des Hornhaut-Modells;
die Behandlungszeit spielt bei der Tiefenwirkung eine entscheidende Rolle. Um diese Behandlungsform in den klinischen Alltag zu implementieren, müssen die Behandlungsparameter wie Design der Elektroden, Entladungsspannung und Behandlungsdauer optimiert werden. Unerlässlich
ist eine Untersuchung zur Sicherheit der Behandlung am Auge.

PDo06-04
Sklerokornealtransplantat à chaud bei bakteriell superinﬁzierter
konfokalmikroskopisch gesicherter mykotischer Keratitis auf dem
Boden einer rezidivierenden herpetischen Keratitis
Sabau A.*, Daas L., Viestenz A., Seitz B.
Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, Klinik für Augenheilkunde,
Homburg/Saar, Deutschland
Hintergrund: Die filamentöse mykotische Keratitis ist eine seltene und gefürchtete Erkrankung mit einem oft foudroyanten Verlauf. Sie erfordert
eine frühe Diagnosestellung und meist eine rasche operative Intervention. Diese Kasuistik beschreibt das erfolgreiche Management einer bakteriell superinfizierten mykotischen Keratitis mit großem, sklerokornealem
Einzelknopfnaht-fixiertem Transplantat und postoperativ wiederholten
Vorderkammerspülungen mit Medikamenteneingabe.
Kasuistik: Ein 78-jähriger Patient mit rezidivierender herpetischer Keratitis in der Anamnese wurde bei Verdacht auf ein erneutes Rezidiv mit
starken Schmerzen und massiver Visusminderung am rechten Auge
(Handbewegungen) vorstellig. Extern wurde bereits eine topische und
systemische antiherpetische Therapie verordnet. SpaltlampenmikroskoDer Ophthalmologe · Suppl 2 · 2019
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pisch zeigte sich eine durchgreifende stromale Infiltration der gesamten
Hornhaut ohne Einblick in die Vorderkammer. Mittels konfokaler Mikroskopie wurden Pilzhyphen in der Hornhaut nachgewiesen. Daher erfolgte
eine perforierende Keratoplastik à chaud mit großem Sklerokornealtransplantat (11,0/12,0 mm) und 32 Einzelknüpfnähten mit simultaner Vorderkammerspülung und intrakameraler Eingabe von Vancomycin, Ceftazidim, Voriconazol und Amphotericin B. Im Verlauf erfolgten mehrmalige
Vorderkammerspülungen mit Medikamenteneingabe sowie eine intensive antimykotische (topisch Voriconazol und Amphotericin B, systemisch
Fluconazol), antibiotische, antivirale und antiinflammatorische Therapie,
da im Exzisat HSV (PCR positiv) und Acinetobacter Iwoffii nachgewiesen wurden. Zur Entlassung wurde eine systemische Immunsuppression
verordnet kombiniert mit antimykotischer und virustatischer Therapie sowie topischen und systemischen Steroiden. Bei der Kontrolluntersuchung
6 Monate postoperativ lag der bestkorrigierte Fernvisus am betroffenen
Auge bei 0,6 und das Transplantat war klar.
Schlussfolgerung: Bei therapieresistenter tiefer Hornhautinfiltration sollte auch bei bekannter rezidivierender Herpes-Keratitis an eine mykotische Infektion gedacht werden. Eine möglichst schnelle Diagnosestellung
mittels Konfokalmikroskopie ist unabdingbar, um eine adäquate Therapie
zeitnah einzuleiten. Die Keratoplastik à chaud mit großem Transplantatdurchmesser und 32 Einzelknüpfnähten in Kombination mit intensiver
postoperativer Therapie gegen Pilze, Bakterien und Viren führte in unserem Fall zum erfolgreichen Resultat mit einem Visusanstieg von Handbewegung auf 0,6 nach einem halben Jahr.

PDo06-05
Keratoconjunctivitis epidemica – Eﬀektivität des
Ausbruchmanagments
Martin C.1*, Löw U.1, Schießl G.1, Gärtner B.2, Seitz B.1
1
Universitätsklinikum des Saarlandes, Klinik für Augenheilkunde, Homburg/
Saar, Deutschland; 2Universitätsklinikum des Saarlandes und Medizinische
Fakultät der Universität des Saarlandes, Institut für Medizinische
Mikrobiologie und Hygiene, Homburg/Saar, Deutschland
Hintergrund: Die endemischen Ausbrüche der Keratoconjunctivitis epidemica (KCE) scheinen sich in den letzten Jahren zu häufen. Durch die hohe
Kontagiosität und die erhebliche Morbidität dieser Erkrankung ist eine
Prävention notwendig und im Falle nosokomialer Infektionen ein gezieltes
Ausbruchmanagment durchzuführen um eine Ausbreitung zu minimieren. Ziel dieser Studie war die Erfassung der KCE-Patienten hinsichtlich
der unterschiedlichen klinischen Befunde und die Evaluierung der Effektivität des Ausbruchsmanagments in unserer Augenklinik.
Patienten und Methode: Alle Patienten unserer Klinik mit V. a. KCE wurden im Zeitraum von August bis November 2018 in diese Studie aufgenommen. Die Erkrankung wurde klinisch aufgrund der KCE typischen
Symptomatik sowie mittels Virusnachweis (ELISA/PCR) aus Bindehautabstrichen diagnostiziert. Alle Patienten wurden ausführlich über die
hochkontaginöse Erkrankung aufgeklärt. Die Patienten wurden in 2 Gruppen eingeteilt: Gruppe 1 – nosokomiale Infektion (NI: n = 70 (57,9 %));
Gruppe 2 – externe Infektion (EI: n = 51 (42,1 %)). Eine Nachbeobachtung
erfolgte 2 Monate später.
Ergebnisse: Im Zeitraum von August bis November 2018 wurde bei 121
Patienten den klinischen V. a. eine KCE gestellt. Von 101 durchgeführten Bindehautabstrichen waren 63 positiv (NI: n = 46 (45,6 %); EI: n = 17
(16,8 %)), 31 waren negativ (NI: n = 9 (8,9 %); EI: n = 22 (21,8 %)), bei 7
lag kein Befund vor (NI: n = 2 (2 %); EI: n = 5 (4,9 %)). Bei 20 (16,5 %) Patienten wurde keinen Abstrich vorgenommen. Der Adenovirus Serotyp 8
wurde in allen positiven Abstrichen nachgewiesen. Von den 31 negativen
Abstrichen zeigten 4 (12,8 %) Patienten im klinischen Verlauf eine KCE
(NI: n = 2 (6,4 %); EI: n = 2 (6,4 %)). Schwere Verläufe mit Nummuli und
Pseudomembranen waren bei 29 (23,9 %) Patienten zu sehen (NI: n = 18
(14,8 %); EI: n = 11 (9,1 %)). Zum Zeitpunkt des Ausbruchs im September waren NI mit 54 Patienten (77,1 %) häufiger und nahmen im Zeitverlauf deutlich ab, während die EI Patienten erst im Oktober (n = 42 Fälle
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(82,3 %)) die maximale Anzahl erreicht haben. Es konnte anamnestisch
keine Verbindung der EI zu den NI hergestellt werden.
Schlussfolgerungen: Der nosokomialen KCE-Infektionsgruppe scheint
mit zeitlicher Verzögerung von etwa einem Monat eine externe Infektionswelle zu folgen. Eine Prävention, d. h. die Aufklärung des Patienten
über die hochansteckende Erkrankung ist genauso wichtig, wie die konsequente Einhaltung hygienischer Maßnahmen.

PDo06-06
Microsporidial keratitis–a rare disease with a high morbidity in a
non-HIV population
Bialasiewicz A.1*, Abdelhamid M.1,2, Breidenbach K.1,3, Mebarki H.1
1
Al-Ahli Hospital, Ophthalmology, Doha, Qatar; 2Ain Shams University,
Ophthalmology, Cairo, Egypt; 3Medical Eye Care Hamburg, Ophthalmology,
Hamburg, Germany
Background: Microsporidial infections can be water-borne, food-borne,
by sexual contact and inhalation. The eye is involved through fecal-conjunctival, oral-conjunctival, and sexual inoculation. We report on the prevalence of microsporidial keratitis and the morbidity in a country with a
mandatory roof-top water-tank system for tap-water supplies.
Patients: Out of 74,325 out-patients presenting from 01/2012 to 01/2018,
a total of 4012 patients with infectious diseases of the anterior segments
were admitted.
Results: 3270 epidemic keratoconjunctivitis, 532 bacterial, 21 chlamydial,
162 contact lens-, 4 orthokeratology lens-associated keratitis patients were
identified. The mean follow-up visits were 3.1, the longest duration until
resolution of infection was 3 weeks (21 days), 62% were unilateral at presentation. 19 microsporidial and 6 acanthameba keratitis patients had bilateral subepithelial and stromal keratitis. Of the patients with microsporidial
infections 10 recovered in 6 weeks, 5 needed 3 months, 1: 12, 1: 15 (lost to
follow-up), 1: 25 (lost to follow-up), and 1: >50 months ongoing (complicated by hepatitis). The mean follow-up in this patient group was 9 weeks
with a mean of 32.5 visits per patient (range 12–210 visits). Identified risk
factor was water exposure not overlapping with the cluster areas defined
in contact-lens associated keratitis, 2 patients belonged to the LGBT population. Organisms were identified by tissue Gram and PAS stains. Occasionally acid fast stains were done. Treatment was using high dosage topical fluoroquinolones, followed by prednisolone, in 4/38 eyes debridement
was done. Fumagillin was not available.
Conclusions: Microsporidial keratitis is an infrequent cause of keratitis in
the Middle East, and the main risk factor in the HIV negative population
seems to be contaminated water exposure. The morbidity and cost are significantly higher than in bacterial keratitis and warrant a clean tap- and
pool-water strategy.

PDo06-07
Die Ursachen von Komplikationen bei der Behandlung der
herpetischen Keratitis
Gaidamaka T.*, Drozhzhyna G., Dragomiretska O., Veliksar T.
Staatsinstitut Filatov Institut für Augenkrankheiten und Gewebetherapie
der Nationalen Akademie der Medizinischen Wissenschaften der Ukraine,
Odessa, Ukraine
Die herpetische Keratitis (HK) ist die häufigste Ursache für einseitigen
Sehverlust wegen entzündlichen Erkrankungen der Hornhaut in entwickelten Ländern.
Ziel: Analyse der Ursachen von Komplikationen der HK, die zur Notwendigkeit einer operativen Behandlung führen.
Methodik: Es wurden 206 KP (lamelläre, perforierende und „biologische
Deckungen“) zu therapeutischen Zwecken durchgeführt. Das Alter der
Patienten lag zwischen 19 und 78 Jahren. Es gab signifikant mehr Männer
(68 %), als Frauen (32 %). Die Sehschärfenbestimmung ergab bei zehn
von ihnen mehr als 0,1. In 75 Fällen (36,4 %) gab es Visus 0,01–0,09. Die
Mehrheit der Patienten – 120 Augen (58,2 %) hatten eine korrekte Licht-

wahrnehmung, in 11 Fällen (5,3 %) kam es zu einer falschen Lichtwahrnehmung.
Ergebnisse: Es gab in der analysierten Gruppe 2 Patienten (0,9 %) mit
primärer HK und Prozessdauer bis zu 1 Monat, 44 Patienten (21,4 %) mit
primärer HK und Prozessdauer bis zu 3 Monaten, 160 Patienten (77,7 %)
mit rezidivierender HK. Eine HK entwickelte sich in 26,5 % nach Mikrotrauma, in 26,0 % nach akuter respiratorischer Virusinfektion, in 13,27 %
nach psychischer Belastung. Die Patienten hatten 1- bis 35-mal Rezidive
(5,47 ± 4,67 SD). Bisher wurden Operationen in 77 Fällen durchgeführt.
Corticosteroide wurden in den frühen Stadien des Verfahrens in 26,7 %
der Fälle eingesetzt. Die Dauer der letzten Rezedive, aufgrund derer die
analysierte Operation durchgeführt werden musste, betrug 15 bis 390 Tage
(69,9 ± 64,22 SD).
Für die Beziehungsanalyse wurde der Rangkorrelationskoeffizient von
Spearman verwendet. Das Fehlen einer signifikanten Korrelation zwischen
der Dauer der Erkrankung und dem Schweregrad der Keratitis (p = 0,09)
und dem Bereich der Hornhautläsion (p = 0,75) wurde gezeigt. Ebenfalls
zeigte sich, dass die Anzahl der Rezidive (p = 0,009) und die Anzahl der
vorherigen Operationen (p = 0,0001) sowie die Dauer des aktuellen Vorfalls (p = 0,038) mit der Schwere der Hornhautläsionen korreliert.
Schlussfolgerung: Die Ursache für einen komplizierten Verlauf der HK
sind: Rezidive der HK, schwere soziale Bedingungen, Nervenstress, späte Überweisung an einen Augenarzt, Selbstbehandlung, schlechte Immunreaktivität, Mangel an Antiherpetika in Behandlungsregimen oder
unzureichende Dosen und falsche Verwendungsdauer, fälschliche frühe
Verabreichung von Kortikosteroiden bei oberflächlicher HK oder falsche
Nichtanwendung bei der Behandlung von stromaler HK und unzumutbarer und längerer Einsatz von Antibiotika.

PDo06-08
Subconjunctival аnti-VEGF therapy for corneal neovascularization
after herpetic keratitis
Ivanova O.*, Drozhzhyna G., Gaydamaka T.
State Institution „The Filatov institute of eye diseases and tissue therapy
NAMS of the Ukraine“, Corneal, Odessa, Ukraine
Actuality: The most common cause of blindness is ophthalmоherpes
caused by the herpes simplex virus (HSV). One of the outcomes of recurrent herpetic processes is corneal opacity, complicated by neovascularization. Today, anti-VEGF therapy is the main therapeutic target for corneal
neovascularization.
The aim of the work was to study the results of the subconjunctival anti-VEGF therapy for corneal neovascularization in patients after herpetic keratitis.
Materials and methods: Under the supervision there were 14 patients (14
eyes) with vascularized corneal opacities after recurrent herpetic keratitis.
As a result of anti-VEGF therapy, small-caliber vessels disappeared. The
diameter of the vessels of large caliber was reduced by half. The number of
vessels of medium and large caliber decreased. Corneal stroma opacification was resorbed. The zone of invasion of the newly formed vessels into
the cornea was reduced. Visual acuity increased in all patients.
Conclusion: Subconjunctival anti-VEGF therapy for corneal neovascularization in patients with postherpetic corneal opacities showed: safety
of the method, good tolerability and high efficiency with an increase of
visual acuity.

PDo06-09
Excimer-Laser and Mitomycin C 0,02 % zur Therapie der
Akanthamoebenkeratitis
Ardjomand N.1*, Daas L.2, Anticic M.3, Walochnik J.4, Kaiser K.5, Seitz B.6, ElShabrawi Y.7
1
Sehzentrum für Augenlaser, Graz, Österreich; 2Universitätsklinikum des
Saarlandes, Klinik für Augenheilkunde, Homburg/Saar, Deutschland;
3
Klinikum Klagenfurt, Augenabteilung, Klagenfurt, Österreich; 4Medizinische
Universität Innsbruck Wien, Wien, Österreich; 5Medizinische Universität Graz,
Graz, Österreich; 6Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, Homburg/Saar,
Deutschland, 7Klinikum Klagenfurt, Klagenfurt, Österreich
Hintergrund und Ziele: Die Akanthamoebenkeratitis ist eine potenziell Visus bedrohende Erkrankung. Topische Tropftherapie führt in vielen Fällen
zu keiner Heilung der Erkrankung und die perforierende Keratoplastik ist
dann die einzige Option, die Amöben zu radizieren.
Patienten und Methoden: Acht Patienten/innen (8 Augen) mit Akanthamoebenkeratitis (Universitäts-Augenklinik Graz, Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, Homburg/Saar, Sehzentrum für Augenlaser, Graz) erhielten zwischen 2009 und 2018 eine
phototherapeutische keratektomie (PTK) (80 bis 120 μm Ablationstiefe;
8,0–9,0 mm Ablationsdurchmesser) mit 0,02 % Mitomycin C Applikation (für 90 Sek.) intraoperativ. Eine zuvor eingeleitete topische Behandlung
über 3 Monate mit Brolene and Polyhexamethylenbiguanid (PHMB) war
in allen Fällen erfolglos (ohne deutliche Besserung) geblieben. Die Diagnose war in allen Fällen zytologisch mittels Hornhautabstrich oder Kultur bestätigt. In drei Fällen konnte der Heilungsverlauf auch mittels einer konfokalen Mikroskopie überprüft werden. In allen Fällen wurde am
Ende der Operation eine therapeutische Kontaktlinse appliziert, bis das
Epithel geschlossen war. Die postoperative Therapie bestand aus PHMB
und Dexamethasone mit Gentamicin für 6 Wochen. Die Nachbeobachtungszeit beträgt 1 bis 9 Jahre.
Ergebnisse: Die Akanthamoebenkeratitis konnte in allen Fällen ohne Rezidiv bis zur letzten Nachkontrolle geheilt werden. Die Sehleistung stieg in
7 von 8 Fällen an. Eine Patientin entwickelt eine Katarakt und bei einer Patientin musste aufgrund einer Epithelheilungsstörung mit Ulkus-Bildung
und massiven Schmerzen eine perforierende Keratoplastik durchgeführt
werden. Die histologische Untersuchung des Transplantates zeigte keine
Akanthamoebenzysten. Die Sehleistung nach PTK war in allen Fällen 1,0
bis 0,1 logMAR sechs Monate postoperativ. Der Epithelschluss dauerte 6
bis 20 Tage. Kein Patient/in entwickelte während der gesamten Nachbeobachtungszeit ein Rezidiv.
Schlussfolgerung: Die Kombination einer Excimer-Laser PTK mit 0,02 %
MMC scheint eine gut Therapieeinsatz in der Behandlung von Akanthamoebenkeratitiden zu sein. Inwieweit der therapeutische Effekt auf die
PTK, Mitomycin C 0,02 % oder die Kombination beider zurückzuführen
ist, muss noch untersucht werden.

PDo06-10
Comparison of in vitro assays to study the eﬀectiveness of
antiparasitics against Acanthamoeba castellani trophozoites and
cysts
Shi L.1*,2, Stachon T.1, Latta L.1, Elhawy M. I.3, Gunaratnam G.3, Seitz B.1,
Bischoﬀ M.3, Szentmáry N.1,4
1
Saarland University Medical Center, Department of Ophthalmology,
Homburg/Saar, Germany; 2The First Aﬃliated Hospital of University
of Science and Technology of China, Department of Ophthalmology,
Hefei, China; 3Saarland University, Institute for Medical Microbiology and
Hygiene, Homburg/Saar, Germany; 4Semmelweis University, Department of
Ophthalmology, Budapest, Hungary
Purpose: To compare LDH assay, trypan blue and fluorescent staining and
non-nutrient agar E.coli plate assay in determining efficacy of antiamoebic
agents against Acanthamoeba trophozoites and cysts, in vitro.
Methods: A. strain 1BU trophozoites and cysts were challenged with the
antiamoebic agents polyhexamethylen biguanid (PHMB), propamidin
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isethionate (PD), and miltefosine (MF), and the efficacies of the drugs
were determined by LDH and trypan blue assays. The fluorescent dyes
Hoechst 33343, calcein-AM, and ethidium homodimer were tested for
their abilities to differentiate between viable and dead 1BU cells following
treatment, and a non-nutrient agar E.coli plate assay in combination with
trypan blue staining was applied to monitor the outgrowth and migratory
capacities of 1BU trophozoites and cysts challenged with the antiamoebic
agents, respectively.
Results: Using LDH assay, all anti-amoebic agents had a significant cytotoxic effect on trophozoites, compared to the control group (p < 0.0001),
however, as the used lysis buffer could not lyse cysts, the effect on these
could not be analyzed.
In untreated 1BU throphozoites and cysts we could not observe trypan blue, Hoechest 33342, calcein-AM and ethidium homodimer stainings. Percentage of trypan blue positive trophozoites/cyts was 63%/100%
using 0.02% PHMB, 100%/100% with 0.1% PD and 3.73%/77% using
0.0065% MF. Hoechest 33342 stained 100%/100%, ethidium homodimer
100%/100%, calcein-AM 76%/67% of 0.02% PHMB treated trophozoites/
cysts. Following 0.1% PD treatment, Hoechst 33342 and ethidium homodimer were 100%/100%, calcein-AM 10%/37% positive in trophozoites/
cysts. 0.0065% MF exposure resulted in 100% Hoechst 33342 and 100%
ethidium homodimer and in 0% calcein-AM positivity of trophozoites
and cysts. In controls and in 0.0065% MF treated 1BU cyst groups, trophozoites appeared after 24 h. Encystment could be observed again following 5 weeks. In 0.02% PHMB and 0.1% PD treated 1BU throphozoite and
cyst groups, irregularly shaped, smaller trophozoites appeared after 72 h,
but can’t form cysts again during 5 weeks.
Conclusions: Beside trypan blue assay, LDH assay may be a potential method to estimate treatment efficacy of antiamoebic drugs. Due to the staining
resistant structure of the acanthamoeba membrane, there is no other ideal
staining method to evaluate treatment efficacy. Non-nutrient agar E.coli
plate assay is an effective additional method in evaluation of anti-amoebic drug efficacy.

PDo06-11
The eﬀect of antiamoebic agents and Ce6-PDT on acanthamoeba
castellani trophozoites and cysts, in vitro
Shi L.1*,2, Stachon T.1, Latta L.1, Elhawy M. I.3, Gunaratnam G.3, Bischoﬀ M.3,
Seitz B.1, Szentmáry N.1,4
1
Saarland University Medical Center, Department of Ophthalmology,
Homburg/Saar, Germany; 2The First Aﬃliated Hospital of University
of Science and Technology of China, Department of Ophthalmology,
Hefei, China; 3Saarland University, Institute for Medical Microbiology and
Hygiene, Homburg/Saar, Germany; 4Semmelweis University, Department of
Ophthalmology, Budapest, Hungary
Purpose: To analyze the concentration dependent effect of diamidines
(hexamidine-diisethionat (HD), propamidin-isethionate (PD), dibromopropamidine-diisethionat (DD)); biguanides (polyhexamethylen biguanid (PHMB), chlorhexidine (CH)); natamycin (NM); miltefosine (MF);
povidone iodine (PVPI) and chlorin e6 photodynamic therapy (PDT) on
Acanthamoeba castellani trophozoites and cysts, in vitro.
Methods: Acanthamoeba castellani strain was cultured in 712 peptone-yeast
extract-glucose (PYG) medium. Thereafter, trophozoites or cysts were cultured in 0.25–0.1% HD, PD or DD, or 0,005–0.02% PHMB, CH or NM or
00.001625–0.0065 MF or 0.25–1% PVPI containing PYG medium for 2 h
or underwent Chlorin e6-PDT. Then, the percentage of dead trophozoites
was determined by CytoTox 96® Non-Radioactive Cytotoxicity assay and
trypan blue staining and those of cysts using trypan blue staining. Treated
trophozoites and cysts were also inoculated to non-nutrient agar Eshericia
coli plates and were observed for 5 weeks.
Results: All concentrations of different antiamoebic agents had a significant cytotoxic effect on AK trophozoites and cysts (p < 0.05), except 0.02%
PHMB and CH, using trypan blue assay for trophozoites, and Ce6-PDT
for cysts. Observing the agar plates, HD, PD, PHMB, CH, NM and PVPI
led to morphological changes of acanthamoeba trophozoites, which could
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not form cysts within 5 weeks. DD and MF treated cysts could excyst and
later encyst again.
Conclusions: Conservative treatment using different antiamoebic agents or
Ce6-PDT can not eradicate all Acanthamoeba castellani trophozoites and
cysts. In vitro analyzis of treatment efficacy of different antiamoebic agents
may alow a more specific treatment in acanthamoeba keratitis.

PDo06-12
Herpes simplex virus prevalence in 2230 explanted corneal
buttons of 1860 patients
Tóth G.1*, Berkó B.2, Seitz B.3, Pluzsik M. T.4, Nagy Z. Z.1, Langenbucher A.5,
Smola S.2, Szentmáry N.3
1
Semmelweis University, Department of Ophthalmology, Budapest,
Hungary; 2Saarland University Medical Center UKS, Institute of Virology,
Homburg/Saar, Germany; 3Saarland University Medical Center UKS,
Department of Ophthalmology, Homburg/Saar, Germany; 4Bajcsy-Zsilinszky
Hospital, Department of Ophthalmology, Budapest, Hungary; 5Saarland
University, Experimental Ophthalmology, Homburg/Saar, Germany
Purpose: To determine herpes simplex virus (HSV) prevalence in corneal buttons of penetrating keratoplasties (PK) at the Department of Ophthalmology of Saarland University Medical Center and to analyse correlation of HSV prevalence and previous clinical signs of herpetic keratitis
(HK) in these eyes.
Methods: Between March 2010 and September 2018, 2230 explanted
corneal buttons (1986 eyes of 1860 patients, age at the time of surgery
57.3 ± 19.2 years) were analyzed by real-time polymerase chain reaction
(PCR) for the presence of HSV. Two-hundred eighty-one (12.6%) eyes
had a positive and 1949 (87.4%) a negative previous clinical history of HK.
Results: HSV PCR was positive in 137 (6.1%) corneal samples, with a
30.57 ± 6.01 mean cycle threshold (Ct) value. In patients with a positive
clinical history of HK 108 (38.4%) were PCR positive and 173 (61.6%)
negative. In patients with a negative clinical history of HK 29 (1.3%) were
PCR positive and 2201 (98.7%) negative.
Conclusions: Our data show that a positive clinical history of HK is related to PCR positivity in about every 2nd to 3rd patient. In addition, about
every hundreth explanted corneal tissue is HSV PCR positive, without a
previous clinical HK history. These patients may need additional local/systemic antiviral treatment following penetrating keratoplasty.

Neuro-Ophthalmologie – Aktuelle Fallberichte: Was
hätten SIE getan?//Neuro-ophthalmology – Current
case reports: What would YOU have done?
PDo07-01
Ungewöhnlicher Ophthalmica-Infarkt bei einer jungen Frau
Doničová E.*, Junker B., Framme C., Bajor A., Hufendiek K.
Medizinische Hochschule Hannover (MHH), Augenklinik, Hannover,
Deutschland
Ziel: Wir berichten über eine 29-jährige Patientin, die einen plötzlichen
Sehverlust am rechten Auge erlitten hat.
Anamnese: Die konsiliarische Vorstellung der 29-jährigen Patientin erfolgte mit der initialen Verdachtsdiagnose der internukleären Ophthalmoplegie rechts bei bestehender Hypästhesie der rechten Gesichtshälfte und
einer seit einigen Stunden neu aufgetretener Amaurose rechts. Bei zudem
vorliegender Übelkeit und Erbrechen ohne Schmerzen, war bereits ein
nativ-CT-Kopf erfolgt, welches einen unauffälligen Befund zeigte. Auch
das daraufhin erfolgte native cMRT, zeigte bis auf eine kleine T2-FLAIRhyperintensive Läsion rechts im frontalen Marklager keine Auffälligkeiten.
Ophthalmologischer Befund: Bei Vorstellung zeigte sich am linken Auge
ein unauffälliger Befund bei einem Visus von 0,5. Der Visus am rechten
Auge war bei Nulla lux und die Pupille zeigte einen relativen afferenten Pu-

pillendefekt. Die Motilität war frei. Der Vorderabschnitt war bds. reizfrei.
Funduskopisch zeigten sich zentral und peripher Ischämien der Aderhaut
und ein zentrales Ödem.
Das SD-OCT zeigte eine hyperreflektive Bande der äußeren Netzhautschichten und ein Netzhautödem, die FAG eine verlängerte Zirkulationszeit, enge, nur teilweise durchblutete Gefäße, ausgeprägte Aderhautinfarkte ohne Anzeichen für eine Vaskulitis und bestätigte damit die Diagnose
des Verschlusses der A. ophthalmica rechts.
Therapie und Verlauf: Trotz zweimal unauffälliger zerebraler Bildgebung
indizieren wir eine erneute Bildgebung mittels MRT Hals und Orbita
Dünnschicht- sowie einen Carotis-Doppler. Die ergänzende Bildgebung
zeigte rechts einen Verschluss der A. carotis interna- auf dem Boden einer Dissektion mit einem konsekutiven Verschluss der A. ophthalmica. Es
erfolgte eine interdisziplinäre Fallvorstellung, eine chirurgische Intervention war aufgrund der Lage der Dissektion in diesem Fall nicht möglich.
Schlussfolgerungen: Eine Karotisdissektion verursacht schätzungsweise
2 % aller Schlaganfälle und gilt als häufige Ursache von Schlaganfällen
bei Patienten unter 45 Jahren. Eine Karotisdissektion mit einem isolierten
Ophthalmica-Verschluss ohne Schlaganfall und ohne cerebrale Ausfälle
ist ein seltenes klinisches Bild. Trotz unauffälliger zerebraler Bildgebung
sollte bei einem ophthalmologischen Verdacht auf eine vollständige Bildgebung bestanden werden, um mögliche Behandlung einer dringenden
Ätiologie nicht zu übersehen.

PDo07-03
Asymmetrische Papillen-Auﬀälligkeit
El Halabi M.*, Abdin A. D., Schießl G., Suﬀo S., Seitz B.
Universitätsklinikum des Saarlandes, Klinik für Augenheilkunde, Homburg/
Saar, Deutschland
Objekt: Beschreibung eines seltenen Falles vom Pseudo-Foster-KennedySyndrom bei bilateraler sequentieller nicht arteriitischer anteriorer ischämischer Optikusneuropathie.
Patient und Kasuistik: Ein 61-jähriger Patient stellte sich notfallmäßig wegen seit einem Tag plötzlichem Nebelsehen am linken Auge in unserer
Ambulanz vor. Auch beklagte der Patient über ein Verschwommensehen
am rechten Auge seit mehreren Wochen. Er berichtete, dass bisher keine Augen- oder Allgemeinerkrankungen bekannt seien. Der Visus betrug
1,0 (bestkorrigierter Visus) an beiden Augen bei regelrechten vorderen
Augenabschnitten. Funduskopisch zeigte sich am rechten Auge eine sektorielle temporale Papillenaufhellung und am linken Auge eine Papillenschwellung. In der Fluoreszeinangiographie fand sich am linken Auge eine
Papillenexsudation in der Spätphase. Das Papillen-OCT ergab eine temporale parapapilläre retinale Nervenfaserschicht-Verdünnung am rechten
Auge und eine ausgeprägte parapapilläre retinale Nervenfaserschicht-Verdickung am linken Auge. Bei der Gesichtsfelduntersuchung zeigte sich ein
untypisch stark ausgeprägtes Skotom rechts und ein parazentrales Skotom
kaudal links. Die Laborwerte waren bis auf eine leicht erhöhte Blutsenkungsgeschwindigkeit (BSG 44 mm) unauffällig, das C-reaktive Protein
lag bei 0,9 mg/l. Der Blutdruck wurde beidseits mit 200/100 mmHg gemessen. Die durchgeführte craniale Computertomographie (cCT) zum
Ausschluss einer intrakraniellen Raumforderung zeigte einen regelrechten unauffälligen Befund.
Schlussfolgerungen: Aufgrund der asymmetrischen klinischen Zeichen
der Papillen, des normalen cCT-Befundes, der normalen Laborwerte und
des Nachweises der arteriellen Hypertonie stellten wir die Diagnose des
Pseudo-Foster-Kennedy-Syndroms bei bilateraler sequentieller nicht arteriitischer anteriorer ischämischer Optikusneuropathie. Dies ist im Wesentlichen eine Ausschlussdiagnose. Zunächst muss die tumoröse Ursache durch geeignete bildgebende Verfahren (cCT, MRT) ausgeschlossen
werden. Dann sind weitere diagnostische Verfahren im Hinblick auf die
bilaterale sequentielle nicht arteriitische anteriore ischämische Optikusneuropathie erforderlich, weil diese eine der häufigsten Ursachen des
Pseudo-Foster-Kennedy-Syndroms darstellt.

PDo07-04
Rettung des Visus am seidenen Faden am Oculus ultimus
Neuroendoskopische Druckentlastung
Antal S. M.1*, Resch K. D. M.2
1
LKH Feldkirch, Augenklinik, Feldkirch, Österreich; 2LKH Feldkirch,
Neurochirurgie, Feldkirch, Österreich
Hintergrund: Ein 34-jähriger Mann wurde konsiliarisch untersucht, anamnestisch mit battered child-Syndrom und Hydrozephalus bei intrakraniellen Blutungen sowie bds. Optikusschaden (re. Amaurose seit Kindheit, li. erhebliche Visusminderung im Verlauf). Funduskopisch fiel eine
erhebliche Rarefizierung der versorgenden Arteriolen bei ausgeprägter
Optikus-Atrophie bds. auf. Als Hydrozephalus-Therapie wurden bisher
ein Liquor-Shunt der Ventrikel und später ein Shunt des subduralen Hygroms durchgeführt.
Aktuell wurde er wegen zunehmender Visusminderung auf 0,1, intermittierender Amaurosis fugax am Oculus ultimus mit Hirndrucksymptomen
stationär aufgenommen. Drei Wochen zuvor erlitt er einen irreversiblen
Hörsturz, entwickelte eine Gangstörung, Schwindel und Sturzgefühl und
eine nicht wahrgenommene Miktionsinkontinenz. Es kam zu Verhaltensauffälligkeiten, Zunahme der extrapyramidalen Störungen und zur Arbeitsunfähigkeit. Eine Lumbaldrainage erbrachte zwar eine Sehverbesserung (0,4), aber die Beschwerden durch Unterdrucksyndrom führten zur
Bettlägerigkeit.
Das prä-OP MRT zeigte eine Aquaedukt-Stenose und ein SchlitzventrikelSyndrom bei chronischer Überdrainage.
Material und Methode: Nach MRT folgten ausführliche neuro-ophthalmologische und neurologische Statuserhebung und eine Lumbaldrainage.
Eine notfallmäßige neuro-endoskopische Intervention konnte die LiquorPassage wiederherstellen.
Ergebnisse: Nach endoskopischer OP zur Wiederherstellung der LiquorPassage zeigte sich rasche Visus-Erholung von 0,4 auf 0,6, wie auch subjektive Seh-Normalisierung am funktionellen Monoculus. Es verschwanden die Gangstörung, der Schwindel und die Blasenfunktionsstörung. Es
kam zu Verhaltensnormalisierung und Auftreten einer eloquenten Mimik
und Persönlichkeitspräsenz, schließlich Rückkehr in seine vorherige Tätigkeit. Nach dem Ausschleichen der, in diesem Fall psychopharmakologisch fehlindizierten, Risperidon-Medikation verschwanden auch die extrapyramidalen Störungen.
Schlussfolgerung: Die enge Zusammenarbeit von Ophthalmologie und
Neurochirurgie ermöglichte die Visus-Rettung am Oculus ultimus bei
hochkomplexer Vorschädigung.
Der Neuro-Ophthalmologie kommt eine Trigger-Funktion für die neurochirurgische Notintervention bei Gefahr der Erblindung zu.
Minimalinvasive Neurochirurgie (MIN) kann auch bei sehr engen Ventrikeln (Schlitzventrikel-Syndrom) die Liquor-Passage wiederherstellen.

PDo07-05
Atypische Optikusneuritis (AON): die Bedeutung der Exhaustivität
Yaïci R.1*,2, Carzoli A.2, Nègre-Gastaud F.2, Bétis F.2, Geerling G.1
1
Universitäts-Augenklinik, Düsseldorf, Deutschland; 2Centre Hospitalier
Princesse Grâce, Monaco, Monaco
Einleitung: Die ätiologische Abklärung von einer AON ist interdisziplinär,
oft langwierig und endet nicht selten ohne Befunde. Von daher ist eine erweiterte Diagnostik von zentraler Bedeutung.
Fallbeschreibung: Eine 65-jährige Frau wurde von einem niedergelassenen Augenarzt wegen bilateralen Papillenödems (BPO) in unsere Klinik
überwiesen. Die Anamnese ergab eine schnell auftretende bilaterale Sehminderung, einhergehend mit Übelkeit und Erbrechen im Reisekontext
(Mauritius), und keine Augen- oder Allgemeinvorerkrankungen. Beachtenswert, eine Nikotinsucht (24 PY) und eine Impfung 10 Tage vor dem
Reiseantritt. Die augenärztliche Untersuchung ergab eine Sehschärfe (VA)
beim Fingerzählen für das rechte Auge und bei 0,1 für das linke Auge, einen normotonen Augeninnendruck und ein unauffälliger vorderer Augenabschnitt. Der Fundus ergab ein massives BPO mit peripapillären flamDer Ophthalmologe · Suppl 2 · 2019
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menartigen Hämorrhagien, ohne Anzeichen von Vitritis, Vaskulitis oder
Chorioretinitis. Die allgemeine klinische Untersuchung ergab eine arterielle Hypertonie bei 180/80 mmHg aber war sonst einschließlich neurologisch unauffällig. OCT und Fluoreszenzangiographie ergaben keine
weitere Befunde. Infolgedessen wurde eine Gehirn- und Medullär-MRT
durchgeführt, welche eine bilaterale anteriore Optikusneuritis ergab, ohne
enzephale Beteiligung oder transverse Myelitis. Im Laufe der darauffolgenden stationären Aufnahme zeigte sich labortechnisch keine Erhöhung der
Entzündungsparameter und negative infektiöse Serologien. Eine Biopsie
der Arteria temporalis superficialis sowie eine Lumbalpunktion mit Liquordruckmessung erwiesen sich als unauffällig, sowie die kardiovaskuläre Abklärung. Die Serumbestimmung von Antikörpern (AK) (ANCA,
ANA, ds-DNA-Antikörper, ENA) ergab nichts richtweisendes. Die Suche
wurde dann mit der Bestimmung von AQP4- und MOG-AK erweitert.
Letztendlich zeigte sich eine antikörpervermittelte optische Neuropathie,
seronegatives anti-AQP4-AK und seropositives anti-MOG-AK, wobei die
Hypothese einer postvakzinalen Ätiologie bevorzugt wurde. Es wurde eine
hochdosierte systemische Kortikosteroidentherapie eingeleitet, die zu einer signifikanten Reduktion des BPO innerhalb von 4 Wochen und einer
Erholung des VA auf 0,9 und 1,0 führte.
Diskussion: Diese typisch atypische Optikusneuritis illustriert die Wichtigkeit einer von Anfang an ausführlichen Abklärung, einschließlich die
Suche nach AQP4- und MOG-AK, um in Anbetracht der Therapiemöglichkeit so früh wie möglich eine Diagnose zu sichern

PDo07-06
Multiple sclerosis in a patient with Argyria, a case report
Seitz I. P.1*, Kowarik M.2, Kühlewein L.1, Wilhelm H.1, Bartz-Schmidt K. U.1
1
Universitätsklinikum, Department für Augenheilkunde, Tübingen,
Germany; 2Universitätsklinikum, Department für Neurologie, Tübingen,
Germany
Introduction: Argyria is a rare systemic disorder caused by over-exposure
to silver, which typically follows oral ingestion or inhalation of silver particles. Its most striking symptom is a slate grey discoloration of the skin.
Focal deposition of silver is referred to as argyrosis and often affects the
eyes. Nowadays, the most common cause of argyria is intentional ingestion of colloidal silver, a naturopathic cure-all product made of silver nanoparticles (Ag-NP). Multiple sclerosis is a demyelinating autoimmune
disorder of the central nervous system, which hasn’t previously been associated with argyria.
Case presentation: We report the case of a 48-year-old female suffering
from argyria, who was referred to our department of ophthalmology. The
patient had developed argyria 14 years prior, after ingesting three table
spoons of home-made colloidal silver per day for the duration of six weeks,
as a naturopathic remedy for a chronic gastrointestinal ailment. Extensive
ophthalmological examination revealed mild ocular argyrosis, although
accompanied by bilateral pendular nystagmus. The latter finding prompted
a reassessment and further investigation, that lead to a diagnosis of multiple sclerosis by our department of neurology.
Discussion: The ocular findings that the patient presented for were graded as mild, and mostly in line with previous reports. Yet, to the authors
knowledge, this is the first description of multiple sclerosis developing in
an argyria patient. Therefore, this case report explores the potential neuroinflammatory potency of colloidal silver, and its possible role as a trigger
for autoimmune disorders in predisposed patients.
Conclusions: According to recent toxicological research, neurological complications might occur in argyria, yet remain underreported. This case illustrates the need to sensitize the public for health hazards linked to alternative colloidal silver remedies. Furthermore, it serves as a reminder
not to discard basic differential diagnosis algorithms in the face of highly
unusual cases.
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Introduction: Postvaccination neuropathy is known to occur in approximately one in 100,000 vaccinations. Alcohol-induced toxic optic neuropathy develops in 10–30% of persons who drink alcohol chronically.
Scientiﬁc objectives: report a case of bilateral optic neuropathy following
influenza vaccination and alcohol ingestion at the same time.
Methods: A 31-year-old man admitted to the hospital with bilateral progressive visual loss and headache. Ten days before his visit, he had vaccination with the usual inactivated influenza vaccine. Two days thereafter,
he drank about 250 ml strong alcohol. The patient had not drink alcohol
chronically before. He has smoked since 14 year old. The patient had solar maculopathy 11 years before, so he has had an absolute central scotoma on the right eye.
Upon admission best corrected visual acuity in his right eye (RE) was 4/10
and in his left eye (LE) 6/10. Anterior segment examination and intraocular pressure were normal in both eyes. Fundus examination revealed a bilateral swelling and elevation of both optic discs, congestion of retinal veins
and edema of central retina. Automated static perimetry showed bilateral
loss of peripheral vision and enlarged blind spot more on the right eye.
Optical coherent tomography (OCT) of the macula revealed edema and
abnormal retinal profile. Retinal nerve fiber layer (RNFL) measurement
showed greatly increased thickness in all quadrants in both eyes, indicating RNFL edema. Neurologist and allergologist who consulted the patient
did not find any pathology.
Laboratory tests including erythrocyte sedimentation rate, complete blood
cell count, prothrombin time, partial thromboplastin time, hepatitis B virus, C-reactive protein, glucose, hepatic function tests (serum chemistry/
enzymes, angiotensin converting enzyme), Treponema pallidum hemagglutination were normal.
Results: The patient was put on intravenous dexamethasone (started from
28 mg/day slow-reduce dose) for 18 days followed by prednisolone tablets. During the next month, fundus examination showed regression of
the swelling of the optic disc and macular zone.
Two months later, visual acuity was RE: 7/10 (due to central scotoma) and
LE: 10/10. Funduscopy revealed a bilateral moderate temporal pallor of
the optic discs.
Conclusions: Proper early diagnosis of eyes pathology and timely treatment
with high dose steroid drugs are keys to positive visual outcome for patients with post-vaccination and alcohol-induced toxic optic neuropathy.
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Fragestellung: Die Tabak-Alkohol-Optikopathie (TAO) wird als eine seltene Erkrankung angesehen, bei der eine simultane beidseitige Sehverschlechterung eintritt. Es zeigt sich oft ein unauffälliger Fundus und gelegentlich eine temporale Papillenblässe. Bisherige Publikationen weisen
auf eine in der optischen Kohärenztomographie (OCT) messbare Verdünnung der peripapillären Nervenfaserschicht (pRNFL) v. a. im temporalen
Bereich hin. In einzelnen Arbeiten wurde eine Verdünnung der makulären
Ganglienzellschicht bei toxischen und nutritiven Optikopathien beschrieben. Ziel dieser Fallserie ist es, makuläre Veränderungen in der OCT bei
der TAO zu evaluieren.

Methodik: Es wurden retrospektiv die Daten von 9 Patienten (36–55 Jahre,
8 männlich, 1 weiblich) ausgewertet, bei denen sich klinisch und anamnestisch der Verdacht einer TAO ergeben hatte und keine wesentliche weitere Augenerkrankung diagnostizierte wurde. Wir führten eine Analyse der
OCT-Daten durch. Die Dickenwerte der pRNFL und der makulären Ganglienzellschicht mit innerer plexiformer Schicht (GCL+) wurden mit der
Normdatenbank des OCT-Gerätes verglichen. Die Makula wurde in eine
parafoveale Kreisfläche mit einem Radius von 2,5 mm um das Zentrum
der Fovea und in eine umgebende nach nasal geöffnete Ringfläche unterteilt. Beide Flächen und die pRNFL wurden jeweils in 4 Sektoren unterteilt.
Ergebnisse: Für die OCT-Analyse konnten 15 Augen von 8 der 9 Patienten einbezogen werden. Bei allen 15 Augen zeigte sich eine homogene
Verdünnung der GCL+ in der parafovealen Kreisfläche. Alle Werte lagen unterhalb der 5. Perzentile. Die temporale pRNFL lag bei 10 der 15
Augen unterhalb der 5. Perzentile. Die Werte der äußeren Sektoren der
GCL+ und der übrigen Sektoren der pRNFL lagen in einigen Fällen unter der 5. Perzentile.
Schlussfolgerung: In unserer Fallserie zeigte sich eine auffällige homogene
kreisförmige Verdünnung der parafovealen GCL+ in allen 15 Augen, jedoch nur bei 10 Augen eine auffällige Verdünnung der temporalen pRNFL.
Die dünne parafoveale GCL+ kann erklären, weshalb es bei der TAO zu einer Sehverschlechterung mit Zentralskotom kommt. Wir gehen davon aus,
dass diese kreisförmige Verdünnung der parafovealen GCL+ ein sensitives
Zeichen bei einer TAO ist. Differentialdiagnostisch kommen weitere Optikopathien in Betracht, die toxisch, nutritiv oder genetisch bedingt sind.
Werden oben genannte Auffälligkeiten in der OCT zufällig entdeckt, sollte
stets nach dem Tabak- und Alkoholkonsum gefragt werden.
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Scientiﬁc objectives: Diabetic polyneuropathy (DPN) is one of the most
frequent and heaviest complications of diabetes mellitus (DM). An early
exposure of signs of the peripheral nervous system damage in patients with
DM by effective and noninvasive methods is one aspect of its diagnostic
problem. A number of changes in the retina, optic nerve and visual functions can be correlated with diabetic polyneuropathy (DPN), and therefore their evaluation can provide additional information on the detection
and evaluation of its severity. The objective was to identify the clinical and
tomography features of retinal and optic nerve damage depending on the
severity degree of diabetic polyneuropathy.
Methods: The analysis was carried out on the basis of a survey of 575 patients (1150 eyes) with type II (T2 DM) and 50 healthy persons (100 eyes).
DPN was diagnosed in 36.5% of patients (210 patients). In addition to routine ocular examination, optical coherent tomography of the retina and
optic nerve was included.
Results: In accordance with classification of DPN taking into account the
severity (Guidelines for diagnosis and outpatient management of diabetic peripheral neuropathy, 1998, Buolton AJ.), in 63.5% of diabetic patients
(365 persons) the diagnosis of DPN was excluded (N0 stage). In asymptomatic DPN A, asymptomatic DPN B, symptomatic A DPN, stage of severe complications of DPN, symptomatic DPN B, the mean visual acuity
values were 24.4%, 30.3%, 51.3%, 54.6%, and 56.3% lower, respectively,
than in controls; focal loss volume (FLV) of retinal GCC was 8.4, 8.7, 14.1,
14.3, 15.3 times higher, respectively, than in controls; the average thickness of peripapillary nerve fiber layer in asymptomatic DPN A was 7.2%,
asymptomatic DPN B–8.0% (р < 0.05), in the stage of severe complications
of DPN–11.1% lower, ad in symptomatic DPN A–12.4%, in symptomatic DPN B–11.2% (р < 0.001) higher, than in controls; foveal thickness of

the retina in patients with asymptomatic DPN A was 9.1%, asymptomatic
DPN B–на 8.9%, stage of severe complications of DPN–12.7% lower than
it is in healthy persons of an appropriate age.
Conclusions: It was established that the structure-function retinal and optic nerve changes in patients with DM depend on the DPN severity degree. The detected clinical and tomography features of the retina and optic nerve lesions in patients with DM can be an ophthalmic marker of the
DPN severity degree.
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Fragestellung: Ein 78-jähriger Patient stellte sich vor zur Abklärung einer seit 3 Wochen bestehenden, beidseitigen Visusminderung sowie Kopfschmerzen.
Methodik: Es erfolgte eine komplette augenärztliche Untersuchung einschließlich bestkorrigiertem Visus, Augeninnendruckmessung, Pupillenreaktion, Fundusfotographie (CLARUS 500), ein OCT-Makula (Cirrus)
und OCT-Angiographie (OCT-A) Angioplex (Carl Zeiss Meditec AG) sowie eine Fluoreszeinangiographie (HRA Spectralis von Heidelberg Engineering) und eine neurologische Abklärung.
Ergebnis: Der Visus betrug rechts 1/25 Lesetafel und links 0,3, die Tensio
war beidseits normwertig. Es bestand eine Rotentsättigung beidseits. Es
zeigte sich ein ausgeprägtes bilaterales Papillenödem mit Papillenrandblutungen. Im Verlauf kam es zu einer weiteren Visusverschlechterung (RA
Fingerzählen, LA 0,1).
Die neurologische Abklärung zeigte CT- und MR-graphisch eine Sinusvenenthrombose des Sinus transversus links und eine durale AV-Fistel des
Sinus sigmoideus rechts. Es erfolgte eine vollständige transarterielle Embolisation der symptomatischen, duralen AV-Fistel im Bereich des rechten Sinus sigmoideus.
Schlussfolgerung: Die Symptomatik und Befunde einer Sinusvenenthrombose und arterio-venösen Fisteln sind ähnlich.
Bei der seltenen, spontanen Form von arterio-venösen Fisteln mit Beteiligung meningealer Arterienäste sind typische Symptome eine Visusminderung und Kopfschmerzen. Meist zeigt sich ein einseitiges Papillenödem
sowie retinale Blutungen.
In unserem Fall zeigte sich ein seltenes, beidseitiges, massives Papillenödem mit Papillenrandblutungen.
Bei Kopfschmerzen und bilateralem Papillenödem sollte daher auch an
eine Thrombose im Bereich des zerebralen venösen Systems gedacht werden. Eine sofortige neurologische Abklärung mit Bildgebung und Behandlung ist entscheidend.
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Terson’s Syndrome,or hemorrhagic oculocerebral syndrome, is endovitreal, preretinal, subhyaloid or subretinal hemorrhage associated with acute
hemorrhage or intracerebral, traumatic brain damage. Terson syndrome
occurs in 8–19% with subarachnoid hemorrhage. The presence of intraocular hemorrhage worsens the severity of the patient and prognosis on the
HUNT-HESS scale. Also, Terson syndrome occurs in 9% of intracerebral
hemorrhages and in 3% of traumatic brain damage. The clinical picture is
acute mono or bilateral loss of vision because of intracranial hemorrhage,
the correct light perception is maintained. It is intravitreal bleeding or other kinds of intraocular hemorrhage, such as subhyaloid, subretinal hemorrhage or hemorrhage under ILM. Surgical treatment is vitrectomy. When
there is subhyaloid epimacular hemorrhage without intravitreal bleeding
we can do a discision of the back hyaloid membrane with YAG laser.
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Clinical case: A 42-year-old woman was admitted to the intensive care unit
in a coma. Multispiral computed tomography revealed a rupture of saccular aneurysm of the right carotid artery and subarachnoid hemorrhage.
The patient underwent emergency neurosurgical treatment: osteoplastic
craniotomy in the right frontotemporalparietal region, and clipping of the
aneurysm of the right carotid artery. After stabilization of the patient’s condition and the return of consciousness, we noticed that it was impossible
for her to orient in place due to a sharp decline in vision. Ophthalmologic
examination revealed the absence of objective vision in both eyes, correct
light projection. Echobiometry of the eyeballs showed pronounced mobile
hyperechoic inclusions in the vitreal cavity. Direct and associated reaction
of pupils to light maintained. The patient underwent a 25G vitrectomy in
both eyes 2 months after subarachnoid hemorrhage Visual acuity on the
first day after surgery was 0.7. After 1 year and 2 years after surgical treatment, the visual acuity in both eyes is 1.0. Fields of view in two years are
within the normal range. Optical coherent tomography of the optic nerves
is in the normal range.
Conclusions: Terson syndrome is a severe complication of intracranial
haemorrhage, resulting in significant impairment and disability for patients. In case of timely and reasonable surgical treatment, full recovery
is possible. Neuroangiorethinopathy is a rare complication therefore it is
possible to fully recover visual functions.

Versorgungsforschung und Analyseverfahren in der
Retinologie//Health care research and analytical
measures in retinology
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Aims: Thickness profiles of intraretinal layers serve as biomarker to detect neurodegenerative changes in the retina. Our recent advancement in
Visual Analytics (VA) software significantly reduces the complexity inherent to the analysis of large OCT volume datasets while promoting a
precise detection of thickness changes in retinal layers. Here, we aimed
at evaluating deviation maps obtained from VA in relation to grid-based
results from conventional analysis (CA) in patients with type 2 diabetes
mellitus (T2 DM).
Methods: OCT was performed on unilateral eyes of 33 T2 DM patients
without diabetic retinopathy, without or mild diabetic neuropathy, and 40
controls to obtain macular volume scans. Segmented retinal nerve fiber
layer (RNFL), ganglion cell layer (GCL), inner plexiform layer (IPL), inner nuclear layer (INL) and total retina (TR) were analyzed using VA and
CA. CA: ETDRS grid-based averaged thickness values from 9 sectors representing the foveal center, inner macula and outer macular regions were
compared between groups. VA: Every single point of OCT data was measured to generate thickness maps (TMs) for all evaluated layers. Color-coded deviation maps (DevMs) were generated by compiling and comparing
TMs of the patient and control groups. Abnormal areas of significant thinning or thickening were identified directly on DevMs.
Results: CA: In T2 DM patients, the grid-based analysis of TR, GCL, and
IPL demonstrated thinning (mean±SD; μm; p < 0.05) in all quadrants of
inner macula (–12.1 ± 3.8; –6.1 ± 1.3; –2.7 ± 0.8), and nasal, nasal-inferior,
and temporal quadrants (–9.5 ± 3.9; –1.8 ± 0.8; –1.4 ± 0.7) of outer macular
regions respectively. Except of the temporal quadrant of inner and outer
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macular regions, RNFL were thinner by –2.8 ± 0.6 und –4.9 ± 1.6 respectively. Foveal thinning was present in only IPL (–2.17 ± 0.9). VA: In contrast to CA, the topographical extent and depth of focal and diffuse thickness changes were directly explored on color-coded DevMs. DevMs of TR,
RNFL, and GCL exhibited a pattern of unaffected foveal center surrounded by large areas of thinning at the inner, and outer macular regions. IPL
exhibited relatively discrete changes.
Conclusions: VA based DevMs provide a topographical overview of retinal
layer thinning or thickening. In comparison to grid-based CA, DevMs are
spatially specific and highly precise in detecting preclinical retinal thickness changes. Hence, combining CA and VA will improve the analysis of
retinal thickness data.
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Fragestellung: In epidemiologischen Studien werden standardmäßig Probanden-Selbstangaben zu häufigen Erkrankungen, wie auch der altersbedingten Makuladegeneration (AMD), erhoben. Anhand zweier europäischer Studien der Allgemein- bzw. älteren Bevölkerung wurde analysiert,
wie gut diese Selbstangaben mit einer Farbfundusbild-basierten AMD-Erhebung übereinstimmen. Darüber hinaus wurden mögliche Auswirkungen unzutreffender Selbstangaben auf Assoziationsanalysen am Beispiel
zweier genetischer Risikovarianten beleuchtet.
Methodik: In der UK Biobank Studie wurde Tablet-basiert in 40–69-Jährigen nach dem Vorhandensein einer „macular degeneration“ gefragt. Die
AugUR Studie erfasste bei 70–95-Jährigen die AMD-Selbstangabe via Interview-basiertem Fragebogen. Die AMD-Klassifikation der zentralen
Farbfundusbilder erfolgte für beide Studien manuell nach der Three Continent AMD Consortium Severity Scale. Für die UK Biobank Studie wurden Odds Ratios (OR) für AMD aus Selbstangabe bzw. Fundusbild-basierter Klassifikation für zwei bekannte genetische AMD Varianten (nahe
CFH, ARMS2) verglichen.
Ergebnisse: Aus 4830 Teilnehmern der UK Biobank Studie mit bejahter AMD-Selbstangabe konnte für 448 Personen Fundusbild-basiert ein
AMD-Status für beide Augen erhoben werden. Lediglich 178 dieser 448
Personen (39,7 %) zeigten AMD-Veränderungen auf den Farbfundusbildern (n = 126 frühe AMD; n = 52 späte AMD); 153 Teilnehmer (34,2 %)
wiesen andere und 117 (26,1 %) keine Pathologien auf. Die beobachteten
genetischen Effekte waren deutlich kleiner bei der Selbstangabe (OR = 1,19
und 1,40 für CFH und ARMS2) im Vergleich zur Fundusbild-basierten
Klassifikation (OR = 1,77 und 2,25 für CFH und ARMS2). Bei 884 Teilnehmern der AugUR-Studie lagen sowohl Informationen zur AMD-Selbstangabe als auch ein Fundusbild-basierter AMD-Status für beide Augen vor.
Bei 53 von 62 Personen (85,5 %) mit bejahter AMD-Selbstangabe fanden
sich AMD-Veränderungen auf den Farbfundusbildern (n = 16 frühe AMD;
n = 37 späte AMD).
Schlussfolgerungen: Die Probanden-Selbstangabe zur AMD ist nur teilweise verlässlich. In den hier betrachteten Bevölkerungsstudien führte die
Missklassifikation im Erkrankungsstatus zu einer Unterschätzung von genetischen Effekten. Das Ausmaß der Missklassifikation unterschied sich
in beiden Studien deutlich. Dies könnte aus den unterschiedlichen Fragenmodalitäten (z. B. Tablet-Selbstausfüller vs. Interview-basiert) oder aus
Unterschieden in der Länderkultur, Rekrutierungsstrategie oder Altersgruppe resultieren.
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Hintergrund: Niedriges und hohes Geburtsgewicht (BW) sind Risikofaktoren für eine Diabeteserkrankung im späteren Leben. Eine Komplikation
dieser Erkrankung ist die diabetische Retinopathie (DR). Diese Studie untersucht den Zusammenhang von niedrigem und hohem BW mit der Prävalenz von DR bei Personen mit Diabetes in der Allgemeinbevölkerung.
Methodik: Die Gutenberg-Gesundheitsstudie (GHS) ist eine bevölkerungsbezogene Kohortenstudie mit 15.010 Teilnehmern im Alter zwischen 35 und 74 Jahren in Deutschland. Die Prävalenz der diabetischen
Retinopathie (DR) wurde durch die Auswertung von Fundusfotografien
bei Personen mit Diabetes bestimmt. Diabetes war hierbei definiert als
HbA1c-Wert ≥ 6,5 %, anamnestisch bekannter Diabetes mellitus oder bekannte Diabetes-Medikation. Die Teilnehmer wurden in drei Geburtsgewichtsgruppen eingeteilt (Gruppe 1: niedrig < 2500 g; Gruppe 2: normal:
2500–4000 g; und Gruppe 3: hoch: >4000 g). Eine logistische Regressionsanalyse mit Berücksichtigung beider Augen und potenzieller Störgrößen wie Alter, Geschlecht, Bluthochdruck, HbA1c und Erkrankungsdauer
wurde durchgeführt, um den Zusammenhang zwischen Geburtsgewicht
und einer diabetischen Retinopathie (DR) zu untersuchen.
Ergebnisse: Bei insgesamt 1395 Teilnehmern lag bei Studienteilnahme eine
Diabetes-Erkrankung vor. Von diesen Teilnehmern war bei 402 Probanden der Netzhautstatus mittels Fundusfotographie dokumentiert und das
selbstberichtete Geburtsgewicht bekannt. Bei 22,6 % (91/402) Teilnehmern wurde eine diabetische Retinopathie im Fundusfoto nachgewiesen.
Eine diabetische Retinopathie wiesen in der Gruppe mit niedrigem BW
(n = 32) 28,1 % (95 %-CI: 14,4 %; 47,0 %), mit normalem BW (n = 318)
20,8 % (95 %-CI: 16,5 %; 25,7 %) und mit hohem BW (n = 52) 30,8 %
(95 %-CI: 19,1 %; 45,3 %) der Probanden auf. Ein hohes Geburtsgewicht
war mit dem Vorliegen einer DR (OR = 1,76, p = 0,02) univariat verbunden, aber nicht nach Adjustierung für verschiedene kardiovaskuläre Parameter. Anhand unserer geringen Fallzahl in der Gruppe mit niedrigem
Geburtsgewicht können wir keine sichere Aussage zu einem möglichen
Zusammenhang mit diabetischer Retinopathie treffen (OR 1,50, p = 0,19).
Deskriptiv zeigte sich eine erhöhte Prävalenz.
Schlussfolgerung: Unsere Daten zeigen, dass Diabetiker mit einem hohen Geburtsgewicht eine erhöhte Prävalenz von diabetischer Retinopathie im Erwachsenenalter aufweisen. Frühkindliche Faktoren wie das Geburtsgewicht scheinen das Auftreten einer Retinopathie bei Diabetikern
zu prädisponieren.
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Einführung: Die Prävalenz der myopen Makulopathie in der deutschen
Bevölkerung ist unbekannt. In dieser Arbeit soll diese erhoben werden
und es sollen hiermit assoziierte okuläre und kardiovaskuläre Faktoren
analysiert werden.
Methoden: Die Gutenberg-Gesundheitsstudie ist eine bevölkerungsbezogene Studie mit 15.010 Teilnehmern im Alter von 35 bis 74 Jahren. Eine
umfassende ophthalmologische Untersuchung einschließlich Refraktion, Tonometrie, Spaltlampenuntersuchung und Fundusfotografie wurde
durchgeführt. Myope phake Augen mit ≤ –6 D sphärischem Äquivalent
wurden in die Analyse der myopen Makulopathie einbezogen. Myope Makulopathie wurde nach einem internationalen Klassifikationssystem (META-PM) bewertet, das Fundus Tesselations, diffuse Atrophie, „patchy“
Atrophie, Makulaatrophie und Plus-Läsionen (Lacksprünge, Fuchs’ Flecken, chorioidale Neovaskularisationen) umfasste. Es wurden altersspezifische Prävalenzschätzungen einschließlich 95 %-Konfidenzintervalle (KI)
berechnet. Mittels multivariabler logistischer Regressionsanalyse wurden
mit myoper Makulopathie assoziierte Faktoren berechnet. Hierzu wurden
Alter, Geschlecht, Augeninnendruck, sphärisches Äquivalent, sozioökonomischer Status, Body-Mass-Index, mittlerer arterieller Blutdruck, HbA1c-,
HDL-, LDL- und Triglyzeridspiegel eingeschlossen.
Ergebnisse: 801 Augen von 519 Studienteilnehmern hatten eine Kurzsichtigkeit von ≤ –6 D und konnten analysiert werden. Die myope Makulopathie war bei 10,3 % [95 %KI: 7,9–13,3] Studienteilnehmern vorhanden.
Die Prävalenz betrug 8,6 % [95 %KI: 6,1–11,9 %] in den 397 rechten Augen und 8,7 % [95 %KI: 6,2–12,0 %] in den 404 linken Augen. Die häufigste Form der Pathologie war die diffuse Atrophie (8,1 %), gefolgt von
der patchy Atrophie (1,3 %) und der Makulaatrophie (0,5 %) (rechte Augen). Plus Läsionen waren in 3 % der rechten Augen vorhanden, von denen Lacksprüge 10/12 Augen ausmachten. Die Assoziationsanalyse ergab,
dass höheres Alter (OR = 1,07 pro Jahr, 95 %KI: 1,03–1,11, p < 0,001) und
zunehmender Brechkraftfehler (p < 0,001) mit myoper Makulopathie assoziiert waren, während kardiovaskuläre Risikofaktoren, Geschlecht und
sozioökonomische Faktoren nicht assoziiert waren.
Schlussfolgerung: Die Prävalenz der myopen Makulopathie in der deutschen Bevölkerung betrug 0,5 %, innerhalb hoch myopen Probanden
10 %. Die myope Makulopathie war mit einem höheren myopen Brechkraftfehler und mit höherem Alter verbunden, was auf eine altersbedingte Krankheit hindeutet.

PDo08-05
Akzeptanz eines Augenspende-Registers: Befragung an einer
Universitäts-Augenklinik
Huss M.*, Pfau M., Finger R. P., Löﬄer K. U., Schmitz-Valckenberg S., Holz F. G.,
Fleckenstein M.
Universitäts-Augenklinik Bonn, Bonn, Deutschland
Fragestellung: Für die Erforschung ophthalmologischer Erkrankungen
wäre die systematische Zuordnung von Bildgebungsmerkmalen der ophthalmologischen Diagnostik (u. a. OCT, Funduskopie) zu histopathologischen Befunden sowie Resultaten der Biomarker-Forschung von großem Interesse. Unter anderem aus diesem Grund sowie der post mortem
möglichst zeitnahen Entnahme des Auges (<6 h) und der Aufklärung von
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Patienten und Angehörigen zu Lebzeiten ist die Etablierung eines Augenspende-Registers sinnvoll. Unsere Studie befasst sich mit der Evaluation
der Patientenakzeptanz eines hypothetischen Augenspende-Registers sowie Patientenmerkmalen, die prädiktiv für die Bereitschaft einer Augenspende sein könnten.
Methodik: Die laufende Befragung von bislang 80 volljährigen ophthalmologischen Patienten erfolgte mittels standardisiertem Fragebogen (inkl.
Erfassung demographischer Faktoren, ophthalmologischer Erkrankungen
und Fragen hinsichtlich der Bereitschaft zur Organ-/Augenspende) im
Rahmen eines Interviews. Alle Befragungen wurden von derselben Person durchgeführt. Ordinal skalierte Fragen (Likert-Skala) wurden mittels
Median und 25. (Q0,25) und 75. (Q0,75) Perzentile beschrieben. Mögliche
prädiktive Patientenmerkmale bezüglich der Bereitschaft zur Augenspende wurden mittels logistischer Regression untersucht.
Ergebnis: Von 80 befragten Patienten würden insgesamt 83,8 % einer Augenspende zustimmen. Die Patienten gaben vorwiegend an, dass sie bereit wären einem Augenspende-Register beizutreten (Median [Q0,25; Q0,75]
1,0 [1,0; 5,0]; 1 = trifft zu, 5 = trifft nicht zu). Bei den befragten Patienten
bestand generelle Zustimmung bezüglich einer Speicherung der ophthalmologischen Daten (1,0 [1,0; 5,0]). Das Ansprechen des Themas „post
mortem Augenspende“ wurde von den Patienten als angemessen empfunden (1,0 [1,0; 2,0]).
Die logistische Regression ergab für den Visus des besseren Auges eine
signifikante (p = 0,012) Assoziation mit der Bereitschaft zur Augenspende. Hierbei würden Patienten mit einem besseren Visus ihre Augen tendenziell eher spenden (Odds Ratio: 0,174/logMAR). Andere Patientenmerkmale (inkl. Alter, Geschlecht, Vorhandensein einer chronischem
Augenerkrankung, Bildungsstatus und Vorhandensein eines Organspendeausweises) wiesen keine signifikante Assoziation auf.
Schlussfolgerung: Die Einführung eines Augenspende-Registers würde
von der Mehrzahl der Patienten gut angenommen werden. Ein besserer
Visus korreliert dabei interessanterweise mit einer erhöhten Spendebereitschaft.

PDo08-06
Real World Zweijahresdaten zur intravitrealen Injektionstherapie
bei exsudativer AMD
Volkmann I.*, Sagurski N., Framme C.
Medizinische Hochschule Hannover, Hannover, Deutschland
Fragestellung: Zur Behandlung des Makulaödems mittels intravitrealer
anti-VEGF-Injektionen wurden seit der Zulassung des ersten Medikaments 2006 verschiedene Studien zur Injektionshäufigkeit und den Möglichkeiten einer Beendigung der Therapie durchgeführt. Neben dem anfänglichen visusgeführtem pro re nata (PRN) Schema haben sich ein fixer
Injektionsabstand sowie eine Extension an Hand von morphologischen
Kriterien herausgebildet.
Methodik: Wir haben in dieser retrospektiven Studie die Daten von 478
Augen mit intravitrealer Injektionstherapie bei Neovaskularisationen im
Rahmen einer altersbedingten Makuladegeneration (CNV bei AMD) für
die Behandlungsjahre 2013 bis 2018 ausgewertet. Behandelt wurde initial nach dem PRN-Schema und seit Mitte 2014 nach dem Treat-and-Extend-Schema (TE). Bei jeder Visite erfolgte eine Visusprüfung sowie eine
Spectral-Domain optische Kohärenztomographie (SD-OCT). Anhand des
morphologischen Befundes wurde über die Injektion (PRN) oder das neue
Injektionsintervall entschieden. Untersuchungen und Injektionen wurden
von über 20 verschiedenen Ärzten durchgeführt.
Ergebnis: Der Ausgangsvisus lag bei 50,8 ± 1,5 ETDRS-Buchstaben, nach
einem Jahr bei 56,9 ± 1,5 und nach zwei Jahren bei 61,2 ± 1,8. Die durchschnittliche Anzahl an Injektionen lag im ersten Jahr bei 6,4 ± 0,1 Injektionen und im zweiten Jahr bei 4,8 ± 0,2 Injektionen. Im Rahmen des
TE-Schemas wurden 44 % aller Injektionen alle 4–6 Wochen gegeben,
während 56 % der Intervalle 8 Wochen und länger erreichen konnten.
Von 478 Patienten befanden sich nach zwei Jahren noch 46 % in Behandlung. Für 16 % konnte die Behandlung bei trockenem Netzhautbefund beendet werden (Exit). In 13 % der Fälle wurde die Behandlung vorzeitig bei
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Nicht-Ansprechen nach mindestens drei Injektionen abgebrochen. 25 %
der Patienten sind im Rahmen der laufenden Behandlung nicht erneut zu
einer geplanten Injektion erschienen.
Schlussfolgerung: Im Rahmen unserer intravitrealen Therapie konnten
wir unter Real World Bedingungen eine Adhärenz der Patienten von 75 %
nach zwei Jahren erreichen bei adäquater Injektionsfrequenz und gutem
Visusgewinn, welcher mit dem aus großen Zulassungsstudien vergleichbar ist. Patienten, die von der Behandlung spürbar profitieren, scheinen
häufiger in der Behandlung zu bleiben, was sich in dem hohen Visusgewinn nach zwei Jahren ausdrückt. Aus unserer Sicht sollte im Rahmen der
Behandlung verstärkt auf eine gute Patientenbindung geachtet werden.

PDo08-07
Subjective visual discomfort and visual function in a cohort with
long-standing primary vitreous ﬂoaters
Ankamah E.1*, Moran R.1, Green-Gomez M.1, Ng E.1,2, Welge-Lüßen U.3, Kärcher
T.4, Nolan J.1
1
Nutrition Research Centre Ireland, School of Health Science, Carriganore
House, Waterford Institute of Technology, West Campus, Waterford, Ireland;
2
Institute of Eye Surgery, UPMC Whitﬁeld, Buttlerstown, Co, Waterford,
Ireland; 3Augenzentrum Stachus, Munich, Germany; 4Augenpraxis,
Heidelberg, Germany
Purpose: Floaters interfere with important activities of daily life, negatively
impacting on the quality of life of its sufferers. The assertion that primary
floaters resolve on their own is unfounded in literature and patients continue to seek medical intervention from one facility to another, at the expense
of doctors’ advice of adaptation to their condition. This study was conducted to assess whether the visual discomforts of patients with long-standing
primary floaters resolved with time or otherwise.
Methods: The visual discomfort of 61 subjects with long-standing primary
vitreous floaters were assessed using a patient-reported outcome measure
(PROM) instrument, the floater disturbance questionnaire. Visual function was assessed using best-corrected visual acuity (BCVA) and contrast
sensitivity (CS). Summary scores (Mean ±SD) and frequency distributions
of subjects’ responses are reported. Relationships between questionnaire
items, age, BCVA and CS were assessed with Spearmann’s correlation.
Results: Mean duration of onset of floaters was 22.24 ± 17.26 months. Regarding the change in visual discomfort from onset, 17 (27.9%) scored 6, 42
(68.9%) scored 3, and 2 (3.3%) scored 0 [average score of 3.79 ± 1.44; Scoring scale: 0 (my floaters have become stable and I have not been bothered
at all), 3 (my floaters have been intermittently/moderately bothersome),
and 6 (my floaters have been consistently bothersome)]. With regards to
the effect of floaters on the daily life of patients in the week prior to the
study, 44 (72.2%) scored from 1 to 4 [average score of 1.25 ± 1.09; Scoring scale: 0 (no effect), 1 (little effect), 2 (moderate effect), 3 (much effect),
and 4 (very much effect)]. The mean total activity score recorded for the
entire group, when the effect of floaters on specific activities was assessed,
was 0.49 ± 0.34 (Range: 0 to 1, with 0.4 as moderate effect). The activities
that were mostly affected were reading (both small print and newspaper)
and working on the computer (> 50% for all). CS correlated moderately with effect of floaters on daily life (r = –0.254) and with total activity
score (r = –0.275; p < 0.05 for both). Age correlated moderately with effect
of floaters on daily life (r = –0.373; p < 0.05).
Conclusions: Floater patients experience visual discomforts which do not
resolve with time. Younger patients report a higher effect of floaters on
their daily lives.

PDo08-08
Evaluation des klinischen Arbeitsﬂusses eines zugelassenen
Künstlichen Intelligenz Systems zur Erkennung der diabetischen
Retinopathie
Spitzer M.1*, Aberle J.2, Lautenbach A.2, Roser P.2, Kromer R.1
1
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik für Augenheilkunde,
Hamburg, Deutschland; 2Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf,
Zentrum für Innere Medizin, III. Medizinische Klinik und Poliklinik, Hamburg,
Deutschland
Fragestellung: Diabetes mellitus ist weltweit eine der häufigsten Ursachen
für Erblindung, da die Zahl der Patienten immer größer wird. Um einen
Sehverlust durch diabetische Retinopathie zu vermeiden, ist ein regelmäßiges Augenscreening notwendig, um nicht nur die Früherkennung von
sehbehindernden Komplikationen, sondern auch von Frühstadien der diabetischen Retinopathie zu erleichtern. Im April 2018 wurde das erste selbständige künstliche Intelligenz-System zur Erkennung der diabetischen
Retinopathie in den USA zugelassen – das heißt es wird eine diagnostische
Beurteilung durchgeführt, ohne dass ein Arzt das Bild oder die Ergebnisse interpretieren muss.
Ziel der Studie war die Evaluation des Arbeitsflusses in einer tertiären Klinik zur Versorgung primär internistisch geführter Patienten mit Diabetes
mellitus zur Optimierung der interdisziplinären Betreuung.
Methodik: Im Rahmen der Studie erhielten 50 ambulante Patienten der
Klinik für Innere Medizin eine Fundusfotografie mit automatisierter Diagnose der diabetischen Retinopathie über das IDx-DR-System (IDx
Technologies Inc., USA). Die Aufnahmen erfolgten mit der Topcon TRCNW400 Kamera (Topcon Corp. Japan). Einschlusskriterium war ein Diabetes mellitus Typ 1, 2 oder 3. Bei Patienten bei denen keine Aufnahme mit ausreichender Qualität in Miosis durchgeführt werden konnte,
erfolgte die Aufnahme in Mydriasis – hierbei ebenfalls mit Messung des
Innenaugendrucks.
Ergebnisse: Bei allen Augen (n = 100) konnte eine Aufnahme in ausreichender Qualität (in Miosis oder Mydriasis) durchgeführt werden. In der
untersuchten Gruppe mit notwendiger Mydriasis zeigte sich kein signifikanter Augeninnendruckanstieg. Im technischen und klinischen Ablauf
zeigten sich keine Auffälligkeiten.
Schlussfolgerung: Die Idee, Maschinen zu konstruieren, die ähnlich wie
Menschen durch Erfahrungen lernen, bildet die Grundlage des heute etablierten Gebietes des maschinellen Lernens in der Informatik. Das eingesetzte System IDx-DR basiert auf dieser Technologie und ermöglicht so
das automatisierte Stellen einer Diagnose auf Basis von Fundusfotografien. In unserer Studie zeigte sich ein robuster technischer und klinischer
Arbeitsfluss der eine zeitnahe Beurteilung der diabetischen Retinopathie
erlaubte.

PDo08-09
24/7 – Sicherstellung der Versorgung von EndophthalmitisPatienten an einer Augenklinik eines Krankenhauses der
Maximalversorgung
Kitsche M.*, Herber R., Pillunat L. E., Terai N.
Universitätsklinikum, Carl Gustav Carus der TU Dresden, Dresden,
Deutschland
Fragestellung: Hat der Wochentag der Erstvorstellung bei Endophthalmitis-Patienten einen Einfluss auf die Anzahl von Folgeoperationen bzw. die
visuelle Rehabilitation?
Methodik: Es erfolgte eine retrospektive Analyse von 94 Patienten, die im
Zeitraum von Januar 2006 bis Dezember 2018 von ambulanten Augenärzten mit der Diagnose einer Endophthalmitis an eine Augenklinik eines
Krankenhauses der Maximalversorgung zugewiesen wurden. Die statistische Analyse erfolgte mit SPSS Version 25. Die Angabe der bestkorrigierten Visus (in LogMAR) erfolgte als Mittelwert ± Standardfehler des Mittelwertes. Ein p-Wert < 0,05 wurde als signifikant angesehen.
Ergebnisse: Die initiale Therapie der Endophthalmitis-Patienten umfasste eine konservative Therapie (n = 11), eine intravitreale Injektion von An-

tibiotika (n = 41) oder eine Pars-plana-Vitrektomie (n = 42). 65 von den
94 Patienten (69 %) mussten sich einem operativen Folgeeingriff unterziehen. Der Wochentag der Erstvorstellung (Montag bis Sonntag) hatte
dabei keinen signifikanten Einfluss auf die Notwendigkeit einer Folgeoperation (p = 0,477). Der mittlere bestkorrigierte Visus aller Patienten
war postoperativ (1,24 ± 0,10 LogMAR) signifikant besser als präoperativ
(2,38 ± 0,03 LogMAR; p < 0,0001). Die Visus an den einzelnen Wochentagen der Erstvorstellung unterschieden sich nicht signifikant voneinander.
Der Wochentag bei Erstvorstellung hatte keinen signifikanten Einfluss auf
die postoperative Visusentwicklung. Die Zeitverzögerung von der Erstvorstellung bis zur operativen Versorgung (am Aufnahmetag bzw. zu einem
späteren Zeitpunkt) war in Abhängigkeit vom Wochentag der Erstvorstellung nicht signifikant unterschiedlich (p = 0,265).
Schlussfolgerungen: Bei Endophthalmitis-Patienten hat der Wochentag
der Erstvorstellung in einer Augenklinik eines Krankenhauses der Maximalversorgung weder einen signifikanten Einfluss auf die Anzahl von
Folgeoperationen noch auf die visuelle Rehabilitation. Die Therapie dieser
schweren ophthalmologischen Komplikation ist also 24 h am Tag bzw. 7
Tage die Woche sichergestellt.

PDo08-10
Beidseitiges Risiko einer rhegmatogenen Ablatio – eine
Querschnittsstudie
Vetterke M.*, Huth A., Fiorentzis M., Viestenz A.
Universitätsklinikum Halle/Saale, Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde,
Halle/Saale, Deutschland
Hintergrund: Die Netzhautablösung ist ein häufiger retinologischer Notfall und kann unbehandelt zur Erblindung führen. In Deutschland beträgt
die Inzidenz einer Netzhautablösung ca. 1:10.000. Dies entspricht jährlich
8000 Ablationes in der Bundesrepublik. Das Risiko einer Netzhautablösung am zweiten Auge zu erleiden, beträgt nach aktueller Literatur innerhalb von vier Jahren 9–10 %. Unser klinischer Eindruck schätzte diese Inzidenz für eine Ablatio retinae am Partnerauge höher ein.
Methodik: Retrospektive Querschnittsstudie bei 338 Patienten im Zeitraum 2016–2018 zum Ablatiorisiko am Partnerauge, wenn ein Auge bereits eine Netzhautablösung hatte. Die Patienten mussten in der Universitätsaugenklinik wegen einer Netzhautablösung behandelt worden sein.
Ergebnisse: Das mittlere Alter betrug 62,3 ± 13,75 Jahre (im Median
63 Jahre). Der Altersgipfel für eine Netzhautablösung war zwischen 50
und 69 Jahren. Männer waren 1,4 × so häufig von einer Ablatio retinae
betroffen wie Frauen.
Insgesamt fand sich eine einseitige Ablatio retinae bei 289 Patienten und
eine bilaterale bei 49 Patienten (14,5 %).
Eine einseitige Pseudophakieablatio retinae lag bei 136 Patienten vor
(47 %). Beidseitige Ablationes bei Pseudophakie betrafen 28 Patienten
(57 %).
Die Achslänge hatte einen Einfluss auf die Bilateralität der Netzhautablösung: 66 % der Augen hatten eine Achslänge zwischen 24 und 26,5 mm.
Die einseitige Ablatio retinae betraf häufiger die emmetropen Augen.
Schlussfolgerung: Insbesondere Patienten mit einer mittleren Myopie
und Pseudophakie sollten nach Ablatio retinae an einem Auge engmaschiger bezüglich Ablatiovorstufen am Partnerauge kontrolliert werden,
da sie ein hohes Risiko haben, am Partnerauge eine Netzhautablösung
zu entwickeln.
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PDo08-11
Prevalence and new onset of depression and anxiety among
participants with age-related macular degeneration in the
population-based Gutenberg Health Study
Rezapour J.1*, Schuster A.1, Nickels S.1, Korb C.1, Elbaz H.2, Peto T.2, Michal M.3,
Münzel T.4, Wild P.5, König J.6, Lackner K.7, Schulz A.8, Pfeiﬀer N.1, Beutel M.3
1
Universitätsmedizin Mainz, Augenklinik und Poliklinik, Mainz, Germany;
2
Moorﬁelds Eye Hospital, NHS Foundation Trust, London, United Kingdom;
3
Universitätsmedizin Mainz, Klinik für Psychosomatische Medizin und
Psychotherapie, Mainz, Germany; 4Universitätsmedizin Mainz, Zentrum
für Kardiologie, Mainz, Germany; 5Universitätsmedizin Mainz, Centrum
für Thrombose und Hämostase, Mainz, Germany; 6Universitätsmedizin
Mainz, Institut für Mediznische Biometrie, Epidemiologie und Informatik,
Mainz, Germany; 7Universitätsmedizin Mainz, Institut für Klinische Chemie
und Laboratoriumsmedizin, Mainz, Germany; 8Universitätsmedizin Mainz,
Praeventive Kardiologie und Medizinische Praevention, Mainz, Germany
Objectives: To investigate the prevalence and new onset of depression and
anxiety among subjects with age-related macular degeneration (AMD)
and to assess the association between AMD and depression, resp. anxiety
in a large European cohort.
Methods: A study sample of 11,834 participants aged 35 to 74 years was
investigated in the German population-based Gutenberg Health Study
(GHS). All participants underwent a detailed ophthalmological examination, including retinal photography. AMD was diagnosed by grading of
fundus photographs. Demographic and disease-related information were
obtained by interview. Depression was assessed with the Patient Health
Questionnaire (PHQ-9), and generalized anxiety with the two screening
items (GAD-2) of the short form of the GAD-7 (Generalized Anxiety Disorder-7 Scale). Prevalence and new onset of depression and generalized
anxiety were investigated for subjects with and without AMD. Logistic regression analyses with depression, resp. anxiety as dependent variable and
age-related macular degeneration as independent variable were conducted
and adjusted for socio-demographic factors, systemic comorbidities, ocular diseases, mental health, social parameters, visual acuity of the worse
eye, and general health status.
Results: 1089 (9.2%) participants were diagnosed having AMD. Prevalence
of depression among participants with and without AMD was 7.2% resp.
8.0%, and for anxiety 4.2% resp. 7.0%. New onset of depression resp. anxiety at 5-year follow-up examination in participants with AMD was 2.6%,
resp. 3.6%. AMD was not associated with depression (OR 0.9; CI 95%
0.67–1.21; p = 0.5) after adjustment for socio-demographic factors, ocular/
systemic diseases, visual acuity of the worse eye, mental health and general health status. Regression analysis showed an association between AMD
and less anxiety (OR 0.64; CI 95% 0.44–0.89; p = 0.001).
Conclusions: This is the first study analyzing both prevalence and new
onset of depression and anxiety among subjects with AMD in a German
population-based cohort. Subjects with and without AMD had a similar
prevalence and new onset of depression in our population-based sample.
Participants without AMD had a higher prevalence of anxiety. AMD was
not associated with depression.

Choriopathia centralis serosa und vitreoretinale
Grenzﬂäche//Choriopathia centralis serosa and
vitreoretinal interface
PDo09-01
Pneumatische Vitreolyse: Visualisierung der vitreomakulären
Grenzﬂäche mittels SD-OCT-basierter Bildgebung in Bauchlage
Klaas J.*, Pettenkofer M., Klein J., Feucht N., Lohmann C. P., Maier M.
TU München, München, Deutschland
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Hintergrund: Das Ziel dieser deskriptiven, retrospektiven Fallserie war es,
die morphologische Interaktion zwischen intravitrealer Gasblase (C3F8,
0,3 ml) und angrenzender vitreomakulärer Grenzfläche (VMGF) durch
SD-OCT-Bildgebung in Bauchlage (BL) zu visualisieren.
Methoden: Die Morphologie der VMGF von 3 Patienten mit symptomatischer vitreomakulärer Traktion (VMT) wurde vor und nach intravitrealer
Eingabe von C3F8 mittels SD-OCT in BL und in sitzender Position untersucht (3 h prä-interventionell, 3 h post-interventionell, 1. post-interventioneller Tag). Mindestens eine weitere SD-OCT-Untersuchung erfolgte in
den ersten 14 Tagen nach pneumatischer Vitreolyse (PV) (30°, 50°). Für
die morphologische Darstellung der VMGF in BL wurde ein mobiles SDOCT-Modul mit flexiblem Schwenkarm verwendet (Spectralis Flex Module, Heidelberg Engineering). Die Routine-Bildgebung in aufrechter Haltung erfolgte mittels eines regulären SD-OCT-Gerätes (Spectralis OCT)
unter Verwendung identischer Software (SD-OCT 2). Das IR-Reflektionsbild wurde für die korrekte Fokus-Einstellung und zentrale Positionierung
der Gasblase (GB) auf dem hinteren Pol als dynamisches Live-Feedback
verwendet. Die VMGF wurde anschließend für beide Körperhaltungen
im Hinblick auf Konfiguration, Reflektivität und Integrität der posterioren
hyaloidalen Membran (PHM) und die Ausdehnung des retrohyalodialen
Raumes (RHR) verglichen und analysiert.
Ergebnisse: Die morphologische Darstellung der GB und der angrenzenden VMGF in Bauchlage gelang in allen 3 untersuchten Patienten. Die
PHM konnte anhand morphologischer Charakteristika eindeutig von der
GB unterschieden werden. In Bauchlage zeigte sich post-interventionell
eine aufgehoben Konfiguration der VMT mit konsekutiver Verdrängung
der retrohyaloidalen Flüssigkeit (RHF) durch die prämakuläre GB. Prä-interventionell konnten keine relevanten lagerungsabhängige Unterschiede
der VMT-Konfiguration detektiert werden. Nach erfolgter VMT-Lösung
konnte die GB weiterhin anterior der PHM lokalisiert werden (intravitreal).
Zusammenfassung: Unsere Ergebnisse deuten daraufhin, dass neben bisher bekannten biochemischen Mechanismen auch dynamische Verschiebungen der RHF, sowie eine Translokation der vektoriellen Kräfte an der
PHM bei der pneumatisch induzierten hinteren Glaskörperabhebung eine
Rolle spielen könnten. Die SD-OCT-basierte Visualisierung der VMGF
in BL stellt eine neuartige Imaging-Methode dar, welche ein besseres Verständnis dieser Mechanismen ermöglichen kann.

PDo09-02
SD-OCT Monitoring und Visusverlauf bei Patienten mit
therapierefraktärer persistierender akuter Chorioretinopathia
centralis serosa (CCS) nach selektiver Retinatherapie (SRT)
Luger B.*, Büttner M., Abou Moulig W., Junker B., Framme C., Pielen A.
Universitätsklinik für Augenheilkunde, Medizinische Hochschule Hannover,
Hannover, Deutschland
Hintergrund: Die CCS ist eine Erkrankung mit neurosensorischer Abhebung (NSA) der Netzhaut. Die Spontanremissionsrate beträgt 84 % innerhalb 6 Monate. Bei einem geringen Anteil persistiert die Flüssigkeitseinlagerung. Bestand nach mind. 6-monatiger Krankheitsdauer und einem
Therapieversuch mit Eplerenon keine Besserung, wurde eine SRT mit dem
zugelassenen R:GEN-Laser (mikrogepulstes 527 nm Nd: YLF Lasergerät;
Firma: Lutronic, Südkorea) durchgeführt. Dabei wird durch Behandlung
des Quellpunkts (QP) ein gezielter Untergang von RPE-Zellen mit anschließender Regeneration induziert.
Methodik: Es handelt sich um eine prospektive, monozentrische Beobachtungsstudie an 15 Augen (14 Patienten). Zu den Haupteinschlusskriterien zählten eine akute CCS mit persistierender Flüssigkeitseinlagerung
(6 Monate) im Foveabereich und ein Therapieversuch mit Eplerenon. Zu
Baseline (BSL), Woche 4 (wk4) und 12 (wk12) wurden u. a. Visus, zentrale
Retinadicke (CRT; SD-OCT) und Fluoreszenzangiographie erhoben. Die
SRT erfolgte an BSL, die statistische Auswertung mittels T-Test bei gepaarten Stichproben.
Ergebnisse: Die mittlere CRT betrug zu BSL 391,8 ± 112,9 μm. Die CRT
nahm im Vergleich zu BSL im Mittel um 106,20 μm in wk4 (95 %-KI:

42,096–170,304; p = 0,003) und 119,93 μm in wk12 (99 %-KI: 64.059–
175,799; p < 0,001) ab. Bis wk4 kam es bei 4 Augen (26,7 %), bis wk12
bei 7 Augen (50 %) zu einer vollständigen Resorption der subretinalen
Flüssigkeit. Bei 6 Augen (40 %) wurden bei unbefriedigender Wirkung
der Primärbehandlung eine Re-SRT nach im Mittel 108,83 ± 107,85 Tagen durchgeführt.
Der LogMar-Visus verbesserte sich signifikant von 0,229 ± 0,194 an BSL
auf 0,131 ± 0,243 an wk12 um > 2 Zeilen (0,108 (95 %-KI: 0,018–0,198);
p = 0,024).
Die verwendete Energie bei der SRT betrug im Mittel 128,66 ± 20,66 μJ.
Schlussfolgerung: Bei der SRT handelt es sich trotz erster prospektiver
Studien mit vielversprechenden Ergebnissen weiterhin um eine Off-LabelTherapie. Eine Inaktivierung des QP ist bei fehlender Spontanremission
anzustreben, da es bei Persistenz zur sekundären Degeneration von RPE
und Photorezeptoren kommen kann.
Unsere Ergebnisse bis zu wk12 nach SRT zeigen, dass auch bei akuter CCS
mit über 6 Monate persistierender Flüssigkeitseinlagerung durch SRT eine
statistisch signifikante Verbesserung von Visus und CRT erreicht werden
kann. Eine frühere Behandlung im Erkrankungsprozess könnte möglicherweise zu besseren Ergebnissen führen. Ergebnisse zum Langzeitverlauf nach SRT stehen noch aus.

PDo09-03
Selektive Retinatherapie (SRT) und Thermische Stimulation
der Retina (TS-R) im AMD-Mausmodell: Eﬀekt auf
Fotorezeptoraußensegmente und Chorioidea
Gallin V.*, Tode J., Richert E., Klettner A., Roider J.
Universitäts-Augenklinik, Kiel, Deutschland
Fragestellung: In vorherigen Studien konnte mittels Selektiver Retinatherapie (SRT) sowie der Thermischen Stimulationstherapie der Retina (TSR) eine Reduktion der Dicke der Bruch’schen Membran (BrM) im Mausmodell der altersabhängigen Makuladegeneration (AMD) als möglicher
therapeutischer Effekt gezeigt werden. Beide Therapieverfahren basieren
auf einer gezielten Energieapplikation im Bereich des Retinalen Pigmentepithels, wobei eine Schädigung umgebender Strukturen, insbesondere
der neurosensorischen Retina und Chorioidea vermieden werden soll. In
dieser Studie wurde ein möglicher Effekt auf die Außensegmente der Fotorezeptoren sowie Chorioidea histologisch untersucht.
Methodik: Die Untersuchungen erfolgten an 10 Monate alten Nuclear factor E2-related factor 2 (Nrf2) Knock-out Mäusen und 5 Monate alten Apolipoprotein E (ApoE)-defizienten Mäusen. Jeweils ein Auge wurde entweder mittels SRT (gepulster 532 nm Nd:YAG Laser, Pulsdauer 250 ns,
Repetitionsrate 100 Hz, Spotgröße 50 μm, Energie 2,5 ± 1 μJ, 30 Pulse, 88
±6 Spots) oder TS-R (532 nm Dauerstrichlaser mit 30 % der klinisch sichtbaren Schwelle, Energie 3,4 ± 0,6 mW, 50 μm Spotgröße, Bestrahlungsdauer 10 ms, 227 ± 7 Spots) behandelt. Das Partnerauge diente als unbehandelte, intraindividuelle Kontrolle.
Einen Monat nach Therapieabschluss wurden die Augen enukleiert und
die Dicke der Fotorezeptoraußensegmente sowie Dicke der Chorioidea
mittels Lichtmikroskopie (LM) in einem verblindeten, standardisierten
Messverfahren bestimmt.
Ergebnisse: In der LM zeigte sich bei den untersuchten Tieren nach beiden
Therapieverfahren keine signifikante Auswirkung auf die Dicke der Fotorezeptoraußensegmente (TS-R: unbehandelt Mittelwert 27,18 μm SEM
±1,1, behandelt 27,36 μm ±1,4; SRT: unbehandelt 27,4 μm ±1,6, behandelt
27,6 μm ±1,3). Nach SRT konnte eine Reduktion der Dicke der Chorioidea
beobachtet werden (unbehandelt 34,6 μm ±3,1, behandelt 27,4 μm ±1,9),
wobei sich nach TS-R kein signifikanter Unterschied zeigte (unbehandelt
37,0 μm ±3,7, behandelt 42,2 μm ±4,5).
Schlussfolgerung: Sowohl nach SRT wie auch nach TS-R zeigte sich histologisch keine Auswirkung auf die Dicke der Fotorezeptoraußensegmente, welches für einen isolierten Effekt im Zielgewebe ohne Beteiligung der
neurosensorischen Retina spricht.
Die beobachteten Veränderungen der Aderhautdicke könnten auf einen
weiteren therapeutischen Effekt der Laserbehandlung hindeuten.

PDo09-04
Abschattungsartefakt durch subretinale Flüssigkeit bei
der Analyse des Flusssignals der Choriocapillaris in der
optischen Kohärenztomographie Angiographie bei akuter
Chorioretinopathia centralis serosa
Reich M.*, Böhringer D., Cakir B., Lang S., Lagrèze W., Agostini H., Lange C.
Klinik für Augenheilkunde, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Freiburg,
Deutschland
Fragestellung: Wie beeinflusst subretinale Flüssigkeit (SRF) die Analyse
des Flusssignals der Choriocapillaris (CC) in der optische Kohärenztomographie Angiographie (OCTA) bei Patienten mit akuter Chorioretinopathia centralis serosa (CCS)?
Methodik: Longitudinale Fall-Kontroll-Studie von 22 Patienten mit akuter
CCS (23 Augen) und 20 gesunden Kontrollen (20 Augen). OCTA Bilder
der CC wurden bei Erstvorstellung und bei einer Kontrolluntersuchung
aufgenommen (AngioPlex®, Zeiss) und automatisch mit einem Bildverarbeitungsalgorithmus quantifiziert. Anormale CC OCTA Dekorrelationssignale (erhöhter und verminderter Fluss) wurden mit einem selbstentwickelten Bildverarbeitungsalgorithmus quantifiziert und mit der
Netzhautdickeninformation korreliert.
Ergebnisse: Verringerte und erhöhte OCTA-Flusssignale korrelierten signifikant mit der Zu- bzw. Abnahme von SRF (rho = 0,56, p < 0,01 und
rho = 0,64, p < 0,001). Bei 13 Augen (12 Patienten) wurde die SRF während der Nachbeobachtungszeit vollständig resorbiert. Zum Zeitpunkt der
Kontrolluntersuchung zeigte sich im Bereich außerhalb der initialen SRF
eine Normalisierung des bei Erstuntersuchung erhöhten OCTA-Flusssignals (p < 0,01) bei stabilem erniedrigten Flusssignal (p = 1,0). Im Bereich
der initial detektierten SRF hingegen zeigte sich bei der Kontrolluntersuchung, dass sich das OCTA CC Flusssignal in diesem Bereich normalisierte, im Vergleich zu den gesunden Kontrollen aber weiterhin verringert war (p < 0,001).
Schlussfolgerungen: SRF ist ein wesentlicher Störfaktor bei der Analyse
der CC mittels OCTA. Nach vollständiger Resorption der SRF persistiert
ein vermindertes OCTA Flusssignale der CC, was auf eine verminderte
CC Durchblutung in der Pathogenese der CCS hinweist.

PDo09-05
Gas oder Luft Injektionen bei vitreomakulären Traktionen?
Arndt C.-F.1*, Gruchociak S.2, Afriat M.1
1
Universitäts-Augenklinik Reims, Reims, Frankreich; 2Akademisches
Lehrkrankenhaus, Augenklinik, Epernay, Frankreich
Fragestellung: Während bei asymptomatischen vitreomakularen Traktionen ein eher beobachtendes Abwarten empfohlen wird so sind neben der
pars plana Vitrektomie bei symptomatischen VMT intravitreal Ocriplasmin, Gas und Luft eingesetzt worden. Luft hat den theoretischen Vorteil
einer schnelleren Resorption und geringerer peripherer Traktionen. In der
vorgestellten Studie wurde der Verlauf nach der intravitrealen Gabe von
Gas mit dem Verlauf nach einer Luftinjektion verglichen.
Methodik: Die vorgestellte retrospektive Studie betrifft VMT Patienten
die zwischen Oktober 2016 und Dezember 2018 entweder mit 0,3 ml Gas
(C3F8) oder Luft intravitreal behandelt wurden. Der Prozentsatz des Eintretens einer hinteren Glaskörperabhebung sowie der Fern und Nahvisus
ein Monat nach der Injektion wurden zwischen beiden Patientengruppen
verglichen. Auf der Optischen Kohärenz Tomographie wurden die grösste
horizontale Ausdehnung der VMT sowie die maximale und die zentrale
Netzhautdicke vor der Injektion beurteilt.
Ergebnis: Zweiundzwanzig Patienten wurden in die Studie aufgenommen.
Eine VMT Ablösung wurde in 10 Fällen dokumentiert, in 7 von 11 C3F8injezierten Augen (64 %) und in 3 von 13 Luft-injezierten Augen (23 %)
(p = 0,045). In Patienten mit VMT Ablösung wurde eine signikante logMAR Fernvisus Verbesserung von 0,4 ± 0,6 [–0,07–2] auf 0,3 ± 0,6 [–0,07–
2] ein Monat nach der Injektion beobachtet (p = 0,03). Die initiale Netzhautdicke war unabhängig von anderen Faktoren mit dem Eintreten der
VMT Ablösung (p = 0,018) in beiden Gruppen assoziiert. Die maximale
Der Ophthalmologe · Suppl 2 · 2019

S115

Abstracts
horizontale Ausdehnung der VMT war bei allen Patienten mit VMT Ablösung geringer als 600 μm. In fünf Fällen wurde nach der Gas oder Luft
Injektion eine pars plana Vitrektomie durchgeführt (23 %).
Schlussfolgerung: Die hintere Glaskörperabhebung bei VMT kann nach
Injektion von Gas oder Luft mit einem geringen Prozentsatz von Komplikationen beobachtet werden. Obwohl die Erfolgsrate bei Luft in dieser retrospektiven Studie signifikant niedriger war, sollte eine prospektive randomisierte Studie diesen Vorteil einer Gasinjektion bei VMT bestätigen.

PDo09-06
Intraoperatives Echtzeit-OCT-gesteuertes ILM-Präzisionspeeling
Hattenbach L.-O.*, Strobel M. A., Chronopoulos A.
Klinikum Ludwigshafen gGmbH, Augenklinik, Ludwigshafen, Deutschland
Fragestellung: Wir untersuchten, inwieweit eine gezielte, EchtzeitOCT(iOCT)-gesteuerte Mobilisierung von Membranen bei epiretinaler
Gliose möglich ist.
Methodik: Retrospektive, monozentrische Pilotstudie. Analysiert wurde
der intraoperative Ablauf eines OCT (RESCANTM 700, Zeiss)-gesteuerten,
farbstoffunterstützen (Brilliant peel®, Geuder) Membranpeelings bei 10 Patienten mit idiopathischer epiretinaler Gliose.
Ergebnisse: In allen Fällen war eine intraoperative Darstellung auch minimaler epiretinaler Spaltbildungen sowie eine gezielte, sichere Membranmobilisierung in diesen Bereichen mittels Echtzeit-OCT möglich. Dabei
konnte u. a. eine Kontrastverbesserung der iOCT-Darstellung durch den
angewendeten Farbstoff beobachtet werden.
Schlussfolgerung: Die Anwendung der intraoperativen OCT ist ein neues Verfahren bei Behandlung von vitreoretinalen Erkrankungen, das eine
gezielte Membranmanipulation ermöglicht. Dabei wird die chirugische
Effizienz verbessert, die Mobilisierung von Membranen anhand des Echtzeit-OCT-Befundes gezielt initiiert und kontrolliert, sowie unnötige chirurgische Manöver und retinaler Gewebestress vermieden. Durch den
Einsatz von Farbstoffen kann die intraoperative OCT-Darstellung retinaler Strukturen weiter optimiert werden.

PDo09-07
The laser treatment eﬃcacy of central serous chorioretinopathy in
micropulse mode
Stolyarova L.1*, Zabarouski I.1, Malinouskaya I.2, Abelski D.2, Khviashchuk M.3
1
10th City Clinical Hospital, Department of Laser Microsurgery, Minsk,
Belarus; 2Belarusian Medical Academy of Post-Graduate Education,
Ophthalmology Department, Minsk, Belarus; 310th City Clinical Hospital,
Ophthalmology Department, Minsk, Belarus
Methods: The study included 41 patients (41 eyes) with an established diagnosis CSCR during 1 to 2 months. We divided patients into two groups:
main group 20 eyes and follow-up observation group, 21 eyes. Patients of
main group were received micropulse laser therapy. Patients in the follow-up group, who was in dynamic observation, didn’t receive any laser
treatment. The average age in the main group was 43.4 ± 5.2 years, in the
follow-up observation group 43.0 ± 4.2 years. There was no statistically significant difference between patients in both groups (p > 0.05). All patients
underwent a standard ophthalmic examination including determination
of the best corrected visual acuity (BCVA), optical coherence tomography, fundus photo and fluorescent angiography. Examinations were carried out before starting treatment and during first and third months after
laser therapy. Laser treatment in the main group was performed by using IRIDEX IQ 532, micropulse mode. The parameters were previously
titrated according to the standard procedure. Micropulse 5 % duty circle was used for neurosensory detachment treatment, the spot diameter
was 200 μm. The point of leakage was applied by laser spots with size 100
microns using 15 % duty circle. In the follow-up group patients didn’t receive any treatment.
Results: During the observation after first month BCVA increased from
0.62 ± 0.14 to 0.85 ± 0.14 in the main group and during three months to
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0.92 ± 0.10. Also patients demonstrated a subjective improvement vision
quality. At the same time in all patients of the main group the absence of
the leakage area according fluorescent angiography was determined with
complete adherence of NSD. We have also noted the positive dynamic in
the control group with BCVA from 0.65 ± 0.11 to 0,72 ± 0.15 during first
month and to 0,81 ± 0.14 during three months. Completely spontaneous
NSD resolution have reported in 5 patients (23.8 %). 81 % of patients didn’t
satisfy with visual acuity and quality.
Conclusions: In summary, micropulse laser treatment is an effective method type for CSCR treatment. The effectiveness of micropulse laser treatment with using wavelength 532 nm have showed statistically significant
retinal layers structural improvement compared with the follow-up observation group. Micropulse laser therapy can be recommended as a method
of choice in the treatment of acute forms of CSCR.

PDo09-08
Eplerenone for treatment of chronic central serous
chorioretinopathy
Fraenkel D.1*, Abdin A. D.1, Suﬀo S.1, Langenbucher A.2, Bekhit A.3, Seitz B.1
1
Universitätsklinikum des Saarlandes, Klinik für Augenheilkunde,
Homburg/Saar, Germany; 2Medizinische Fakultät der Universität des
Saarlandes, Homburg/Saar, Germany; 3Universität des Saarlandes, Institut
für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Medizinische Informatik
(IMBEI), Homburg/Saar, Germany
Purpose: To assess the morphological and functional outcome of oral
eplerenone, a steroidal antimineralocorticoid, for treatment of patients
with chronic central serous chorioretinopathy (CSC) in our real life experience.
Patients and methods: In this retrospective study, we reviewed the clinical files of 30 patients with chronic CSC, 18 ± 20 weeks after onset of the
CSC. All 30 patients were treated with eplerenone orally 25 mg daily for
1 week, then 50 mg daily for a period of 6 weeks or 3 months depending
on the clinical response. Main outcome measures included best corrected visual acuity (BCVA), central macular thickness (CMT), height of the
subretinal fluid (SRF) and perifoveal thickness (PFT). We also reviewed
the proportion of eyes achieving complete resolution of SRF. Comparisons
were made after 6 weeks and 3 months, using the Related-Samples Wilcoxon Signed Rank Test.
Results: Mean age of patients was 52.6 ± 6.4 years; 36% were female. BCVA
(decimal) increased from 0.65 ± 0.27 to 0.78 ± 0.26 at 6 weeks (p = 0.01)
and to 0.84 ± 0.2 at 3 months (p = 0.009). Mean CMT decreased from
409 ± 136 μm to 323 ± 87 μm at 6 weeks (p = 0.001) and to 298 ± 98 μm at 3
months (p = 0.01). Mean PFT decreased from 415 ± 105 μm to 370 ± 67 μm
at 6 weeks (p = 0.009) and 351 ± 70 μm at 3 months (p = 0.01). Mean height
of SRF decreased from 153 ± 126 μm to 73 ± 79 μm at 6 weeks (p = 0.001)
and to 49 ± 88 μm at 3 months (p = 0.005). Complete resolution of the SRF
was achieved in 9 patients after 6 weeks (30%) and an additional 13 patients
after 3 months (43%), making a total of 73% at 3 months. One patient was
excluded due to high potassium blood levels. Three patients not responding to eplerenone, were treated with micropulse laser after 3 months and
two patients developed secondary choroidal neovascularization and were
treated with vascular endothelial growth factor inhibitors.
Conclusions: This study showed a statistically significant improvement of
BCVA and a significant reduction of macular thickness and subretinal fluid in patients with chronic CSC treated with oral eplerenone. This makes
us assume that oral eplerenone is an effective treatment for patients with
chronic central serous chorioretinopathy.

PDo09-09
Mikropuls-Laser zur Behandlung der Chorioretinopathia centralis
serosa
Viestenz A.*, Eichhorst A., Fiorentzis M., Viestenz A.
Universitätsklinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum
Halle/Saale, Halle/Saale, Deutschland

Fragestellung: Die Behandlung der Chorioretinopathia centralis serosa
(CRCS) ist trotz medikamentöser Therapieoption häufig limitiert. Die
Möglichkeit des koagulativen Verschlusses eines möglichen Quellpunktes ist nicht für alle Patienten eine Behandlungsoption. Der Mikropuls-Laser (MP-Laser) bietet die Option der sub- und juxtafovealen Behandlung
sowie der Stimulation ohne koagulative Narbenbildung. Wir untersuchten
die Wirksamkeit des Mikropuls-Lasers bei Patienten mit CRCS.
Patienten und Methodik: In einer prospektiven klinischen Anwendung
behandelten wir 25 Augen von 25 Patienten (21 Männer/4 Frauen) mit
CRCS mit dem MP-Laser. Die mittlere Krankheitsdauer betrug 185 Wochen (20–450). 18 Patienten waren verschiedentlich erfolglos vorbehandelt (Carboanhydrasehemmer, Aldosteronantagonist Spironolacton, fokaler koagulativer Laser, Anti-VEGF-Eingaben intravitreal). Wir erhoben
den bestkorrigierten Visus und die zentrale Netzhautdicke (SD-OCT) präoperativ sowie in weiteren 6-wöchigen Intervallen.
Ergebnisse: Der bestkorrigierte Visus stieg statistisch signifikant an, von
präoperativ 0,21 ± 0,18 auf 0,14 ± 0,18 sechs Wochen nach MP-Laserbehandlung (p = 0,001 (Wilcoxon) log(MAR), n = 25). Die zentrale Netzhautdicke verringerte sich von präoperativ 318 ± 116 μm auf 271 ± 83 μm sechs
Wochen nach MP-Laser (p = 0,008 (Wilcoxon), n = 25).
8 Patienten zeigten eine komplette Resorption der subretinalen Flüssigkeit.
6 von ihnen bereits nach einmaliger MP-Laserbehandlung. Drei Patienten
von ihnen zeigten ein Rezidiv und wurden erneut behandelt.
Insgesamt wurde bei 16 Patienten die MP-Laserbehandlung wiederholt
(zwischen 2–5 Mal).
Schlussfolgerungen: Der MP-Laser bietet eine zusätzliche wiederholbare
gewebeschonende Therapieoption zur Behandlung der CRCS.

PDo09-10
Intravitreales Interferon α-2a für die Behandlung der chronischrezidivierenden Retinopathia centralis serosa
Matthé E.*
Augenklinik, Universitätsklinik Carl Gustav Carus, TU Dresden, Dresden,
Deutschland
Fragestellung: Retinopathia centralis serosa (RCS) ist eine häufige Erkrankung, die durch Exsudation von Flüssigkeit aus Aderhautgefäßen charakterisiert ist und zur Abhebung der neurosensorischen Retina und/oder des
retinalen Pigmentepithels führt. Es existieren viele Therapieansätze, dennoch kann nicht bei allen Patienten eine vollständige Flüssigkeitsresorption erreicht werden. Wir berichten über einen Einzelfall, bei dem intravitreales Interferon einen Rückgang der Flüssigkeit bewirkt hat.
Methodik: Fallbericht über einen männlichen, 60-jährigen Patienten mit
chronischer Retinopathia centralis serosa (RCS) beider Augen.
Ergebnis: In der Vergangenheit waren folgende Therapien wirkungslos:
Diuretika (Acetazolamid, Spironolacton, Eplerenon), Acetylsalicylsäure,
Anti-VEGF intravitreal. Eine Laserkoagulation war nicht möglich weil
kein klarer Quellpunkt ausgemacht werden konnte. Eine Photodynamische Therapie wurde von der gesetzlichen Krankenkasse mehrfach abgelehnt. Einzige bislang erfolgreiche Therapie war systemisches Interferon
α-2a, ein hoch-antiexsudatives Zytokin, was aber wegen Nebenwirkungen nach mehreren Wochen beendet werden musste. Bereits wenige Tage
nach Injektion war eine teilweise vollständige Resorption der Flüssigkeit
erkennbar. Der Effekt hielt zwischen 4 und 12 Wochen an. Wiederbehandlung war ebenfalls erfolgreich. Am besseren Auge trat leider nach der 3.
Injektion eine Interferon-Retinopathie mit cotton wool spots auf, sodaß
hier auf weitere Injektionen verzichtet werden musste. Ischämische Gesichtsfeldausfälle waren aber nicht zu verzeichnen.
Schlussfolgerungen: Intravitreales Interferon α-2a ist eine Behandlungsoption bei cr-RCS. Die Therapie war gut verträglich; es gab keine schwerwiegenden systemischen Nebenwirkungen. Die Therapie kann wiederholt
werden. Ein Risiko für Durchblutungsstörungen („Interferon-Retinopathie“) besteht.

Okuloplastik, Tumor- und Tränenwegchirurgie: Neue
Aspekte//Oculoplasty, tumour and tear duct surgery:
New aspects
PDo10-01
Die laterale Zügelplastik mit Schöpfernaht zur Korrektur des
involutiven Entropiums
Kiel M.*, Butsch C., Ponto K., Pfeiﬀer N., Elﬂein H.
Universitätsaugenklinik, Mainz, Deutschland
Fragestellung: Das senile involutive Entropium des Unterlides stellt eine
häufige Erkrankung des alten Menschen dar. Die Auswirkungen reichen
vom Fremdkörpergefühl bis hin zur Ausbildung eines Hornhautulkus mit
entsprechend aufwendiger Therapie. Die langfristige Korrektur erfolgt
meist durch eine Operation. Im Jahre 2013 berichteten wir bereits über
eine Auswertung der horizontalen Lidspaltung nach Wies. Mit der vorliegenden Studie möchten wir auch die postoperative Zufriedenheit von Patienten beurteilen, die mit einer lateralen Zügelplastik mit Schöpfernaht
in unserer Klinik versorgt worden waren.
Methodik: Wir führten in dieser retrospektiven Studie eine Befragung
von 40 Patienten durch, deren seniles involutives Entropium im Zeitraum von August 2016 bis November 2018 mit einer lateralen Zügelplastik mit Schöpfernaht korrigiert worden war. Die Patienten wurden telefonisch nach ihren subjektiven Beschwerden, einem aufgetretenen Rezidiv,
Blutungen, Infektionen, Narbenbildungen, störendem kosmetischen Eindruck sowie der Anzahl der Revisionsoperationen befragt. Zusätzlich wurden die klinischen Daten der Patienten anhand der digitalisierten Patientenakte ergänzt.
Ergebnisse: Es wurden insgesamt 53 Augenlider von 40 Patienten versorgt.
Die Nachbeobachtungszeit lag im Mittel bei 17 Monaten (Bereich: 3–31
Monate). 26 Patienten (65 %) waren nach der Operation beschwerdefrei, 8
Patienten (20 %) berichteten von leichten und 6 Patienten (15 %) von starken persistierenden Beschwerden. Eine erneute Operation führte in vier
von sechs Fällen (67 %) zu Beschwerdefreiheit. 34 Patienten (85 %) waren
mit dem kosmetischen Ergebnis der Operation zufrieden. Komplikationen
in Form von Blutungen oder Infektionen traten jeweils bei einem Patienten
(2,5 %) auf, diese ließen sich im schnell weiteren Verlauf beherrschen. 34
Patienten (85 %) gaben an, die Operation ein weiteres Mal durchführen
zu lassen, sollte dies notwendig sein.
Schlussfolgerung: Die laterale Zügelplastik mit Schöpfernaht führte bei
einer Mehrheit der operierten Patienten zu deutlicher Beschwerdebesserung. In den Fällen, in denen eine Revisionsoperation notwendig war,
führte diese mit großer Wahrscheinlichkeit zur dauerhaften Korrektur
der Lidfehlstellung. Die bereits erfolgte Untersuchung der operativ deutlich aufwendigeren horizontalen Lidspaltung nach Wies ergab dabei eine
noch höhere Patientenzufriedenheit, ein Zusammenhang, der von einer in
Großbritannien kürzlich veröffentlichten Untersuchung bestätigt wurde.

PDo10-02
Häuﬁgkeit und Dosisabhängigkeit der Medikation mit
Hydrochlorothiazid bei Hamburger Patienten mit Lidbasaliomen
Ueberschaar J.*, Schüttauf F., Dulz S., Green S., Mehlan J.
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), Hamburg, Deutschland
Fragestellung: Retrospektive Analyse der Vormedikation mit Hydrochlorothiazid (HCT), sowie der applizierten Dosis, bei Patienten mit Basaliomen im Lidbereich in Bezug auf den kürzlich erschienenen Rote-HandBrief.
Methodik: Es werden retrospektiv die Akten von 929 Hamburger Patienten, welche sich im Zeitraum von 2013–2018 auf Grund eines Basalioms
im Lidbereich operieren ließen, ausgewertet. Analysiert wird neben der
antihypertensiven und diuretischen Vormedikation, vor allem die Gabe
und Dosierung von Hydrochlorothiazid.
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Ergebnisse: Präsentiert werden die Ergebnisse der retrospektiven Analyse zur Untermauerung des kürzlich heraus gegebenen Rote-Hand-Briefes,
welcher die Vormedikation mit Hydrochlorothiazid in Zusammenhang
mit dem erhöhten Auftreten von Basaliomen und Plattenepithelkarzinomen auf Grund der photosensibilisierenden Wirkung setzt. In unserer
Stichprobe hatten 8,5 % der Patienten mit Basaliom eine Vormedikation
mit HCT. Zusätzlich konnten wir bei 25,53 % der Patienten eine Vormedikation mit ACE-Hemmern nachweisen. Auch diesen wird eine photosensibilisierende Wirkung zugeschrieben. Wir konnten bislang keine direkte
Korrelation nachweisen.
Schlussfolgerung: Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass die Gabe
von Hydrochlorothiazid in unserer Auswertung das Risiko im Vergleich
zur Gabe von anderen antihypertensiven Medikamenten nicht erhöht.
Trotzdem raten wir, auf Grund der bekannten photosensibilisierenden
Wirkung, zu regelmäßigen dermatologischen und ophthalmologischen
Kontrollen unter der Therapie mit HCT und ACE-Hemmern.

PDo10-03
Prospective comparative study of bicanalicular versus
monocanalicular various intubation after failed probing in
inveterate nasolacrimal duct obstruction in children
Milišić S.1*, Diab M.2
1
University Clinical Center of Sarajevo, Ophthalmology, Sarajevo, Bosnia and
Herzegovina; 2Magrabi Eye Center, Abha, Saudi Arabia
Introduction: The Masterka and Monoka is a new modified tube unlike
the traditional “pulled” technique in which the stent is advanced through
the nasolacrimal system and retrieved through the nose by pulling on the
guide probe or thread, they have no metallic probe or suture attached to it
and, therefore, it is not pulled out of the nose. The Masterka is pushed into
the nasolacrimal duct and anchored in place at the punctum by a plug-like
fixation head. The procedure, same as Ritleng bicanalicular intubation, involves inserting the hollow Ritleng Probe into the nasolacrimal duct and
feeding a thin peek thread guide through it. The probe is then withdrawn,
leaving the peek to pull the silicone tubing into place. The stents are securely anchored at the punctum by a plug-like fixation head.
Purpose: To investigate the efficacy, proficiently, the clinical outcomes
complications, and advantages of different intubation techniques in the
cases of failed primary probing.
Methods: This Prospective comparative study was performed on 370 children with the diagnosis of congenital nasolacrimal duct obstruction with
age 1–4 y that had failed primary probing. The patient was allocated randomly into two groups. Group A subjected to Masterka monocanalicular
intubation while Group B subjected to Monaka monocanalicular intubation and lastly Group C subjected to Ritleng bicanalicular intubation. The
procedure was performed under light sedation in the operating room and
the stent was left for at least 3 months in place. Clinical outcome was investigated three months after tube removal.
Results: The modified both monocanalicular and bicanalicular intubation
procedure described here is an effective and atraumatic safe procedure for
the management of nasolacrimal duct obstruction. Bicanalicular intubation method had higher complete and relative success rates compared to
monocanalicular intubation (P = 0.00). In addition, Monoka intubation
had better outcomes compared to Masterka technique (P = 0.046). No difference was found between genders but the higher the age, the better the
outcomes with bicanalicular technique rather than monocanalicular.
Conclusions: The overall success rate of bicanalicular intubation is superior
to monocanalicular technique, especially in older ages. Also, based upon
our clinical outcomes, Masterka intubation is least effective and is not recommended in cases of failed probing.
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PDo10-04
Konnatale Tränenwegsstenose: Eine Real-Life Datenstudie
von den ersten Symptomen bis zum Ergebnis der operativen
Sanierung
Farrokhi S.*, Schüttauf F., Spitzer M., Mehlan J.
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik und Poliklinik für
Augenheilkunde, Hamburg, Deutschland
Fragestellung: Es herrscht weiterhin eine Kontroverse hinsichtlich des
optimalen Zeitpunktes zur operativen Sanierung der konnatalen Tränenwegsstenose (TWS). Ziel dieser Studie ist eine Real-Life Analyse des gesamten Krankheitsverlaufs bis zur endgültigen Diagnosesicherung und
Sanierung unter Berücksichtigung sozialer Faktoren wie beispielsweise
Arbeitsausfall der Eltern, sowie dem damit verbundenen familiären Leidensdruck und Zeitaufwand.
Methodik: Monozentrische, retrospektive Auswertung von Kindern mit
einer konnatalen Tränenwegstenose (n = 147), die im Zeitraum von 01/15
bis 11/18 in unserer Klinik operiert wurden. Die Mindestbeobachtungszeit betrug 3 Monate. Anhand eines standardisierten Fragebogens wurden
telefonisch 27 Fragen zu Erstsymptomen, Krankheitsverlauf und auch sozialen Einflussfaktoren gestellt.
Ergebnisse: Es erfolgte eine Datenerhebung in 147 Fällen. 92 Eltern konnten telefonisch erreicht werden. Es zeigte sich ein geschlechtsunspezifisches familiär gehäuftes Auftreten. Bei 79 % der Kinder kam es innerhalb
der ersten 3 Monate postpartal zur Erstsymptomatik. Nach durchschnittlich 4 Monaten erfolgte eine Vorstellung beim Pädiater. Die Zuweisung
zum Ophthalmologen erfolgte nach durchschnittlich 10 Monaten. Die
durchschnittliche Zeit zwischen Erstsymptom und Indikationsstellung
durch den Operateur betrug durchschnittlich 16 Monate. Bei 26 % der
Kinder erfolgte initial eine andere Diagnosestellung als die der konnatalen TWS. Allen Kindern (100 %) wurde initial eine konservative Therapie
mit Observanz und nachfolgend Tränensackmassage empfohlen. In 67 %
der Fälle erfolgte eine topische Therapie mit antibiotischen und/oder abschwellende Augentropfen. Der familiäre Leidensdruck (Skala 1–5; wobei 1 kein Leidensdruck. 5 = maximal) betrugt vor der Operation 4,1 und
nach Operation: 1,3. In 7 % der Fälle war eine Revisionsoperation notwendig. Das durchschnittliche Alter der Kinder bei operativer Sanierung
betrug 22 Monate.
Schlussfolgerung: Diese Studie ist nach unserer Kenntnis die erste RealLife Datenerhebung, welche sich mit dem Krankheitsverlauf vom Erstsymptom bis zur operativen Sanierung bis hin zu den sozialen Einflussfaktoren
auseinandersetzt. Die frühzeitige Diagnosestellung und operative Sanierung, verkürzt signifikant den Leidensweg der Patienten und der Eltern. In
Anbetracht des geringen Risikos von Operation und moderner Maskennarkose sowie der sehr guten Erfolgsaussichten ist eine frühzeitige Vorstellung in der operierenden Abteilung zu empfehlen.

PDo10-05
Defect reconstruction after removal of medial canthus carcinoma
with nasolacrimal ducti reconstruction
Dervisevic E.1*, Dervisevic A.2, Alikadic Husovic A.1
1
University Clinic Center Sarajevo, Eye Clinic, Sarajevo, Bosnia and
Herzegovina; 2University Clinic Center Sarajevo, Head and neck surgery,
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Introduction: This is a case report of a surgical technique after removal of
huge Carcinoma of the medial canthus with inflitration in other structures
beneath. Medial orbital wall and part of nasal bone were affected as well as
apparatus nasolacrimalis of the left side.
Objectives: Case report of massive medial canthi Carcinoma with its surgical removal technique and defect reconstruction procedure
Aim: The aim was to perform a radical surgical removal of the altered tissue and to reconstruct the defect by transpositional Finger flap from the
forehead. Since the nasolacrimal canaliculi were affected and totally disolved by the Carcinoma it was crucial to attempt the reconstruction of it

and a slightly different Dacryocystorhinostomy technique has been performed in this case.
Methods: Surgical solution of this case by Transpositional 2 head Finger
flap in order to reconstruct defect and DCR with a creation of new pathway for the tears.
Materials: Finger flap in reconstructin the defect and Silicone tubes 0.70
in DCR technique.
Results: A satisfying function of both lids and nasolacrimal aparatus was
accomplished. Pathohystology has been done
Conclusion: In such cases after Carcinoma removal remains a huge defect.
Its recontruction is not easy and our first goal is to be thorough and radical
in its removal and to maintain the function. Esthetics unfortunatelly is not
always possible to achieve. In other surgical act it can be done.

PDo10-06
Rezidivhäuﬁgkeit nach transkanalikulärer Mikrodrilldakryoplastik
im Langzeitverlauf
Blumberg A. F.*, Mihailovic N., Müller V. C., Lahme L., Merté R.-L., Eter N.,
Alnawaiseh M.
Universitäts-Augenklinik Münster, Münster, Deutschland
Ziel: Die Rezidivhäufigkeit im Langzeitverlauf bei Patienten mit endoskopischer transkanalikulärer Mikrodrilldakryoplastik (tMDP) zu bestimmen.
Methoden: Die Krankenakten von 1010 Patienten mit erworbener Tränenwegsstenose, die sich zwischen 2009 und 2011 einem tränenwegschirurgischen Eingriff unterzogen hatten, wurden analysiert. Eingeschlossen
wurden erwachsene Patienten, die eine Mikrodrilldakryoplastik mit bikanalikulärer Schlauchintubation erhielten. Die Auswertung umfasste Alter,
Geschlecht, Rezidivauftreten, Dauer der Schlauchintubation, Kombination mit lidchirurgischen Eingriffen, Komplikationsraten und Patientenzufriedenheit. Postoperative Langzeitergebnisse zur Patientenzufriedenheit
und Erfolgsraten wurden durch eine telefonische Umfrage von 2017 bis
2019 ausgewertet.
Ergebnisse: 793 Augen von 576 Patienten wurden mit einer tMDP versorgt
und konnten in die Studie eingeschlossen werden. Das Durchschnittsalter
betrug 60,84 ± 16 Jahre. 64,6 % der Patienten waren weiblich und 35,4 %
männlich. Die durchschnittliche Follow-up-Zeit lag bei 8,7 ± 0,89 Jahren.
Die mittlere Zufriedenheit der Patienten lag bei 6,9 ± 3,2 von 10 Punkten.
Insgesamt ist bei 43,3 % der Patienten (n = 165) ein Rezidiv aufgetreten.
Von diesen wurden 43,6 % (n = 72) erneut an den Tränenwegen operiert.
Eine relevante Nachblutung trat lediglich in einem Fall auf (0,0026 %).
Zusammenfassung: Diese Studie zeigt erstmals die Rezidivrate nach mikroendoskopischer Tränenwegschirurgie nach einem solch langen Beobachtungszeitraum. Die Rezidivhäufigkeit lag nach einem mittleren Followup von 8,7 ± 0,89 Jahren bei 43,3 % und ist damit höher im Vergleich zu
den bisher bekannten Daten. Die tMDP stellt jedoch eine minimalinvasive Operationsmethode mit sehr geringer Komplikationsrate dar, sodass
sie sich bei einer Tränenwegsstenose als „first step procedure“ gut eignet.

PDo10-07
Hasner’s valve pathomorphological assessment in patients with
nasolacrimal duct obstruction after radioiodine therapy
Atkova E.1, Fedorov A.2, Yartsev V.1*
1
Scientiﬁc Research Institute of Eye Diseases, Lacrimal Pathology
Department, Moscow, Russian Federation; 2Scientiﬁc Research Institute
of Eye Diseases, Laborotary of Fundamental Research, Moscow, Russian
Federation
Aim: to conduct a comparative pathomorphological assessment of the Hasner’s valve biopsy material from patients with secondary acquired nasolacrimal duct obstruction after radioiodine therapy.
Material and methods: The study included 20 patients (20 cases) divided into two groups, 10 patients (10 cases) each. The first group included patients with secondary acquired nasolacrimal duct obstruction (SAL-

DO) after radioiodine therapy, the second group–patients with primary
acquired nasolacrimal duct obstruction (PANDO) after radioiodine therapy. All patients underwent an endoscopic incisional biopsy of the Hasner’s valve. Semifine sections of the obtained tissue samples were studied
at a light optic level.
Results: SALDO patients (group 1) presented with nasolacrimal duct epithelial desquamation, moderate wall fibrosis, dystrophic and necrobiotic changes of the mucous glands (expressed basophilia). Mucous glands
changes appeared to have a primary nature. PANDO patients (group
2) samples had a more prominent fibrosis and a presumably secondary
mucous glands dystrophy. The degree of nasolacrimal duct pathological
changes in patients with SALDO correlated directly with radioiodine exposure and clinical signs duration.
Conclusions: The results of this study showed a difference in nasolacrimal
duct pathomorphological changes characteristics and intensity between
two studied groups of patients. It provides a pathomorphological substantiation, why patients who develop SALDO following radioiodine therapy
should be considered a separate nosological group requiring a different
treatment strategy.

PDo10-08
Periokuläre Veränderungen bei Mukopolysaccharidosen
Mankichian B.1*, Atiskova Y.1, Muschol N.2, Dulz S.1
1
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik und Poliklinik für
Augenheilkunde, Hamburg, Deutschland; 2Universitätsklinikum HamburgEppendorf, Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin, Hamburg,
Deutschland
Einleitung: Die Mukopolysaccharidosen (MPS) sind gekennzeichnet
durch typische fasziale Dysmorphologien, welche durch Akkumulation
von Glykosaminoglykanen im Bindegewebe verursacht werden. Die okulären Veränderungen sind unlängst beschrieben und charakterisiert durch
eine variabel ausgeprägte Hornhauttrübung, Sekundärglaukom und Retinopathien. Die Beschreibung der periokulären Alterationen und möglichen pathologischen Lidfehlstellungen sind Ziel dieses Vortrags.
Methodik: Es wurden 182 Patienten mit MPS gescreent. Von diesen stellten sich 32 Patienten inklusive fotographischer Dokumentation in der Augenklinik vor.
17 Patienten mit MPS I, 4 Patienten mit MPS II, 6 Patienten mit MPS III,
3 Patienten mit MPS IV und 2 Patienten mit MPS VI.
Ergebnis: Bei der MPS Typ 1 wiesen in 14/17 Patienten einen Telekanthus, 3/17 Patienten einen Epikanthus, 8/17 Patienten eine anti-mongoloide Lidspalte, 15/17 Patienten eine periorbitale Fettgewebshypertrophie
auf. Im Falle der MPS Typ 2 wiesen 2/4 Patienten einen Telekanthus und
eine antimongoloide Lidspalte auf und alle Patienten eine periorbitale Fettgewebshypertrophie auf. 2/3 der Patienten mit MPS Typ IV & VI wiesen
einen Telekanthus und eine periorbitale Fettgewebshypertrophie auf.
Schlussfolgerung: Periokuläre Veränderungen (Telekanthus, Epikanthus,
antimongoloide Lidspalte, periorbitale Fettgewebshypertrophie) stellen
häufige gesichtsmorphologische Charakteristika bei MPS dar.
Diese Arbeit erfasst erstmals eine erste systemische Erhebung von periokulären Veränderungen bei Patienten mit Mukopolysaccharidosen.

PDo10-09
Beeinﬂusst die Oberlid-Blepharoplastik korneale biomechanische
Eigenschaften und die zentrale oder periphere Hornhaut?
Sommer F.*, Untch E., Spörl E., Pillunat L. E., Terai N.
TU Dresden, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden, Klinik und
Poliklinik für Augenheilkunde, Dresden, Deutschland
Fragestellung: Der Einfluss der Oberlid-Blepharoplastik auf korneale
biomechanische Eigenschaften und Hornhauttopografie 4 Wochen nach
Operation wurde untersucht.
Methoden: Prospektiv wurden bei 37 Augen von 29 Patienten die sich einer
Oberlid-Blepharoplastik unterzogen prä- und 4 Wochen postoperativ die
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Ergebnisse des Ocular response analyzer®, ORA, (korneale Hysterese, kornealer Resistenzfaktor, goldmann-korrelierter- und korneal kompensierter intraokularer Druck) und der Vorderabschnitts-Tomografie, Pentacam®,
(steilste Hornhautkrümmung Kmax, Dicke an dünnster Hornhautstelle, Astigmatismus) analysiert. Zusätzlich wurden der mittlere Keratometriewert
der 5 und 7 mm Zone, die Quadratmittelwerte aller kornealen Aberrationen
(total-RMS), der Aberrationen niederer (LOA-RMS) und höherer (HOARMS) Ordnung für einen Pupillendurchmesser von 3 und 6 mm ermittelt.
Ergebnisse: Das mittlere Patientenalter betrug 64,5 Jahre (52–82). 4 Wochen
nach Oberlid-Blepharoplastik zeigte sich ein signifikanter Anstieg von Kmax
von 45,0 ± 2,3 auf 45,4 ± 2,2 Dioptrien (p = 0,004). Die HOA-RMS zeigten
eine statistisch signifikante Veränderung für einen Pupillendurchmesser von
3 mm (0,090 ± 0,045 auf 0,115 ± 0,056, p = 0,001), 6 mm (0,607 ± 0.364 auf
0,701 ± 0,337, p = 0,018) und die Differenz von 3 zu 6 mm (–0,504 ± 0,325 auf
–0,586 ± 0,306, p = 0,019). Der total-RMS zeigte eine statistisch signifikante
Veränderung von –1,478 ± 0,878 auf –1,666 ± 0,886 für die Differenz von 3
zu 6 mm Pupillendurchmesser (p = 0,021). Alle anderen Parameter zeigten
keine statistisch signifikante Veränderung nach Oberlid-Blepharoplastik.
Schlussfolgerung: Trotz eines signifikanten Anstiegs von Kmax, HOARMS für einen Pupillendurchmesser von 3, 6, die Differenz von 3 zu 6 mm
und total-RMS für die Differenz von 3 zu 6 mm zeigten alle anderen (biomechanischen) kornealen Parameter keine Veränderung 4 Wochen nach
Oberlid-Blepharoplastik. Die korneale Aufsteilung mit einer mittleren Zunahme von lediglich 0,4 Dioptrien bei allen Patienten betrifft die zentrale
3 mm Zone aber nicht die periphere 5- oder 7-mm Zone und scheint für
die tägliche klinische Praxis nicht relevant zu sein.

PDo10-10
Geschlechtsspeziﬁsche Unterschiede in der
Oberlidblepharoplastik: Eine retrospektive Single-Center-Studie
an 481 PatientInnen
Harpain L.1*,2, Dannenmann T.1, Ederer I.3, Thury A.1, Stievano S.1, Radtke C.4,
Hacker S.5, Pauzenberger R.4
1
Medizinische Universität Wien, Wien, Österreich; 2Universitätsklinikum
Krems, Krems, Österreich; 3Eberhard Karls Universität Tübingen, Klinik für
Hand-, Plastische, Rekonstruktive und Verbrennungschirurgie, Tübingen,
Deutschland; 4Universitätsklinik für Chirurgie, Medizinische Universität
Wien, Klinische Abteilung für Plastische und Rekonstruktive Chirurgie,
Wien, Österreich; 5Marienhospital Stuttgart, Klinik für Mund-, Kiefer- und
Plastische Gesichtschirurgie, Stuttgart, Deutschland
Hintergrund: Die mit dem Geschlecht assoziierte Ungleichheit hinsichtlich Morbidität und Mortalität ist von zunehmendem Interesse. So weisen
Männer im Vergleich zu Frauen nach Operationen im Allgemeinen eine
höhere Komplikationsrate auf. Inwieweit das Geschlecht einen prognostischen Faktor für das Patientenüberleben darstellt, ist hingegen umstritten. Bezüglich Oberlidblepharoplastik gibt es aktuell keine geschlechtsspezifischen Daten. Ziel dieser Studie war deshalb eine epidemiologische
Charakterisierung sowie geschlechtersensible Betrachtung prä-, intra- und
postoperativer Faktoren zu erstellen.
Patienten und Methodik: Eingeschlossen wurden alle PatientInnen, die
zwischen August 2001 bis Dezember 2017 an der Klinischen Abteilung
für Plastische und Rekonstruktive Chirurgie der Universitätsklinik für
Chirurgie, Medizinische Universität Wien einer Oberlidblepharoplastik
unterzogen wurden. Geschlecht, Alter zum Operationszeitpunkt, Nebendiagnosen, Medikation sowie postoperativ aufgetretene Komplikationen
und Verlauf wurden retrospektiv betrachtet und hinsichtlich potenzieller
Geschlechtsdifferenzen analysiert.
Ergebnisse: Die insgesamt 481 operierten PatientInnen repräsentierten ein
vorwiegend weibliches (n = 388; 80,67 %) Patientenkollektiv. Das Durchschnittsalter betrug 57,45 (22–85) Jahre. Frauen waren zum Zeitpunkt des
Eingriffes durchschnittlich 3,21 Jahre jünger als Männer.
Fazit: Geschlechtsunterschiede werden in Zukunft stärker berücksichtigt
werden müssen; sie werden sowohl die Indikationsstellung als auch die Patientenselektion für operative und interventionelle Eingriffe sowie deren
Nachbeobachtungen beeinflussen.

S120

Der Ophthalmologe · Suppl 2 · 2019

Uvea, entzündliche Augenerkrankungen 1//
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PDo11-01
Glaucoma and cataract in patients with uveitis
Vassileva P.*, Kirilova Y.
University Eye Hospital ‚Acad. Pashev‘, Soﬁa, Bulgaria
Introduction: Uveitis is the second cause of blindness and visual impairment in middle aged people. Glaucoma and cataract are the main complications of uveitis and present a diagnostic difficulty and therapeutic
challenge.
Aims: To present our clinical observations in patients with ocular hypertension and glaucoma, as well as complicated cataract due to uveitis. To
discuss the role of corticosteroids as an important risk factor.
Methods: Retrospective/prospective study of uveitis patients treated in a
specialized eye hospital. Medication (anti-inflammatory, anti-infectious
and anti-glaucomatous) treatment was performed, as well as glaucoma
and cataract surgery. The type of inflammation, risk factors and the specific successful treatment options were investigated for a period of 3 years.
Results: A high incidence of ocular hypertension (60%), secondary glaucoma (20–40%) and cataracts (40–60%) was found in the studied 155 patients as a result of anterior uveitis (70% herpetic, 15% tuberculosis). Most
patients with secondary glaucoma underwent surgery, even at active inflammation (60%). Conservative treatment was successful in only ¼ of the
patients. Steroid glaucoma was important risk factor for the majority of referred patients. The treated patients with complicated uveitis cataracts represent a heterogeneous group, and surgical treatment, although successful
as a technique, in some cases provokes a severe attack of the underlying
disease with adverse consequences (despite preoperative treatment together with other specialists).
Conclusions: Secondary glaucoma and complicated cataract are serious vision threats in uveitis patients. Steroid treatment presents a particular difficulty and is considered absolutely contraindicated before the main possible
and dangerous infectious uveitis causes have been excluded. Only after adequate and personalized preoperative preparation surgical treatment can
be successful in these difficult clinical cases.

PDo11-02
Untersuchung eines Makulaödems bei Uveitis nach Behandlung
mittels der optischen Kohärenztomographie Angiographie
Al-Alwan S.1*, Heiligenhaus A.1,2, Heinz C.1,2
1
Gemeinschaftspraxis, Augenzentrum am St. Franziskus-Hospital Münster,
Münster, Deutschland; 2Universitätsklinikum Duisburg-Essen, Augenklinik,
Essen, Deutschland
Fragestellung: Die optische Kohärenztomographie-Angiographie (OCTA) zeigt auch bei Augen mit einem Makulaödem (MÖ) bei Uveitis Veränderungen in der Vessel Density (VD). Einzelne Geräte reduzieren die VD
auf eine Skeleton Density (SD). Diese Arbeit untersucht die Möglichkeiten
einer OCT-A Untersuchung zur Verlaufsbeurteilung bei MÖ und Uveitis
im individuellen Verlauf.
Methodik: Prospektive Untersuchung von insgesamt 44 Augen von 44 Patienten mit einer nicht-infektiösen Uveitis und einem Makulaödem (MÖ).
Alle Patienten erhielten eine Untersuchung mit OCTA (Zeiss Cirrus Angioplex OCT) vor Therapie und etwa 6 bis 8 Wochen nach Therapiestart.
Insgesamt erhielten 38 Patienten Dexamethason intravitreal, 2 Patienten
Bevacizumab intravitreal und 4 weitere Patienten bekamen Triamcinolon parabulbär.
Die Auswertung erfolgte in Abhängigkeit vom Vorhandensein eines Makulaödems in der konventionellen optischen Kohärenztomographie (Heidelberg Spectralis) zum Zeitpunkt der Kontrolle. In den OCTAs wurde
sowohl die VD und die SD in unterschiedlichen Zonen eines angepassten
ETDRS Rasters in der oberflächlichen Netzhautschicht analysiert.

Ergebnisse: 33 Patienten zeigten eine komplette Rückbildung des MÖ nach
Therapie. Davon musste ein Patient wegen reduzierter Aufnahmequalität
ausgeschlossen werden. Bei 10 Patienten fand sich keine signifikante Abnahme des MÖ. Zum Kontrollzeitpunkt bei Patienten ohne MÖ fand sich
eine Reduktion der absoluten Werte sowohl in der VD als auch der SD
bei Betrachtung des inneren und äußeren Rings in der 6 × 6 Darstellung.
Bei Augen ohne Besserung des MÖ verhielten sich beide Werte entgegengesetzt mit einer Abnahme der VD und SD, ohne dass sich statistisch
signifikante Unterschiede zeigten. Betrachtet man nur Augen mit einer
Rückbildung des MÖ, so fand sich in der Darstellung der VD der inneren
Netzhautschicht (innerer Ring 6 × 6) bei 14 Patienten eine Zunahme der
Perfusion und bei 18 Patienten eine Abnahme der Perfusion bei Rückbildung des MÖ. In der Betrachtung der SD der inneren Netzhautschicht
(6 × 6) zeigten sich vergleichbare Ergebnisse mit, einer Zunahme bei 15
Patienten und einer Abnahme bei 17 Patienten.
Schlussfolgerungen: Der Einsatz der OCTA zur Verlaufsdokumentation
eines Makulaödems bei Uveitis lässt zwar eine nicht-signifikante Tendenz
in Veränderungen der VD und SD erkennen, zeigt aber eine hohe Variabilität. Zurzeit kann die OCTA die etablierten Methoden zur Verlaufsbeurteilung eines Makulaödems bei Uveitis nicht ersetzen.

PDo11-03
Optische-Kohärenztomographie-Angiograﬁe basierte
Gefäßanalysen bei uveitischem Makulaödem
Oehlschläger J.1*, Rothaus K.1, Walscheid K.2, Heiligenhaus A.3,4, Heinz C.1,4
1
Gemeinschaftspraxis, Augenärzte am St. Franziskus-Hospital Münster,
Münster, Deutschland; 2Augenzentrum am St. Franziskus-Hospital,
Münster, Deutschland; 3St. Franziskus Hospital, Augenabteilung, Münster,
Deutschland; 4Universität Essen, Augenklinik, Essen, Deutschland
Hintergrund: Ein Makulaödem (MÖ) ist eine häufige, das Sehvermögen
bedrohende Komplikation einer Uveitis. Die OCT-Angiographie (OCTA) zeigt eine Veränderung der Gefäßdichte im oberflächlichen und tiefen
retinalen Gefäßplexus bei einem MÖ. In dieser Studie sollen weitere mittels OCT-A gewonnene Gefäßparameter in Abhängigkeit von einem MÖ
untersucht werden.
Methoden: Untersucht wurden 26 Augen von Patienten mit nicht-infektiöser Uveitis, je 13 Augen alters- und geschlechtsgleicher Patienten mit und
ohne Makulaödem in der Fluoreszenzangiographie (FA). Aus den OCTA-En-face-Bildern (RTVue XR Avanti, Angiovue, Optovue, Freemont,
CA, USA) wurde computergestützt die fraktale Dimension, die durchschnittliche Segmentlänge, die Gesamtsegmentlänge, die Anzahl der Gefäßsegmente, die Anzahl der Knoten, der durchschnittliche Knotengrad,
die durchschnittliche Gefäßdicke und der Anteil dicker Gefäße in den Feldern eines auf die Fovea zentrierten ETDRS-Grids berechnet.
Ergebnisse: Das mittlere Alter der untersuchten Patienten lag bei
44,37 ± 11,67 Jahren (53,8 % Frauen). 15,4 % der Augen mit anteriorer,
42,3 % mit intermediärer, 26,9 % mit posteriorer und 15,4 % mit Panuveitis. Von den o. g. untersuchten Parametern war die durchschnittliche
Segmentlänge bei Augen mit Ödem in den oberflächlichen Netzhautschichten im nasalen Bereich signifikant höher (p = 0,0023). Im superioren Feld zeigten sich vergleichbare Unterschiede (p = 0,0023). Auch in
den tiefen Netzhautschichten war die durchschnittliche Segmentlänge bei
Augen mit Ödem im temporalen und inferioren Bereich signifikant größer (p = 0,0376 bzw. p = 0,0062). Inferior fanden sich auch Unterschiede
in der Anzahl der Gefäßsegmente mit weniger Segmenten bei einem MÖ
(p = 0,0316) und eine bei MÖ signifikant niedrigere fraktale Dimension
(p = 0,0052). Die übrigen Parameter wiesen in den verschiedenen Rasterbereichen keine signifikanten Unterschiede auf.
Schlussfolgerungen: Die weitere Analyse von OCT-A basierten Gefäßparametern zeigt nur in einzelnen Bereichen einen Unterschied zwischen
Augen mit und ohne Makulaödem auf. Lediglich die durchschnittliche
Segmentlänge ist in der oberflächlichen und tiefen Schicht in mehreren
Rasterbereichen unterschiedlich. Hier sind weiter zu untersuchen, ob diese Veränderungen mit einem Makulaödem zu korrelieren ist und ob eine
Veränderung nach Rückbildung eintritt.

PDo11-04
OCT-Angiographie der vorderen Augenabschnitte bei heller und
dunkler Irispigmentierung
Andresen J. C.1*, Panﬁl J.2, Bosche F.1, Kotliar K.3, Holz F. G.1, Brinkmann C. K.1
1
Universitäts-Augenklinik Bonn, Bonn, Deutschland; 2FH Aachen University
of Applied Sciences, Aachen, Deutschland; 3Forschungseinrichtung
Fachhochschule Aachen, Fachbereich Medizintechnik und
Technomathematik, Aachen, Deutschland
Fragestellung: Mittels OCT-Angiographie (OCTA) können Blutgefäße
der vorderen Augenabschnitte dargestellt werden. Bisher existieren keine Normdatenbanken, um Normalbefunde von pathologischen Veränderungen klar zu unterscheiden. Ziel der Studie war es, Unterschiede bei der
Darstellung der Irisvaskularisierung im Zusammenhang von dunkler und
heller Pigmentierung mit der OCT-Angiographie zu untersuchen.
Methoden: Für die Aufnahmen der OCTA des vorderen Augenabschnitts
wurde ein Swept-Source-OCT mit einer Wellenlänge von 1050 nm und
einer A-Scan Repetitionsrate von 100 kHz verwendet (PLEX Elite 9000,
Zeiss). Eine von zwei Zusatzlinsen (+10 D und +20 D) wurde auf das
optische System des SS-OCT aufgesetzt. Die Scan-Einstellung betrug
6 × 6 mm, was zu einem Bildausschnitt von etwa 7,6 mm × 7,6 mm bzw.
15 mm × 15 mm führte. Eine Kohorte gesunder Teilnehmer wurde untersucht, nach Irisfarbe stratifiziert und hinsichtlich Gefäßdichte sowie
Bildqualität (SNR) analysiert.
Ergebnisse: Es wurden 15 helle Augen (7 männlich, 8 weiblich; Alter
35,3 ± 7,1) und 15 dunkle Augen (7 männlich, 8 weiblich; Alter 34,5 ± 6,2)
von 30 gesunden Probanden untersucht. Helle Augen zeigten eine bessere Sichtbarkeit der Irisvaskularisierung auf als dunkle Augen. Außerdem
zeigten dunkle Augen mehr Verschattungen und Dekorrelations-Artefakte
in der OCTA. Durch die Verwendung von unkonservierten Tränenersatzmitteln konnte die Bildqualität verbessert werden. Die mittlere Aufnahmedauer betrug 25 s pro Auge.
Fazit: Normative Ergebnisse sind wichtig für ein besseres Verständnis der
Anwendung der OCT-Angiographie des Vorderabschnitts zur Visualisierung der Irisgefäße. Sie bestätigen, dass der Pigmentstatus ein relevanter
Faktor für die Bildqualität ist. Eine gute Hornhautbenetzung ist essentiell für die Bildqualität und die Perfusionsanalyse. Eine zukünftige Anwendungsmöglichkeit der OCTA des Vorderabschnitts kann bspw. bei der
Diagnostik und Therapie von Irisnävi und Irisneovaskularisationen darstellen.

PDo11-05
Bilaterale periarteriale Plaques (Kyrieleis retinale Arteriolitis)
Bergua A.*, Hohberger B.
Universitäts-Augenklinik Erlangen, Erlangen, Deutschland
Fragestellung: Die Kyrieleis retinale Arteriolitis bezeichnet eine seltene
Form der posterioren Uveiitis mit typischen perlenschnurförmigen, weißgelblichen Exsudaten entlang der retinalen Arterien. Im Jahr 1933 wurde sie erstmals von Prof. Kyrieleis beschrieben und seitdem mit verschiedenen Ätiologien in Verbindung gebracht (Toxoplasmose, TBC, Syphilis
etc.). Der Pathomechanismus für die charakteristischen periarteriellen
Plaques bleibt bislang ungeklärt. Ziel der vorliegenden Kasuistik ist es,
das klinische Bild der Kyrieleis retinale Arteriolitis mit den Befunden der
Floureszenzangiographie (FLA) sowie der Spektral-Domänen-OptischenKohärenztomographie (SD-OCT) zu korrelieren.
Methoden: Die vorliegende Kasuistik stellt einen 58-jährigen Mann mit
einem beidseitigen Visus von 0,8 vor. Der Patient gab an, seit 4 Wochen
„schwarze Punkte und Streife“ zu sehen. Der vordere Augenabschnitt sowie der intraokulare Druck waren beidseits regelrecht. Funduskopisch
zeigten sich bilateral eine vital, randscharfe Papille sowie ein regelrechter
Befund der Makula. Beidseits bestand eine milde Glaskörperinfiltration
(+). Entlang der retinalen Arterien zeigten sich weiß-gelbliche Exsudate
perlenschnurartig angeordnet. Die durchgeführte FLA erbrachte auf beiden Augen multiple hyperreflektive Plaque-artige Strukturen innerhalb
der Arteriolen, jedoch ohne retinale ischämische Areale. Das Blutbild
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und Differentialblutbild (inklusive CRP, BKS, ANCA) waren, bis auf eine
grenzwertige Erhöhung von ACE und ANA, normwertig. Die Borrelien-,
Treponema pallidum- und Neuroviren- (EBV, HSV, VZV, CMV) Serologie waren negativ. Das zerebrale und orbitale MRT erbrachte einen altersentsprechenden Befund. Der Röntgen-Thorax zeigte keinen Hinweis für
TBC- oder Sarkoidose-typische Veränderungen. In Anbetracht aller Untersuchungsbefunde sowie des typischen klinischen Erscheinungsbildes
wurde die Diagnose einer Kyrieleis retinale Arteriolitis gestellt. Unter lokaler sowie systemischer antiinflammatorischer Therapie zeigten sich der
Glaskörperreiz sowie die periarteriellen Plaques als rückläufig, begleitet
von einem Visusanstieg auf 1,0.
Schlussfolgerung: Die klinische Manifestation einer Kyrieleis retinale Arteriolitis stellt eine seltene Form der posterioren Uveiitis dar. Der typische
klinische Fundusbefund ist pathognomonisch für die Diagnosestellung.
Unter antiinflammatorischer Therapie zeigt diese Form der retinalen Vaskulitis einen milden Verlauf mit guter Visusprognose.

PDo11-06
Peripapillary and foveal choroidal thickness in patients with
Fuchs’ uveitis syndrome
Avilova L.1*, Panchenko M.2, Honchar O.2, Prykhodko D.2, Pereiaslova H.2
1
Kharkiv Regional Children’s Clinical Hospital №1, Kharkiv, Ukraine; 2Kharkiv
National Medical University, Kharkiv, Ukraine
Relevance: The thinning of choroid and foveal choroid was noted at the
distance of 750 μm from foveola in patients with Fuchs’ uveitis syndrome
in recent single studies. According to the aughtor’s estimation, it was the
result of the inflammatory process (Cerquaglia A, 2016; Kardes E, 2017).
Objectives: to study the thickness of the peripapillary and foveal choroid
in the patients with Fuchs’ uveitis syndrome.
Material and methods: 7 patients with unilateral Fuchs’ uveitis syndrome
were examined. The age group of patients was from 34 to 76 years. The
disease duration ranged from 2 to 8 years.
The choroidal thickness was measured with the help of optical coherence
tomography. The obtained results were compared with the examinations of
fellow eyes and with the results of 20 healthy individuals (40 eyes).
Results: The clinical picture of Fuchs’ uveitis syndrome of all the patients
included specific corneal precipitates, heterochromia and opacities of the
lens. There was no increase of intraocular pressure in 7 patients at the time
of examination and in the history.
It was found that in the eyes of patients with Fuchs’ uveitis syndrome the
average thickness of the foveal and peripapillary choroid was significantly (p < 0.05) lower (227.4 ± 18.2 μm and 95.3 ± 16.9 μm respectively) in
comparison with the fellow eyes (303.6 ± 18.9 μm and 146.5 ± 17.1 μm respectively, р < 0.05) and with the healthy individuals (314.2 ± 17.2 μm and
158.9 ± 16.5 μm, respectively, p < 0.05).
Conclusions: There is a decrease of the average thickness of peripapillary
(by 40.0%) and foveal (by 27.6%) choroidal thickness in the eyes of patients
with Fuchs’ uveitis syndrome in comparison with healthy individuals and
fellow eyes (by 34.9 and 25.1%, respectively).

PDo11-07
Think twice
Burghardt M.*, Griebsch M., Viestenz A., Wienrich R.
Universitätsklinikum Halle/Saale, Augenheilkunde, Halle/Saale, Deutschland
Fragestellung: Die Prävalenz der Uveitis beträgt 115/100.000 pro Jahr.
Hiervon entfallen 12–20 % auf die dritthäufigste Form, die posteriore
Uveitis. Es ist eine heterogen zusammengefasste Gruppe von Entzündungen der Netz- und Aderhaut, die ihren Ursprung in einem autoimmunen,
nichtinfektiösen oder infektiösen Geschehen haben kann. Bei den errgegerbedingten Uveitiden treten vor allem Tuberkulose, Syphilis, Borreliose, Herpesviren und Toxoplasmose auf. Der laborserologische Nachweis
gestaltet sich oft schwierig und uneindeutig.
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Methodik: Vorstellung einer 77-jährigen Patientin mit Aderhautschwellung am rechten Auge. Subjektiv bemerkte sie seit einer Woche einen Visusabfall rechts auf 0,2. Anamnestisch bestand zwei Monate zuvor rechts
eine Uveitis anterior. Zum Untersuchungszeitpunkt zeigte sich an beiden
Augen ein reizfreier Vorderabschnitt. Funduskopisch fanden sich rechts
ausgeprägte Aderhautfalten, zum Teil bereits mit pigmentierten Hochwasserlinien. Links lag ein altersgerechter Befund vor. Außer einer arteriellen
Hypertonie war die Patientin gesund.
Ergebnisse: Die Patientin wurde zur Ursachenabklärung aufgenommen,
zeitgleich wurde mit einer intravenösen, systematischen, antibiotischen
und Kortisontherapie begonnen. Die zerebrale Bildgebung, sowie die kardiovaskulären Risikofaktoren, zeigten einen regelrechten Befund. Eine
systematische Vaskulitis und Sarkoidose wurden ausgeschlossen. Die Infektionsserologie auf Borreliose, Tuberkulose, Syphilis, Herpesviren und
Toxoplasmose war negativ. Die Liquorpunktion inkl. Infektionsserologie
auf vorgenannte Erreger war ebenfalls unauffällig. Am fünften Tag erfolgte eine erneute serologische Untersuchung, in der der Nachweis einer Infektion mit Borrelia burgdorferi sensu lato gelang. Die Therapie wurde
entsprechend den Empfehlungen zur Behandlung einer Neuroborreliose
intensiviert und es kam zu einer deutlichen Befundbesserung mit Visusanstieg auf 0,8.
Zusammenfassung: Die Lyme-Borreliose kommt mit einer Inzidenz von
49/100.000 in Deutschland vor. Die mikrobiologische Diagnostik erfolgt
mittels Antikörpernachweis. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen müssen aber im Zusammenhang mit Anamnese und dem klinischen Befund
gestellt werden. Eine negative Serologie schließt das Vorliegen einer Borreliose nicht aus. Mitunter gelingt erst ein zeitlich versetzter Errgernachweis,
sodass bereits bei einem symptomatischen klinischen Befund und Visusbedrohung mit einer antibiotischen Therapie begonnen werden sollte.

PDo11-08
Ahmed Glaucoma Valve Implantate zur Behandlung von
Sekundärglaukomen bei älteren Uveitis Patienten
Casagrande M.*, Steinhorst N.-A., Spitzer M., Stübiger N.
UKE Hamburg, Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Hamburg,
Deutschland
Fragestellung: Evaluation des intraokularen Drucks (IOD) nach Implantation von Ahmed Glaucoma Valve (AGV) Implantaten bei älteren Uveitis Patienten.
Methodik: Diese retrospektive Studie evaluiert 6 Augen von 6 kaukasischen Patienten nach AGV-Implantation bei anderweitig therapierefraktärem uveitischem Sekundärglaukom. Ein erfolgreiches Ergebnis wurde
definiert als ein IOD von 6–21 mmHg ohne (complete success) oder mit
(qualified success) drucksenkender Therapie, ohne die Notwendigkeit weiterer drucksenkender Eingriffe bzw. einer AGV Explantation. Folgeuntersuchungen wurden durchgeführt am 1. Tag, sowie 3, 6 und 12 Monate postoperativ. Die Genese der Uveitis war in 4 Fällen viral, in 1 Fall ein
Glaukom-Uveitis-Hyphäma-Syndrom und in 1 Fall unbekannt. Nach den
Sun Kriterien war inital 1 Patient inaktiv und 5 Patienten zeigten leichte
Aktivität der Uveitis. Um postoperative inflammatorische Komplikationen
zu minimieren, erhielten die Patienten zusätzlich perioperativ ein Prednisolonäquivalent mit einer Anfangsdosis von 0,5–1 mg/kg KG.
Ergebnisse: Zum Zeitpunkt der Implantation lag das mittlere Alter der
Patienten bei 63 ± 8,4 Jahren. Alle Patienten hatten vorangegangene glaukomchirurgische Eingriffe. Trotz drucksenkender Maximaltherapie betrug
der mittlere präoperative IOD 33,3 ± 9,6 mmHg. Nach 6 Monaten lag der
IOD bei 12 ± 4,6 mmHg (p < 0,001), nach 12 Monaten bei 19 ± 11,4 mmHg
(p = 0,04). Complete success wurde bei 2 Patienten, qualified sucess bei 3
Patienten erreicht. In 1 Fall musste das AGV auf Grund persistierender
Bulbushypotonie explantiert werden, was als Therapieversagen gewertet
wurde. Alle Patienten zeigten im Beobachtungszeitraum stabile Visuswerte. Bei 5 Patienten kam es unmittelbar postoperativ zu einer Verschlechterung der Uveitis. Nach 12 Monaten zeigten alle Patienten eine Inaktivität im Sinne der Sun Kriterien. Frühe postoperative Komplikationen,
vornehmlich Bulbushypotonie, traten bei allen Patienten auf. Ein Patient

entwickelte nach 3 Monaten ein Makulaödem, welches nach Behandlung
mit Triamcinolon parabulbär regredient war.
Schlussfolgerung: Eine AGV Implantation ist ein effektives chirurgisches
Verfahren um Sekundärglaukome auch in älteren Uveitis-Patienten zu behandeln. Frühe postoperative Komplikationen, vor allem vorrübergehende Bulbushypotonie, ist häufig. Mit einer postoperativen Verschlechterung
der Uveitis muss gerechnet werden, daher sollten intraokulare Eingriffe bei
Uveitis-Patienten nur unter perioperativer Steroidgabe erfolgen.

Presbyopiekorrigierende Intraokularlinsen//
Presbyopia correcting intraocular lenses
PDo12-01
Klinische Evaluierung von photischen Phänomenen in
monofokalen und multifokalen Linsen verschiedener optischer
Designs
Son H. S.*, Baur I., Yildirim T. M., Wallek H., Varadi D., Khoramnia R., Auﬀarth
G.
Universitäts-Augenklinik Heidelberg, Heidelberg, Deutschland
Fragestellung: Evaluation photischer Phänomene (Halo und Blendung)
nach Implantation unterschiedlicher monofokaler und multifokaler IOLModelle bei Patienten mit Kataraktoperation oder refraktivem Linsenaustausch.
Methodik: In dieser fortlaufend prospektiv klinischen Studie wurden bisher 118 Patienten aus 3 verschiedenen Linsengruppen unkorrigiert binokular untersucht: 1. monofokale Linsen (CT Asphina 409M/MP (Carl
Zeiss Meditec) n = 22, Aspira MC 6125 AS (Human Optics) n = 11), 2. Intraokularlinsen mit erweiterter Tiefenschärfe (EDOF) (Tecnis® Symfony
(J&J) n = 13, Miniwell (SIFI Medtech) n = 30) und 3. trifokale Intraokularlinsen (AcrySof® IQ PanOptix (Alcon) n = 23, AT Lisa Tri 839MP (Carl
Zeiss Meditec) n = 19). Die Größe sowie die Intensität der photischen Phänomene wurden mit Hilfe eines computergestützten Simulators (Eyeland
Design Network GmbH, Vreden, DE) erfasst.
Ergebnisse: In Bezug auf die Größe und Intensität zeigten die IOLs PanOptix (Größe: 42,7 ± 19,3, Int.: 48,7 ± 17,0), Symfony (Größe: 30,0 ± 24,1,
Int.: 42,3 ± 31,5) und AT Lisa tri (Größe: 39,0 ± 16,1, Int.: 48,0 ± 15,8) die
höchsten Mittelwerte. Die niedrigsten Mittelwerte für die Wahrnehmung
von Lichtringen wurden für CT Asphina gemessen (Größe: 4,5 ± 9,6, Int.:
14,1 ± 24,3). Bezüglich der Größe der Blendung wurden die höchsten Mittelwerte für Symfony (18,6 ± 21,2) und AT Lisa tri (16,5 ± 14,2) gemessen. Die höchsten Mittelwerte bezüglich der Intensität der Blendung wurden für Symfony (31,7 ± 23,3), Mini WELL (33,6 ± 26,4) und AT Lisa tri
(35,3 ± 22,1) gemessen. In PanOptix IOL wurden die niedrigsten Mittelwerte für Blendgröße (9,6 ± 12,9) und Intensität (22,6 ± 23,7) aufgezeichnet
Schlussfolgerung: Unsere Ergebnisse zeigen, dass Dysphotopsien wie Halo
und Blendung nicht nur bei multifokalen, sondern auch bei monofokalen
IOL auftreten. Die gemessenen Mittelwerte der Halo-Größe waren in den
monofokalen und Mini WELL EDOF-IOL niedriger als in den diffraktiven
IOLs. Die niedrigsten Mittelwerte für Blendgröße und -intensität wurden
in PanOptix IOL beobachtet.

PDo12-02
Der Einﬂuss ausgeprägter Intraokularlinsen-Kalziﬁkation
auf die optische Qualität von segmentalen multifokalen
Intraokularlinsen
Yildirim T. M.*, Labuz G., Khoramnia R., Son H. S., Schickhardt S., Auﬀarth G.
Universitäts-Augenklinik, Heidelberg, Deutschland
Fragestellung: In dieser in-vitro-Laborstudie wurde untersucht, wie sich
ausgeprägte Intraokularlinsen (IOL)-Kalzifikationen auf die optische Qualität von segmentalen multifokalen IOL auswirken.

Methodik: Acht segmentale bifokale IOL mussten aufgrund dichter Trübungen gegen klare Linsen ausgetauscht werden. Die Explantate wurden
zwischen Februar 2017 und August 2018 zur Analyse an unser Labor geschickt. Die Einsender stellten uns Informationen zu den jeweiligen Fällen
zur Verfügung. Untersucht wurden 3 IOL-Modelle: LS-313 MF 30 (4 Fälle), LS-312 MF 30 (3 Fälle) und LS-313 MF 15 (1 Fall). Beispielhaft wurde
eine Materialanalyse durchgeführt, um die Kalzifikationen zu bestätigen.
Die Beurteilung der optischen Qualität umfasste die Messung der Modulationsübertragungsfunktion (MTF) und Streulichtmessungen. Zum Vergleich wurde eine klare LS-313 MF 30 Linse untersucht.
Ergebnisse: Abgesehen von einer Nd:YAG(neodymium:yttrium-aluminum-garnet)-Kapsulotomie waren die Patientenhistorien bezüglich sekundärer okulärer Eingriffe unauffällig. Die Patienten litten unter verschiedenen Symptomen einer reduzierten visuellen Qualität, was den
IOL-Austausch erforderlich machte. Als Ursache für die Eintrübung wurde ein Band aus feinen granulären Einlagerungen aus Kalzium und Phosphat unterhalb der Oberfläche der gesamten Linse nachgewiesen. Trotz
der dichten Trübungen konnten bei allen bis auf einer IOL in den MTFMessungen zwei Brennpunkte identifiziert werden. Die Streulichtwerte lagen in allen Fällen über denen einer durchschnittlichen Kataraktlinse (1,52
log (s)), mit einem Durchschnittswert von 2,2 ± 0,16 log (s).
Schlussfolgerungen: In dieser Studie beschreiben wir erstmals primäre
IOL-Kalzifikationen in segmentalen bifokalen IOL. Die Kalzifikationen
hatte bei den untersuchten bifokalen IOL in den meisten Fällen einen
eher geringen Einfluss auf die MTF, jedoch einen großen Effekt auf das
Streulichtniveau. Dies führte letztlich zu der Notwendigkeit eines IOLAustauschs. Ein IOL-Austausch birgt das Risiko von Komplikationen und
führt in aller Regel zu einem Verlust der multifokalen Optik.

PDo12-03
Analyse der optischen Qualität von drei verschiedenen trifokalen
Intraokularlinsen unter polychromatischem Licht
Poompokawat P.*, Labuz G., Khoramnia R., Auﬀarth G.
Universitäts-Augenklinik Heidelberg, Heidelberg, Deutschland
Hintergrund: Das Ziel dieser Studie ist die Analyse von drei Modellen von
trifokalen Intraokularlinsen mittels polychromatischem Licht und die Beurteilung der optischen Qualität bei Dezentrierung, Verkippung sowie verschiedenen Pupillengrößen.
Methoden: In der Studie wurden Messungen an der optischen Bank (OptiSpheric IOL Pro2) durchgeführt, um drei Modelle trifokaler IOLs: AcySof
IQ Panoptix (Alcon), AT LISA tri 839MP (Zeiss) sowie FineVision POD
F (PhysIOL) zu untersuchen. Fünf IOLs pro Modell wurden analysiert,
wobei alle IOL eine Brechkraft von 22,0 Dioptrien (D) hatten. Polychromatisches Licht wurde verwendet, um die spektrale Empfindlichkeit des
menschlichen Auges zu simulieren. Die optische Leistungsfähigkeit wurde
mittels der Modulation Transfer Function (MTF) und Modulation Transfer Function area (MTFarea) bestimmt. Die optische Qualität wurde mit
der Pupillengröße von 2 bis 5 mm und dem Defokus von 0 bis 4 D gemessen. Die Toleranz gegenüber der Dezentrierung und (von 0,25 bis 1 mm)
und Verkippung (von 1 bis 5 Grad) wurde ebenfalls untersucht.
Ergebnisse: Alle untersuchten IOLs zeigten die für multifokale Intraokularlinsen typischen umfangreiche Spannbreite an Distanzen. Bei Apertur
3 mm waren MTF area von Pod F und AT LISA vergleichbar und höher
als die der PanOptix beim Fernfokus. Bei dem Intermediärfokus zeigte
PanOptix eine erweiterte Fokusfläche und die bessere optische Leistungsfähigkeit im Vergleich zu anderen Modellen. Die Pod F ergab die höchste
MTFarea beim Nahfokus, eng gefolgt von der AT LISA. Alle IOLs zeigten
eine große Toleranz gegenüber einer Verkippung. Trotz begrenztem Effekt
der Dezentrierung auf die POD F IOL und die PanOptix IOL zeigte die
AT LISA einen steilen Abfall der optischen Qualität. Through-focus MTF
(bei 50 lp/mm) zeigte einen deutlichen Effekt der Pupillengröße auf die
optische Qualität der IOL.
Schlussfolgerung: Die POD F und die AT LISA demonstrierten eine vergleichbare optische Qualität unter polychromatischem Licht. Trotz des
besseren Intermediärbereichs ergab die PanOptix eine schlechtere Quali-
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tät der anderen Bereiche. Alle IOLs unterschieden sich in deren Toleranz
gegenüber der Dezentrierung, eine Verkippung hatte jedoch keine bedeutenden Effekte. Die Pupillengröße wirkte sich signifikant auf die optische
Qualität aus.

PDo12-04
Erste klinische Erfahrung mit einer neuen monofokalen
Intraokularlinse mit erweiterter Tiefenschärfe
Baur I.*, Son H. S., Yildirim T. M., Poompokawat P., Khoramnia R., Auﬀarth G.
Universitäts-Augenklinik Heidelberg, International Vision Correction
Research Centre, Heidelberg, Deutschland
Fragestellung: Beurteilung einer neuen monofokalen IOL mit erweiterter
Tiefenschärfe, die die ISO Standards einer monofokalen IOL erfüllt, der
xact Mono-EDOF ME4 von Santen
Methodik: Bisher wurden 20 Patienten mit einem Durchschnittsalter von
72 ± 7,5 Jahren rekrutiert. Alle Patienten unterzogen sich einer KataraktOperation mit Implantation der Mono EDOF ME4 IOL an beiden Augen.
Die postoperativen Nachuntersuchungen umfassen Visus, Defokuskurve,
Kontrastsensitivitätsmessung, Beurteilung von Halo&Glare
Ergebnis: Bisher wurden 29 Mono-EDOF IOLs mit Stärken zwischen
+19,5 und +27 Dioptrien implantiert. Die Nachuntersuchungen 3 Monate postoperativ zeigten einen unkorrigierten Fernvisus von 0,13 logMAR
und bestkorrigierten Fernvisus von 0,00 logMAR. Für die binokulare unkorrigierte Sehschärfe ergab sich ein Wert von 0,16 logMAR. Die Untersuchung der Kontrastsensitivität zeigte ähnliche Ergebnisse verglichen mit
den Normwerten für die Altersgruppe von 50–75 Jahren. Die Beurteilung
von photopischen Phänomenen zeigte nur minimales Auftreten von Halo,
Glare und verschwommenem Sehen.
Schlussfolgerung: Die Xact monoEDOF IOL ermöglicht gute funktionelle
Ergebnisse für den Fern- und Intermediärvisus. Die Defokuskurve zeigt
die erweiterte Tiefenschärfe. Die Kontrastsensitivität ist vergleichbar mit
der gesunden Altersgruppe. Die Patienten berichten nur über ein geringes
Ausmaß an Halo und Glare und es konnte insgesamt eine hohe Patientenzufriedenheit beobachtet werden.

PDo12-05
Vorhersagbarkeit des refraktiven Ergebnisses bei
Implantation einer Lochblenden-Intraokularlinse (IC-8) im
Rahmen der Linsenchirurgie mit ausgeprägtem irregulärem
Hornhautastigmatismus
Langer J.*, Mackert M.-J.B., Shajari M., Priglinger S. G., Mayer W. J.
LMU Augenklinik München, München, Deutschland
Methoden: Im Rahmen einer monozentrischen, prospektiven Fallserie erhielten 17 Augen von 17 Patienten eine Lochblenden-Intraokularlinsen
(Acufocus, IC-8) Implantation zum Ausgleich eines irregulären Hornhautastigmatismus: Darunter 8 Augen mit Keratokonus, 4 Augen nach perforierender Keratoplastik, 3 Augen nach radiärer Keratotomie und 2 Augen
mit ausgeprägten peripheren Hornhautnarben. Die biometrischen und topografischen Hornhautdaten wurden mittels IOL-Master 700 (Zeiss) und
der Pentacam (Oculus) erhoben. Der prädiktive und absolute Fehler wurde 3 Monate nach IOL-Implantation anhand der manifesten Refraktion
miteinander verglichen. Zusätzlich wurden Veränderungen der kornealen Gesamtbrechkraft (TCRP) bei unterschiedlichen kornealen Pathologien verglichen. Die Berechnung der IOL-Stärke erfolgte durch einen Vergleich dreier IOL-Formeln der neuen Generation (Haigis, SRK/T, Barrett).
Ergebnisse: Alle Patienten zeigten einen postoperativen Visusanstieg mit
einem postoperativen sphärischen Äquivalent von im Mittel –0,96 D (2,1
D bis –0,3 D). Insgesamt zeigte sich die Haigis-Formel im Gesamtkollektiv
als auch in der Subgruppenanalyse den anderen Formeln in Bezug auf eine
geringe Abweichung zwischen prädiktivem und absolutem Fehler überlegen. Die Barrett-Formel konnte aufgrund der starken kornealen Radien
nicht immer herangezogen werden. Zusätzlich erfolgt ein Vergleich mit-

S124

Der Ophthalmologe · Suppl 2 · 2019

tels Raytracing. Die Ergebnisse der Raytracinganalyse werden zum Kongress vorgestellt.
Conclusions: Eine Lochblenden-Intraokularlinse kann, nach erfolgreicher
Implantation im Rahmen der Linsenchirurgie, das visuelle Ergebnis bei
irregulärer Hornhautsituation verbessern. Die Linsen-Kalkulation stellt
jedoch bei hohen irregulären cornealen Ammetropien eine Herausforderung dar. Die Haigis Formel liefert in dieser Konstellation gute Ergebnisse,
sollte jedoch mit Raytracing Analysen verglichen werden, um refraktive
Überraschungen zu minimieren.

PDo12-06
Questions about implanting extended depth of focus Intraocular
lenses
Stanila D. M.1*,2, Stanila A.1,2, Panga A.-A.1
1
Ofta Total Clinic, Sibiu, Romania; 2Lucian Blaga University, Faculty of
Medicine, Ophthalmology, Sibiu, Romania
Introduction: Nowadays, patients are very active and demanding regardless of age. Satisfaction of surgical patients is the aim and desire of the ophthalmologist surgeon. The implantation of EDOF intraocular lenses seems
to be a solution for the satisfaction of the very active patients who do not
want to wear glasses anymore.
The purpose of the paper is to show our experience in EDOF intraocular lens implantation and the questions we ask about the performance of
these lenses.
Materials and methods: We studied 54 eyes concerning 27 patients operated by Femto Laser Asisted Cataract Surgery (FLACS) with IOL EDOF
implantation. We tested visual acuity, binocular vision and eye dominance
before and after surgery. We opted for a mini monocular vision to enhance
near vision. We prepared the dominant eye for the distance vision and the
nondominant eye for the near vision with a target of –0.50 D.
The results were good, patients being pleased both with the distance and
near vision. Distance vision was also good when driving the car at night
without halo, glare and starburst. Near vision was good respecting monovision.
Discussion: Although the results are satisfactory, there are still a lot of questions: When should we recommend the EDOF intraocular lens?, Which
eye will be operated the first? nondominant or dominant eye?, Should we
operate both eyes the same day?, Is early refractometry accurate in the first
operated eye for establishing the diopter power of the implant in the second eye?, Is FLACS the best solution for implanting EDOF IOL?, Is EDOF
IOL an ideal solution for the correction of presbyopia?, Is the patient’s profession important?, Should we determine the patient’s IQ before surgery …
?!! … We are trying to answer these questions.
Conclusions: Implantation of EDOF intraocular lenses for correction of vision at near and distance is a great solution especially for the active people
who look a lot on their mobile, tablet and laptop and drive the car during
the day and especially at night because eliminate the glare, halo and starburst, improving the quality of vision and implicitly the quality of life of
our patients.

PDo12-07
Indications for a bionic extended depth of focus device–the rabbit
lens
Stahnke T.1*,2, Bohn S.1,2,3, Stolz H.3, Guthoﬀ R. F.1,2, Stachs O.1,2, Sperlich K.1,2
1
Rostock University Medical Center, Department of Ophthalmology,
Rostock, Germany; 2University Rostock, Department Life, Light & Matter,
Rostock, Germany; 3University Rostock, Institute of Physics, Rostock,
Germany
Purpose: Recently, the authors used an afocal setup to evaluate the image
quality of various mono- and multifocal IOL designs [1]. We adapted this
setup for biological optical systems like pig and rabbit eyes with the aim
to evaluate and characterize the imaging quality of these natural mammal
eyes in comparison to monofocal IOLs.

Methods: An afocal see-through device (VirtIOL), which mimics the optical effects of an IOL by virtually implanting it into a subject’s eye, was
used. A CMOS camera was installed instead of the subject’s eye to capture
scenery including a near object in 15 cm, an USAF target in 50 cm, and a
27˝ display device in 600 cm distance. A monofocal IOL immerged under
water and an achromatic lens as cornea were placed in a model eye. For
direct comparison of its image quality to rabbit and pig eyes fresh enucleated eyeballs were additionally examined after removing the posterior poles.
The anterior segments, namely cornea, anterior chamber, natural lens, and
in part vitreous, were fixed to culture dishes by cyanoacrylate adhesive.
The IOP was adjusted to physiological conditions by a catheter, which was
connected to a BSS depot and inserted into the bulbus wall. The resulting
imaging quality was evaluated regarding e. g. depth of focus.
Results: The sharpest image for far vision was generated by the artificial
model eye comprising the monofocal IOL, whereas mid and near vision
were blurred due to the small depth of field, as expected. The image quality obtained by the anterior segments of pigs was nearly equivalent to these
findings with blurred images in near and far distances. In contrast, the
rabbit eyes delivered only mild blurring of generated images at all investigated distances, indicating extended depth of focus (multifocal) imaging properties.
Conclusions: Beside the possibility to evaluate new IOL designs with the
adapted VirtIOL setup, this method can now be utilized for the characterization of biological optical systems including the natural cornea and
lens. Surprisingly, we found that the rabbit’s anterior segment operates as
a multifocal optical system. Accordingly, IOL designs based on the rabbit lens geometry and their material properties could pave the way for
new concepts of multifocal IOLs with reduced disturbing light effects. To
identify the reasons for this multifocality in rabbit eyes, further basic research is necessary.
References
1. Sperlich K et al (2018) Invest Ophthalmol Vis Sci

PDo12-08
Visual results and rotational stability after implantation of a toric
panfocal intraocular lens–3 months results
Kohnen T.*, Forster R., Böhm M., Herzog M., Hemkeppler E., Petermann K.,
Lwowski C. M.
Universitätsklinik, Klinik für Augenheilkunde, Frankfurt/Main, Germany
Purpose: To evaluate the visual outcome and rotational stability of a toric
panfocal intraocular lens (IOL) 3 months after femtosecond-assisted cataract surgery and refractive lens exchange
Setting: Prospective application observation
Methods: 32 eyes of 16 patients were bilaterally implanted with a toric
panfocal IOL (Panoptix, Alcon, USA) during cataract surgery or refractive lens exchange to reach spectacle independence postoperatively. Main
outcome measures were uncorrected and best spectacle corrected distant,
intermediate, and near visual acuity (UDVA, UIVA, UNVA, CDVA, DCIVA, DCNVA; logMAR), spherical equivalent (MRSE) and rotational stability 3 months after surgery.
Results: At 3 months postoperative the patients had a UDVA of 0.01 ± 0.09
logMAR which was significant better than the preoperative CDVA
0.13 ± 0.14 logMAR (p < 0.001). UIVA and UNVA were 0.06 ± 0.13
and 0.06 ± 0.08 logMAR at the 3 months follow-up. The defocus curve
shows excellent far, intermediate and near visual acuity. The IOL was stable regarding rotational stability with a mean deviation of intended axis
2.63°±2.42. The amount of visual phenomenon was equal or less to most
trifocal IOLs.
Conclusions: The used toric panfocal IOL offers excellent vision in all distances without the need of glasses for near, intermediate or distant vision.
There was no significant deviation of the IOL axis after 3 months.

Neues in der vitreoretinalen Chirurgie//
News in vitreoretinal surgery
PFr01-01
Ursachen und Risikofaktoren für erneute Netzhautablösungen
nach Silikonölentfernung bei verschiedenen vitreoretinalen
Grunderkrankungen
Ashurov A.*
Universitätsklinikum Marburg, Klinik für Augenheilkunde, Marburg,
Deutschland
Fragestellung: Die pars plana Vitrektomie in Kombination mit einer Silikonöltamponade ist aktuell eine Standardtechnik insbesondere zur Behandlung von komplexen Netzhautablösungen. Trotz guter anatomischer
Erfolgsraten treten wieder Fälle auf,in denen es nach der Entfernung des
Silikonöls oder bereits unter Silikonöltamponade zu einer erneuten Ablatio
kommt. Unsere klinische Studie liefert retrospektive Beobachtungsdaten mit
dem Ziel mögliche Risikofaktoren für eine Reablatio zu benennen und die
funktionellen und anatomischen Ergebnisse nach Reablatio zu untersuchen.
Methodik: Wir analysierten die Daten von Patienten bei denen im Zeitraum vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2015 in einer Augenklinik der Maximalversorgung eine pars plana Vitrektomie mit Silikonöltamponade aufgrund einer Ablatio durchgeführt wurde und die im weiteren Verlauf eine
Reablatio erlitten. Die Fälle von Reablationes wurden in die Gruppen Reablatio nach Silikonölentfernung oder Reablatio unter Silikonöltamponade unterteilt.
Ergebnisse: Insgesamt wurden für den Zeitraum vom 01.10.2010 bis zum
21.12.2015 2232 pars plana Vitrektomien vermerkt. Von diesen wurde bei
413 Augen Silikonöl als Endotamponade verwendet. In 275 Fällen davon
war der Grund für die Vitrektomie mit Silikonöl-Implantation eine Ablatio. Im gleichen Zeitraum wurden 252 Operationen zur Silikonölentfernung durchgeführt. Von den 275 Vitrektomien mit Silikonölimplantation
bei Ablatio retinae kam es in insgesamt 43 Fällen 15,6 % zu Reablationes,in
22 Fällen 8 % davon zu einer Reablatio nach Silikonölentfernung und in
21 Fällen (7,6 %) zu einer Reablatio unter Silikonöltamponade. Bei 4 Patienten trat eine Reablatio unter Silikonöl sowie nach späterer Silikonölentfernung auf,diese wurden bei 21 Patienten unter der Gruppe Reablatio unter Silikonöltamponade mit ausgewertet. Die erneute Reablatio-Rate
bei Patienten mit Reablatio unter Silikonöltamponade liegt also bei 19 %
4/21. Als ursächlich für die Reablationes fanden sich insgesamt PVR-Reaktionen in 90,6 % der Fälle,neue Foramina in 20,9 %,wiedereröffnete Foramina in 25,5 %.
Schlussfolgerung: Mehrere Risikofaktoren konnten aus diesen Daten ermittelt werden:PVR-Reaktionen waren beim Großteil der Augen an einer Reablatio beteiligt. Netzhautforamina scheinen zu Rezidiven zu
neigen,insbesondere stellen auch die hier beobachteten Makulaforamina
einen Risikofaktor dar. Auch eine vorhergehende Reablatio unter Silikonöl kann die Wahrscheinlichkeit für eine erneute Ablatio nach Ölentfernung erhöhen.

PFr01-02
To Peel or not to Peel: Ergebnisse der Makulachirurgie mit
Peeling der epiretinalen Membranen in Augen mit zusätzlicher
Drusenmakulopathie
Furashova O.*, Engelmann K.
Klinikum Chemnitz gGmbH, Chemnitz, Deutschland
Fragestellung: Untersuchung der chirurgischen Ergebnisse, insbesondere der Entwicklung der chorioidalen Neovaskularisation (CNV) und zentralen Atrophie nach Peeling der epiretinalen Membranen in Augen mit
intermediären und großen Drusen nach Age-Related Eye Disease Study
(AREDS) Klassifikation.
Methoden: Retrospektive nicht vergleichende Fallserie. In 40 Augen, davon
7 mit durchgreifendem Makulaforamen und 33 mit epiretinaler Gliose, mit
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zusätzicher Drusenmakulopathie wurde eine pars-plana-Vitrektomie mit
Peeling der epiretinalen Membranen inkl. ILM durchgeführt. In 26 Augen
(65 %) erfolgte zusätzlich die intraoperative Thrombozytenapplikation. Primärer Endpunkt war die CNV-Entwicklung postoperativ. Sekundäre Endpunkte umfassten Atrophie-Entwicklung sowie prä- und postoperativen
Visus (BCVA) und Makuladrusen-Entwicklung (Messung in der SD-OCT).
Ergebnisse: Im Laufe der 6-monatigen Follow-up Zeit zeigte sich ein statistisch signifikanter Visusanstieg (präoperative BCVA 0,48 ± 0,27 logMAR
vs. 0,38 ± 0,36 logMAR postoperativ; p = 0,01). Präoperativ, Drusen von
AREDS 3 Kategorie waren vorhanden in 26 Augen (66 %), AREDS 2 in 9
Augen (23 %) und AREDS 4 in 5 Augen (11 %). 6 Monate postoperativ, 22
Augen (55 %) hatten AREDS 3 Drusen, 10 Augen (25 %) AREDS 2 und 8
Augen (20 %) AREDS 4. 4 Augen (10 %) entwickelten innerhalb der ersten
2 Monate nach der Chirurgie eine CNV, 3 mit AREDS 3 und 1 mit AREDS
4 präoperativ. 2 Augen (5 %) zeigten eine zetrale Atrophie postoperativ, 1
Auge mit AREDS 3 und 1 Auge mit AREDS 4 präoperativ.
Schlussfolgerung: Augen mit Drusenmakulopathie von AREDS 3 und
AREDS 4 Kategorien und gleichzeitig vorhandenen epiretinalen Membranen oder Makulaforamen haben ein erhöhtes Risiko eine CNV- und Atrophie-Entwicklung. In der vorliegenden retrospektiven Analyse konnten
gute funktionellen Ergebnisse nach Membrane Peeling gezeigt werden, allerdings bleibt die CNV-Gefahr bei 10 % sehr hoch. Diese Augen brauchen
eine protektive Strategie, um die chirurgischen Ergebnisse zu verbessern.

PFr01-03
Prognostic factors in patients with persistent full-thickness
idiopathic macular holes treated with re-vitrectomy with
autologous platelet concentrate
1*,2

1

1

1

1

Degenhardt V. , Busch C. , Jochmann C. , Meier P. , Unterlauft J. D. , Mößner
A.1, Edel E.3, Tewari R.4, Wiedemann P.1, Rehak M.1
1
Universitäts-Augenklinik Leipzig, Leipzig, Germany; 2UniversitätsAugenklinik, Heidelberg, Germany; 3Universitätsklinikum Leipzig, Institut für
Transfusionsmedizin, Leipzig, Germany; 4Tewari Eye Centre, Ghaziabad, India
Purpose: To identify the predictors for anatomical and functional outcome after re-vitrectomy with application of autologous platelet concentrate (APC) in eyes with persistent idiopathic macular hole (MH).
Methods: Retrospective study of 103 eyes with persistent MHs after vitrectomy with peeling of internal limiting membrane (ILM) and expansive
gas. All patients underwent re-vitrectomy with APC and endo-tamponade.
The anatomical macular hole closure rate and postoperative best-corrected
visual acuity (BCVA) were evaluated. Further, predictive factors influencing the success of the surgery were analyzed.
Results: Median BCVA (logMAR) before the surgery was 1.00 (Interquartile Range (IQR) 0.80–1.30) and the median of minimum diameter between hole edges was 508 (IQR 387–631) μm. Final closure rate after re-vitrectomy with APC was 60.2% (62/103). The following predictors were
identified to significantly influence the closure rate: tractional hole index
(THI), axial length, time between first and second surgery and the experience of the surgeon (p < 0.05).
Conclusions: Re-vitrectomy with APC led to the closure of the 60.2% of
the persistent MHs. The closure rate negatively correlates with increasing
axial length, time between the 1st and 2nd surgery and the decreased THI.
Further, experienced surgeons (with history of >100 PPVs with ILM-Peeling) had significantly higher closure rates.

PFr01-04
Klinisch-visuelle Ergebnisse bei Endophthalmitis-Patienten-eine
retrospektive Datenauswertung
Terai N.*, Kitsche M., Pillunat L. E.
Universitätsaugenklinik Dresden, Dresden, Deutschland
Fragestellung: Ziel dieser Studie war es das klinisch-visuelle Ergebnis und
das therapeutische Management in einer Kohorte von grampositiven Endophthalmitis-Patienten auszuwerten.
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Methodik: Im Rahmen einer monozentrischen, retrospektiven Analyse
wurden die Daten von grampositiven Endophthalmitis-Patienten ausgewertet, die dieser Einrichtung zwischen 2006 und 2018 zugewiesen wurden. Die Datenauswertung beinhaltete folgende Parameter: Demographie,
Genese der Endophthalmitis und Visus vor und nach Intervention.
Ergebnisse: Es konnten insgesamt 45 Patienten (25 Frauen, 20 Männer)
mit grampositivem Erregerspektrum eingeschlossen werden. Das Durchschnittsalter betrug 72 Jahre. Die Anamnesedauer betrug im Mittel 3,2 ± 7,6
d. Die häufigste Ursache einer Endophthalmitis war eine Katarakt-OP gefolgt von einer intravitrealen Injektion. Die initiale Therapie der Endophthalmitis-Patienten umfasste eine konservative Therapie (n = 1), eine intravitreale Injektion von Antibiotika (n = 13), eine Pars-plana-Vitrektomie
(n = 15) und sonstige Therapieansätze (n = 4). 33 von den 45 Patienten
(73 %) mussten sich einem operativen Folgeeingriff unterziehen. Der mittlere bestkorrigierte Visus der Patienten war postoperativ (1,32 ± 0,91 LogMAR) signifikant besser als präoperativ (2,36 ± 0,33 LogMAR; p < 0,0001).
Diskussion: Trotz einer zügigen Diagnosestellung und einer rasch eingeleiteten Therapie bedarf der Großteil der grampositiven Endophthalmitispatienten eines weiteren chirurgischen Eingriffs.

PFr01-05
Endoilluminator assisted scleral buckling–management of
primary rhegmatogenous retinal detachment
Markevich V.1*, Imshenetskaya T.1, Yarmak V.1, Dolgoshey V.2
1
Belarusian Medical Academy of Post-Graduate Education, Minsk, Belarus;
2
10th City Clinical Hospital Minsk, Minsk, Belarus
Introduction: The basic principles for the surgery of rhegmatogenous
retinal detachment (RRD) are identification and treatment of all retinal
breaks. Conventional scleral buckling (SB) is a low-cost, safe and evidence
based proven procedure. SB is effective in young, phakic patients and in
cases of inferior RRD. Traditional SB requires using of undirect ophthalmoscope. That method has some disadvantages (low ergonomics, risk of
infection, time consuming). In this trial, we used a modified SB procedure
using a non-contact wide-angle viewing system with a 25-gauge endoilluminator (EASB).
Objectives and aims: to study efficiency of EASB in treatment of primary RRD.
Methods: Our study included 24 patients (24 eyes) with primary RRD. All
patients underwent surgical treatment via EASB.
Results: Mean age was 53.4 (± 13.3). There was 15 female (62.5%). Mean
initial BCVA was 0.08 (CF –0.6). There were 22 (88%) phakic patients, 3
(12%) pseudophakic. Macula off was dignosed in 14 (56%) cases. Mean
period between first symptoms and surgery was 17 days (3–54 days). One
retinal tear was found in 17 (70.8%) patients. Uncomplicated RRD was
seen in 19 (79%) cases. PVR grade B–4 (16.7%) and one case–PVR grade
C1 (4.2%). SB with endoilluminator assistance was performed in all 24 cases. In 17 (70.8%) we perform pneumoretinopexy (SF6 gas). In 6 (25%) cases–external drainage of subretinal fluid. Final BCVA was 0.14 (0.02–0.7).
Primary surgical success was registered in 22 (91.6%). In first case surgical failure we connect with PVR grade C1 in pseudophakic patient. Retinal tear was localized in SB area, but vitreoretinal traction forces din’t let
retina reattach. We provided PPV with silicone oil tamponade to manage
this case. In second case retinal tear was in SB area, but there was residual
subretinal fluid. We manage that condition with pneumoretinopexy. There
was one case of redetachment 3 months after surgery. We found new retinal tear, not in SB area. We provide PPV in that case. Cataract progression was seen in one patient (4.1%). We had no seen no complications of
endoilluminator injection.
Conclusions: Potential advantages of EASB: high magnification and resolution in comparison with indirect ophtlamoscopy. Possibility of intraoperative visualization of retinal tears, which were missed before surgery.
Better ergonomics of surgeon’s working place (no need to leave it to provide indirect ophtalmoscopy). Surgeon, assistant and trainees see one intraoperative picture.

PFr01-06
Ergebnisse einer neuen Hybrid 23/25G Pars Plana Vitrektomie
Methode zur Entfernung von Silikonöl höherer Viskosität in einer
konsekutiven Fallserie
Priester L. D.*, Laspas P., Stoﬀelns B., Pfeiﬀer N.
Universitäts-Augenklinik Mainz, Mainz, Deutschland
Einleitung: Auch nach der Einführung von klein-Gauge Techniken in der
Netzhaut-Chirurgie bleibt die Entfernung von Ölendotamponaden höherer Viskosität ein physikalisches Problem. Ziel dieser Studie ist es, eine
neue Hybrid Methode bestehend aus einer 23/25-Gauge1 Pars Plana Vitrektomie zur Ölentfernung vorzustellen und diese mit einer traditionellen
25G Pars Plana Vitrektomie zu vergleichen.
Methodik: 43 Patienten, die eine Pars Plana Vitrektomie zur Entfernung
einer Ölendotamponade höherer Viskosität (5700 Centistokes) erhielten,
wurden in diese konsekutive Fallserie eingeschlossen. Bei 21 Patienten
fand die Öl-Entfernung mittels einer traditionellen 25G Pars Plana Vitrektomie statt, bei den anderen 22 Patienten mittels einer bisher nicht beschriebenen Hybrid two-port 23/25G Methode. Hierbei erfolgte die Infusion über einen 25G Zugang und die Absaugung der Ölendotamponade
über einen 23G Trokar. Es wurden sowohl die Zeitdauer der Operation in
Minuten als auch der intraokuläre Druck mittels Goldmann-Tonometrie
am ersten postoperativen Tag gemessen. Die jeweiligen Ergebnisse wurden
pro OP-Variante gemittelt und verglichen.
Ergebnisse: Bezüglich der Operationsdauer gelang es, die Öl-Entfernung
mittels der Hybrid two-port 23/25G Pars Plana Vitrektomie signifikant
schneller durchzuführen (Operationsdauer im Durchschnitt 26,18 min),
als mit einer alleinigen 25G Pars Plana Vitrektomie (Operationsdauer im
Durchschnitt 38,62 min) t(40) = 6,98; p < 0,01; Reduktion der notwendigen Operationszeit von 32,2 %. Postoperativ gab es im direkten Vergleich
der beiden Gruppen keinen signifikanten Unterschied der intraokulären
Druckwerte, t(40) = 0,97; p = 0,34.
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass eine Entfernung von Silikonöl mit 5700 cs durch eine 25G Pars Plana Vitrektomie
trotz geringem Durchmesser prinzipiell möglich ist. Durch eine Hybrid
two-port 23/25G Operation kann die Operationsdauer deutlich reduziert
werden.

PFr01-07
Eﬃcacy of combined administration of preoperative intravitreal
and intraoperative subretinal recombinant tissue plasminogen
activator in the management of acute hemorrhagic age-related
macular degeneration
Januschowski K.1*,2,3, Ramírez Páez L.1, Szurman P.2,4, Heleiwa K.1
1
Augenklinik Sulzbach, Sulzbach/Saar, Germany; 2Klaus Heimann
Eye Research Institute, Sulzbach/Saar, Germany; 3Universität
Tübingen, Department für Augenheilkunde, Tübingen, Germany;
4
Knappschaftsklinikum Saar GmbH, Sulzbach/Saar, Germany
Purpose: To evaluate the efficacy of combining pre-operative intravitreal administration of recombinant tissue plasminogen activator (rTPA)
followed by 23G pars plana vitrectomy with subretinal administration of
rTPA in the management of acute submacular hemorrhage (SMH) secondary to neovascular age related macular degeneration (AMD).
Methods: Prospective single-center study that included 14 patients (14
eyes) with SMH (onset range 1–5 days) secondary to neovascular AMD.
Patients received pre-operative intravitreal injections of 50 μg (0.1 ml) with
endconcentration of 10 μg/ml rTPA, and on the next day a 23G pars plana
vitrectomy with subretinal 10 μg (0.5 ml) with endconcentration of 20 μg/
ml rTPA administration with air tamponade was performed. The main
outcome parameters were the submacular hemorrhage volume/area measured using a spectral domain optical coherence tomography (SD-OCT/
Heidelberg engineering-Germany), the best corrected visual acuity, and
1

central macular thickness using a spectral domain OCT measured preoperatively and at 8–12 weeks postoperatively. Postoperatively, patients
maintained prone positioning (Face down) for 4 days.
Results: Fourteen patients (14 eyes) were enrolled in this study with
acute SMH secondary to neovascular AMD. The mean age of the patients was 83.9 ± 5.2 years. There was a significant (p = 0.01) overall improvement in the visual acuity post treatment (from 1.4 ± 0.5 log Mar to
0.9 ± 0.4). The mean overall change in the visual acuity post treatment was
0.5 ± 0.3 log Mar (mean % change = 31.7 ± 15.1). There was a significant
(p = 0.03) overall reduction in the central macular thickness post treatment (896 ± 608.1 μm to 497.2 ± 196.0 μm). The mean overall change in
the central macular thickness post treatment was 398.8 ± 458.1 μm (mean
% change = 38.1 ± 18.1). There was a significant (p = 0.02) overall reduction
in the submacular haemorrhage area post treatment (21.6 ± 17.8 mm2 to
7.5 ± 10.7 mm2). The mean overall change in the submacular haemorrhage
area post treatment was 14.1 ± 11.3 mm2 (mean % change = 70.4 ± 20.6).
Conclusions: Combined treatment of 24 h preoperative administration of
intravitreal rTPA followed by vitrectomy and the administration of subretinal rTPA with air tamponade appeared to be effective in managing acute
SMH secondary to neovascular AMD. Further larger prospective clinical
trials are recommended.

PFr01-08
Langzeitergebnisse des Peelings der Lamina limitans interna nach
Anfärbung durch eine Farbstoﬀkombination aus Bromphenolblau
und Brilliantblau G
Gerding H.*, Timmermann M., Hefner L., Somfai G. M.
Pallas Kliniken Olten, Augenzentrum, Olten, Schweiz
Fragestellung: Seit mehreren Jahren ist eine Farbstoffzubereitung aus
Bromphenolblau (1,3 mg/ml) und Brilliantblau G (0,25 mg/ml) (Brilliant
Peel Dual Dye, Fa. Geuder/Heidelberg) für die intraoperative Anfärbung
der Lamina limitans interna (ILM), epiretinaler Membranen und des Glaskörpers zugelassen. Klinische Langzeitergebnisse nach Anwendung des
Farbstoffes liegen bislang nicht vor.
Methodik: In einer retrospektiven Untersuchung wurden die klinischen
Verläufe von 53 Augen (52 Patienten, mittleres Lebensalter: 69,7 ± 8,7 Jahre, Mittelwert ± 1 Standardabweichung) analysiert. Eingeschlossen wurden in die Analyse Augen mit epiretinaler Fibroplasie (ERF, n = 39) und
durchgreifenden Makulaforamina (MAFO, n = 14). Im Rahmen der Nachuntersuchungen wurden regelmäßig SD-OCT-Verlaufsdokumentationen
vorgenommen. Standardisierte Verlaufsuntersuchungen konnten nach 1
Jahr bei 41 Augen (77 %), nach 2 Jahren bei 35 (66 %) und nach 3 Jahren
an 24 Augen (45 %) vorgenommen werden.
Ergebnisse: Der durchschnittliche Ausgangsvisus aller Augen betrug 0,54
±0,28 logMAR (ERF: 0,46 ± 0,22, MAFO: 0,77 ± 0,29). Nach einem Jahr
betrug der mittlere Visus 0,29 ± 0,21 logMAR (ERF: 0,22 ± 0,14, MAFO:
0,48 ± 0,25), nach 2 Jahren 0,26 ± 0,21 (ERF: 0,19 ± 0,15, MAFO: 0,43 ± 0,26)
und nach 3 Jahren 0,23 ± 0,17 (ERF: 0,21 ± 0,17, MAFO: 0,31 ± 0,17). Der
mittlere Visusgewinn aller Augen belief sich nach einem Jahr auf +2,6 ± 2,5
Zeilen (ERF: 2,5 ± 2,3, MAFO: 3,0 ± 3,1), nach 2 Jahren auf 3,0 ± 2,7 Zeilen (ERF: 2,8 ± 2,5, MAFO: 3,4 ± 3,1) und nach 3 Jahren 3,2 ± 2,9 Zeilen
(ERF: 2,3 ± 2,0, MAFO 5,9 ± 3,6). Eine Visusverschlechterung zwischen
Ausgangs- und Abschlussbefund um mindestens 1 Zeile war nur bei einem Auge (1,9 %) festzustellen. Hinweise auf farbstoffassoziierte Nebenwirkungen ergaben sich aus der postoperativen funktionellen Entwicklung
und den SD-OCT-Verlaufsanalysen nicht.
Schlussfolgerungen: Die Ergebnisse dieser Langzeituntersuchung nach
Anwendung des neuen Kombinationsfarbstoffs aus Brilliantblau G und
Bromphenolblau zeigen nach Makulachirurgie mit Entfernung der ILM
für Augen mit epiretinaler Fibroplasie und durchgreifenden Makulaforamina eine günstige funktionelle Entwicklung. Hinweise auf farbstoffassoziierte Nebenwirkungen waren weder funktionell noch strukturell zu
erkennen.

Gauge im Folgenden mit „G“ abgekürzt.
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PFr01-09
Submakuläres Peeling bei unklarem Visusabfall
Rüger A.*, Eichhorst A., Wienrich R., Viestenz A., Fiorentzis M.
Universitätsklinikum Halle/Saale, Halle/Saale, Deutschland
Hintergrund: Submakuläres Peeling kann den vitreoretinalen Chirurgen
herausfordern. Wir berichten über einen Fall mit ausgedehntem submakulärem Peeling bei traktiver Ablatio retinae unklarer Genese.
Methodik: Eine 89-jährige pseudophake Patientin stellte sich mit akuter Visusminderung links (HBW) vor. Neben vitrealen Zellen fand sich
eine periphere weißliche chorioretinale Struktur. Es wurde eine Pars plana Vitrektomie mit Probengewinnung und Silikonölendotamponade sowie Endolaserkoagulation zum Ausschluss eines intravitrealen Lymphoms
durchgeführt.
Verlauf und Ergebnis: In der Liquorzytologie stellte sich eine lymphozytäre
Pleozytose, mit suspektem Befund hinsichtlich eines lymphoproliferativen
Prozesses, dar, welcher in der Immunzytochemie eher lymphoiden Reizformen zuzuordnen waren. Das Glaskörperpunktat zeigte keinen HSV-/
VZV- oder CMV-Nachweis. Die Zytologie war nicht aussagekräftig.
Bei neu aufgetretener traktiver Ablatio unter Silikonölendotamponade
wurde eine Re-Pars plana Vitrektomie mit subretinalem peeling, Retinektomie, Netzhaut-Aderhaut-Punktion, Probengewinnung und Silikonölwechsel durchgeführt. Hierunter stellte sich eine ausgeprägte subretinale Membran im Bereich der Makula von der Papille bis zu den großen
Gefäßbögen dar (ca. 12 Papillenflächen). Beim Peeling dieser Membranen
entspannte sich die Netzhaut deutlich und legte sich wieder an. Histopathologisch und durchflusszytometrisch konnte keine Malignität festgestellt
werden. Es wurde der Verdacht auf eine alte durchgebrochene periphere
CNV mit subretinaler Membranbildung gestellt. Drei Monate später nach
der Silikonölentfernung stieg der Visus bei der letzten Kontrolle auf 0,5.
Schlussfolgerung: Bei suspekter Zytologie sollte auch neben einem lymphoproliferativen Prozess an eine ältere durchgebrochene CNV mit Glaskörperzellen und subretinaler Membranbildung gedacht werden. Das
Peeling auch älterer subretinaler Membranen, vor allem auch im Makulabereich kann im Verlauf auch nach initial infauster Prognose eine deutliche Visusbesserung bewirken.

PFr01-10
Ein biokompatibler Glaskörperersatzstoﬀ aus quervernetztem
Hydrogel
Pohl L.1*, Heider N.1, Januschowski K.1,2, Schnichels S.1, Hurst J.1, Hohenadl C.3,
Spitzer M.1,4
1
Universitäts-Augenklinik Tübingen, Department für Augenheilkunde,
Tübingen, Deutschland; 2Augenklinik Sulzbach, Sulzbach/Saar, Deutschland;
3
Croma Pharma, Leobendorf, Österreich; 4UKE Hamburg Klinik und Poliklinik,
für Augenheilkunde, Hamburg, Deutschland
Fragestellung: Für die Netzhautchirurgie wäre eine refraktionsneutrale,
biokompatible, biologisch abbaubare Tamponade wünschenswert. Ein
durch Disulfidbrücken quervernetztes Hydrogel wurde hinsichtlich des
Einflusses auf den Augendruck, der Rate an Netzhautablösungen sowie der
Kataraktbildung, der Fibrininduktion, der Effekte auf das ERG und OCT
mit nicht operierten Kontrollaugen über 6 Monate verglichen.
Methodik: Eine Pars Plana Vitrektomie wurde am rechten Auge von 18
pigmentierten Kaninchen durchgeführt. Es wurden drei Gruppen mit jeweils 6 Kaninchen gebildet und für einen Zeitraum von 1, 3 und 6 Monaten beobachtet. Das linke Auge blieb unbehandelt und diente als Kontrolle.
Der Glaskörperraum wurde mit quervernetztem Hydrogel gefüllt. Die Folgeuntersuchungen beinhalteten Augeninnendruckmessung, Spaltlampenuntersuchung, Funduskopie am ersten, dritten und siebten postoperativen
Tag sowie ERG- und OCT-Untersuchungen präoperativ und nach einem,
drei und sechs Monaten postoperativ. Am Ende der Studie wurden die
Augen makroskopisch und histologisch sowie immunhistochemisch und
molekularbiologisch untersucht.
Ergebnis: Der Augeninnendruck (IOD) war über den gesamten Beobachtungszeitraum im normotonen Bereich und es konnte keine signifikante
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Differenz des IODs zum Kontrollauge gefunden werden (p > 0,05). Bei allen Gruppen war postoperativ eine Fibrinreaktion erkennbar, die sich jedoch im Verlauf komplett zurückbildete. Die Kataraktrate der gesamten
Gruppe (n = 18) betrug 28 % und war in allen Fällen iatrogen verursacht.
Über den gesamten Nachbeobachtungszeitraum fand sich eine Netzhautablösung bei 4 Kaninchen (22 %; n = 18). Die histologische Evaluation ergab einen signifikanten Unterschied zwischen Kontrolle und operiertem
Auge hinsichtlich der GFAP-Expression (p < 0,05), jedoch keinen signifikanten Unterschied in der Brn3a-Expression (p > 0,05). Das ERG über 6
Monate war bei 4 Tieren unverändert. Bei 2 Tieren zeigten sich die Amplituden minimal reduziert.
Schlussfolgerung: Das auf Hyaluronsäure basierende Hydrogel gewährleistete eine suffiziente Tamponade der Netzhaut und eine gute Stabilität
des IOD. Die anfängliche Fibrinreaktion ist speziesbedingt und kann vermutlich nicht auf den Menschen übertragen werden. Die ERG- und OCTAuswertungen zeigten eine gute Verträglichkeit.

Glaukom: Chirurgie – Allgemein//
Glaucoma: Surgery – Miscellaneous
PFr02-01
Querschnittsanalyse demographischer Daten von
Glaukompatienten bei Erst-Trabekulektomie
Eulitz P.*, Pillunat L. E., Herber R., Pillunat K.
Augenklinik der Technischen Universität, Dresden, Deutschland
Fragestellung: Die Studie sollte Aufschluss geben über die Dauer zwischen
Erstdiagnose (ED) und Erstvorstellung (EV) bzw. der Durchführung einer
Trabekulektomie (TE) an einer deutschen Univ.-Augenklinik mit Glaukomschwerpunkt. Des Weiteren sollte die Anzahl der drucksenkenden
Substanzklassen, sowie die Frequenz konservierungsmittelfreier Präparate ermittelt werden.
Methodik: In dieser Querschnittsstudie wurden die demographischen Daten von 100 konsekutiven Glaukompatienten (53 m, 47 w), die eine ErstTE mit MMC zur weiteren Augendrucksenkung erhielten, untersucht.
Erfasst wurde die Dauer zwischen ED und EV, zwischen EV und TE, zwischen ED und TE, das mittlere Alter der Patienten zu den jeweiligen Zeitpunkten, die Schwere des Gesichtsfeldschadens zum Zeitpunkt der TE, die
Anzahl der drucksenkenden Substanzen und die Applikationshäufigkeit
zum Zeitpunkt der TE, das Verhältnis von konservierten zu unkonservierten Substanzen sowie die Diagnosen. Die statistische Auswertung erfolgte
mittels IBM SPSS Statistics Version 25.0.
Ergebnisse: Der mittlere Zeitraum zwischen ED und EV lag bei
12,0 ± 9,4 Jahren. Die Patienten waren zu diesen Zeitpunkten 56,4 ± 11,4
bzw. 68,2 ± 7,6 Jahre alt. Der Zeitraum zwischen EV und TE lag im Mittel bei 2,5 ± 2,9 Jahren. Ca. 40 % der Patienten hatten die TE innerhalb eines Jahres seit EV. Zum Zeitpunkt der TE lag das mittlere Alter
bei 70,6 ± 7,8 Jahren, die mittlere MD bei –13,21 ± 8,2 dB und PSD bei
8,45 ± 3,95 dB. 48 % hatten fortgeschrittene Gesichtsfelddefekte mit einer MD ≤ –12 dB. Die Anzahl der drucksenkenden Substanzen lag bei
3,51 ± 1,08, davon waren nur 12 % unkonserviert. Die Patienten applizierten 4,56 ± 1,58 Augentropfen pro Tag. 73 % hatten ein primär chronisches
Offenwinkelglaukom, 13 % ein Normaldruckglaukom, 12 % ein PEXGlaukom, sowie je ein PG-Glaukom und spätjuveniles Glaukom.
Schlussfolgerung: Die Datenanalyse zeigt, dass eine Reihe von bekanntermaßen prognostisch ungünstigen Faktoren für den langfristigen Erfolg filtrierender Glaukomchirurgie vorliegt. Dazu gehört die langjährige
Tropfenapplikation und hohe Tropfenfrequenz vor der Operation, sowie
auch der hohe Prozentsatz an konservierten Substanzen.

PFr02-02
Long-term complications and results of trabeculectomy with
mitomycin C
Go B. C.*, Wagner F. M., Hoﬀmann E. M.
Universitätsmedizin Mainz, Augenklinik, Mainz, Germany
Question: Glaucoma is one of the most significant causes of blindness
worldwide, which often warrants surgical management when conservative treatment fails to reduce intraocular pressure (IOP). Trabeculectomy,
a filtration surgery, is considered to be the gold standard in glaucomatous
visual loss prevention. While several studies have demonstrated the impact
of surgery on IOP reduction, we report on the long-term results of trabeculectomy with mitomycin C (MMC) by determining risk factors associated
with surgical and functional success in a large cohort.
Methodology: A retrospective case review was performed on all patients
who underwent a trabeculectomy with MMC from 2002 to 2017 at the
Augenklinik of the Universitätsmedizin in Mainz, Germany. The only exclusion criteria was lack of preoperative and postoperative patient data for
analysis. All patients underwent a special conjunctival flap closure with
horizontal mattress suture in a meander-like fashion to ensure tight locking of the bleb. The primary endpoint of this study was progression of IOP
and highest visual acuity from preoperative to postoperative states.
Results: A total of 1032 trabeculectomies were performed, with a slight
male predominance of 50.8% and average follow up time of 476 days.
89.5% of patients met the criteria for complete success of final IOP of
≤ 18 mmHg without medication use, with additional medication used
to achieve IOP ≤ 18 mmHg in 3.8% of patients. While there was a significant difference between pre-operative and post-operative IOP values
(p = 0.000, 95% CI [13.6, 14.8]), there was no difference in visual acuity
logMAR scores (p = 0.23). At the 1 month post-operative timepoint, 96.9%
of patients did not require any further surgical revision. From a period of
1 year after the operation to 5 years after the procedure, a total of 91 additional patients (8.8%) required a revision. The most common procedural
revision was also the needling of the bleb (68 patients, 6.6%).
Conclusions: To the best of our knowledge, no study has evaluated the
long-term effects of trabeculectomy with MMC in such a large cohort of
patients. Our series demonstrated a lower rate of hypotony and associated
complications with the surgery as compared to other studies in literature.
This large retrospective study confirms data demonstrated with smaller
studies, demonstrating that trabeculectomy is a valid option for glaucoma-related visual consequences.

PFr02-03
Trabeculectomy as primary treatment of primary open angle
glaucoma in developing countries
Singh G.1*,2
The University of Kansas Medical Center, Ophthalmology, Kansas City,
United States, 2The University of Missouri–Kansas City, Ophthalmology,
Kansas City, United States
1

Introduction: Painless gradual loss of vision compounded by ignorance
and inaccessible medical care for primary open angle glaucoma (POAG)
is one of the leading causes of blindness in developing countries (DCs).
Even when diagnosed in time, the multi-factorial non-compliance issues
lead to permanent blindness in this population.
Objectives: Similar conditions exist in inner-city population (underprivileged) of the United States, where Trabeculectomy (Trab) as primary treatment of POAG is gaining wide acceptance. If this approach is acceptable
in the developed world, then it has a much bigger scope in DCs. The clinic data of underprivileged patients in the USA can be transposed to the
under-served DCs.
Aims: To justify and evaluate role of Trab as primary treatment of POAG
in DCs.
Methods: Underprivileged inner-city patients diagnosed to have POAG
but could not financially afford, did not have access to topical anti-glaucoma drops, or physically could not instill drops were offered and treated

with Trabeculectomy as primary treatment instead of antiglaucoma drops.
Standard Trab procedure was performed superiorly and scleral flap loosely
sutured in place with 10/0 nylon suture. Fornix-based conjunctival flap was
sutured at limbus. Follow-up exams were performed on post-op days 1, 15,
30, and 2, 3 and 6 months post-Trab for glaucoma evaluation, including
IOP rechecks, and/or any complications of Trab. All eyes were treated with
antibiotic-steroid drops QID for one month and BID for next 2 months.
Results: Total of 21 eyes of 15 patients (8 male, 7 female, 12 black and 3
Caucasian) had Trab for IOP ranging between 25–33 (mean 28) mm Hg.
After 6 months follow-up, IOP was recorded between 12–18 (mean 14)
mm Hg. Two eyes received ocular massage for two months to keep IOL
lower than 18 mm Hg. None of the eyes had hyphema, hypotony, iritis,
infection, or cystic bleb, etc. but two eyes needed additional antiglaucoma
medication with failed Trab. No other ocular complications were noticed
in any of the 21 eyes.
Conclusions: Successful and significant lowering of IOP to acceptable levels
after Trab in 90% of POAG eyes makes Trab to be considered as a primary modality in managing POAG, especially in the DCs. Our data can be
used and transposed to support the role of Trab as a primary treatment of
POAG in the DCs, where POAG is more prevalent, harder to treat, with
‘NOW or NEVER’ type of conditions existing to access of medical treatment of a blinding, but preventable,disease of POAG.

PFr02-04
Postoperative Komplikation bei Sturge-Weber-Syndrom
Laux M. J.*, Stoﬀelns B., Pfeiﬀer N., Hoﬀmann E. M.
Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz,
Augenklinik, Mainz, Deutschland
Fragestellung: Eine 14-jährige Patientin mit bekanntem Sturge-WeberSyndrom und Naevus flammeus der rechten Gesichtshaut stellte sich
01/2019 mit einer Tensioerhöhung von 37 mmHg am rechten Auge vor.
Der Visus lag bei 0,4 rechts und 0,25 links. Bereits im Vorfeld wurden R/L
multiple augeninnendrucksenkende Operationen bei Sekundärglaukom
und eine photodynamische Therapie bei beidseitigem Aderhauthämangiom mit begleitender exsudativer Amotio durchgeführt. Nebenbefundlich
lag bei der aktuellen Vorstellung links ein Rezidiv der exsudativen Amotio vor. Zur IOD-Senkung wurde eine Re-Trabekulektomie rechts durchgeführt. Intraoperativ flachte die Vorderkammer deutlich ab. Postoperativ
zeigten sich Tensiowerte zwischen 10–20 mmHg, allerdings fiel der Visus
auf 0,05 ab. Was könnte passiert sein?
Methodik: Funduskopisch und sonographisch bestätigte sich ein Rezidiv
einer exsudativen Amotio, die sich fast zirkulär präsentierte, weshalb zeitnah mit den Kollegen der Strahlen- und Kinderklinik nach einer MRT mit
Dünnschichtaufnahmen der Orbita eine beidseitige perkutane Bestrahlung initiiert wurde. Die Bestrahlung wurde mit einer kumulativen Dosis von 20 Gy verteilt auf zehn Sitzungen je 2 Gy über zwei Wochen unter
stationären Bedingungen mit engmaschiger Befunddokumentation mit
Fundusfotographien und OCT-Aufnahmen durchgeführt.
Ergebnisse: Bei Entlassung zeigte sich eine deutliche Befundregression der
exsudativen Amotio am rechten sowie ein geringer Rückgang des Befundes am linken Auge, der Visus lag bei 0,32 rechts und 0,1 links und der
Augeninnendruck beidseits bei 10 mmHg.
Schlussfolgerung: Die chorioidale Effusion und die daraus resultierende
Exazerbation einer exsudativen Amotio bei vorliegendem Aderhauthämangiom ist eine mögliche postoperative Folge bei Patienten mit Sturge-Weber-Syndrom und Sekundärglaukom. Auffällig bei dieser Patientin war das
beidseits vorhandene Aderhauthämangiom trotz nur rechtsseitig vorliegendem Naevus flammeus im Gegensatz zu den in der gängigen Literatur
beschriebenen Aderhauthämangiomen, die sich nur ipsi- und unilateral
auf der Seite des Naevus manifestieren.
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PFr02-05
The results and complications in the long term follow up after
implantation of the valve drainage Ahmed in refractory glaucoma
in children
Oragvelidze S.1*, Ivanova V.2
1
Tbilisi State Medical University, Ophthlmology, Tbilisi, Georgia; 2Belarusian
State Medical University, Ophthlmology, Minsk, Belarus
Purpose: To evaluate the safety and efficacy of Ahmed valve implantation
for refractory pediatric glaucoma also to investigate further complications
of this operation. 31 eyes of 29 patients at the age from 7 months to 15
years, which produced the implantation of the Ahmed valve about uncompensated glaucoma. Valve model FP7 implanted in 10 eyes and model FP8
on 21. Primary implantation–10 patients (10 eyes), secondary 19 (21 eyes).
Observation after surgery from 1 month to 6 years, the average of 17.7 ± 5.7
months. The operations was performed according to the standard method.
IOP before the operation was from 24 to 41 mm Hg, average 32.2 ± 8.3 mm
Hg. IOP at the end of the study from 12 to 24 mm Hg, average 17.5 ± 6.3.
The number of antihypertensive drugs decreased from 2.7 ± 0.5 before the
operation to 1.7 ± 0.73 at the end of the observation. Visual acuity at the
end of the follow up did not change compared to the preoperative in 20
eyes, in 10 eyes increased from hand movement at the face to 0.02 due to
a decrease in corneal edema and in the one eye to 0.1.
In 2 cases we performed a Ahmed drainage revision and detected excised
fibrous capsule, which completely covered the drainage cup around the top
and bottom. It was sent for histological examination.
Conclusions: Hyalinized fibrous tissue with a focus of chronic inflammation around the capillaries has an advantage in the thickness of the tissue.
The substrate of the fibrous capsule, in our opinion, is the tenon’s membrane.
Histological data of the capsular tissue was similar to other literature; in the
excised capsules, two distinct layers were detected. This included the outer
layer, which consisted of free-standing collagen bundles, spindle-shaped
fibroblasts and mature blood vessels, which differed in size and the inner layer, consisting of dense compact collagen bundles with several spindle-shaped fibroblasts and several mature thin-walled blood vessels. The
average thickness of the inner and The outer layers of the capsule were
444.6 and 393.2 μm.
Conclusions: Despite the small number of cases in this study, implantation
of the valve Ahmed proved to be an effective method for the treatment of
refractory pediatric glaucoma. However, despite successful performance,
in the eyes with a poor surgical prognosis, Ahmed’s valve is not a panacea,
there can be serious complications. Proper indications, surgical technique,
and good postoperative care can help prevent some of these complications.

PFr02-06
Third ahmed glaucoma valve insertion in a single eye refractory
glaucoma patient after pars plana vitrectomy with tamponade of
silicone oil
Dvalishvili A.*, Imshenetskaya T., Vashkevich H., Kuts T., Milasheuski Y.
Belarusian Medical Academy of Post-Graduate Education, Ophthalmology,
Minsk, Belarus
Objectives: Secondary Glaucoma is one of the most common complication
in eyes containing silicone oil. Risk of raising Intraocular pressure is more
frequently in patients with Diabetes Mellitus and refractory glaucoma.
Long term contact between the emulsified silicone oil and the trabecular
meshwork may result in sclerosis and collapse of trabecular meshwork abstraction of outflow tract [L. Wickham 2007].
Methods: A 30 years old male was presented in our Ophthalmology department with refractory closed angle glaucoma in a single eye after multiple surgeries due to neovascular glaucoma (implantation of 2 Ahmed
Glaucoma Valve drainage),Pars Plana Vitrectomy with silicone oil due to
diabetic tractional retinal detachment, diabetic macular edema, pseudophakia on the right eye. Left eye with secondary Neovascular glaucoma
and untreated total diabetic retinal detachment. Visual acuity of the right

S130

Der Ophthalmologe · Suppl 2 · 2019

eye: counting fingers and left eye with no light perception. Patient suffered
from insulin-dependent diabetes mellitus from 5 years of age. Intraocular pressure was 38 mm Hg in his right eye and 6 mm Hg in the left eye.
Results: We decided to implant third Ahmed Glaucoma valve in the inferior temporal segment instead of silicone oil removal because the patient
was with a single eye, uncontrolled IOP despite maximal tolerated medical therapy and previous two Ahmed Valve Implantations and iris neovascularization and closed angle (high risk of intraoperative hemorrhagic
complications) with history of pars plana vitrectomy, silicone oil still was
presented in the eye (there was a high risk of reccurent retinal detachment
after removing of silicone oil). No significant intraoperative complication
was determined and also, there was no signs of endophthalmitis, or recurrent retinal detachment postoperatively.
IOP was 16 mm Hg in the second day after surgery. After week of surgery
his vision acuity increased from counting fingers to 2/100.
Conclusions: Third Ahmed Glaucoma Valve surgery seems to be safe and
effective method for controlling IOP despite previous glaucoma surgeries
with two Ahmed Valve implantations in refractory glaucoma patient with
diabetes mellitus especially in a single eyes.

PFr02-07
Eﬀektivität und Therapiesicherheit der MicropulseZyklophotokoagulation im Vergleich zur StandardZyklophotokoagulation
Grohmann C.*, Farrokhi S., Casagrande M., Klemm M.
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik und Poliklinik für
Augenheilkunde, Hamburg, Deutschland
Fragestellung: Zur Therapie weit fortgeschrittener Glaukome stehen verschiedene Verfahren zur Verfügung. Wir untersuchten die Effektivität und
Therapiesicherheit der milden Micropulse-Zyklophotokoagulation (MPCPC) mit verschiedenen Strahlzeiten für fortgeschrittene PCOWG, welche mit maximaler topischer Therapie behandelt wurden oder eine Augentropfenunverträglichkeit aufwiesen.
Methodik: In dieser retrospektiven Studie wurden die Daten von insgesamt
28 Augen ausgewertet, die zwischen 02/18 und 07/18 eine Behandlung mit
MPCPC (IRIDEX MicroPulse P3) von 2000 mW erhielten und an einem
fortgeschrittenen PCOWG (mittlere CD 0,92; 0,7–1,0) litten. Die mittlere
Strahlzeit betrug 79,7 s (70–110 s).
Ausgewertet wurden Augeninnendruck (IOD), Anzahl drucksenkender
Wirkstoffe, schwere des Glaukoms sowie postoperative Komplikationen.
Die Daten wurden präoperativ, vier Wochen postoperativ sowie zum letzten dokumentierten Kontakt ohne erneute OP erhoben. Für die Analyse
der Änderungen wurde der gepaarte Wilcoxon Rangsummen Test verwendet. Verglichen wurden die Daten mit den bereits vorliegenden und
auf der DOG 2018 präsentierten Auswertung der Standard-CPC.
Ergebnisse: Der IOD ist von 17,48 ± 4,80 mm Hg präoperativ auf
14,69 ± 3,14 mm Hg zum letzten Visit (Im Mittel 201,55 ± 79,8 Tage postoperativ) statistisch signifikant (p < 0,05) gesunken. Die Anzahl der drucksenkenden Wirkstoffe lag präoperativ bei 2,19 ± 1,16 und beim letzten Visit bei 2,05 ± 1,09.
Behandlungsbedürftige Komplikationen traten insgesamt bei zwei Augen
auf, hier zeigten sich postoperativ Makulaödeme, die mit Steroiden behandelt wurden.
Verglichen mit der Auswertung für die milde Standard-CPC (10 Herde,
2000 mW, kein Puls) war für ein ähnliches Kollektiv die IOD-Senkung
von 16,66 ± 4,36 mm Hg präoperativ auf 13,87 ± 3,59 mm Hg zum letzten Visit. Die Anzahl der drucksenkenden Wirkstoffe lag bei der Standard-CPC beim PCOWG präoperativ bei 2,51 ± 1,00; beim letzten Visit
bei 2,27 ± 1,03.
Es wurden keine operativen Folgeeingriffe in dem betrachteten Zeitraum
durchgeführt.
Schlussfolgerung: Auch die von uns durchgeführte milde MPCPC zeigt in
unserem Kollektiv bei terminalen Glaukomen eine akzeptable Augeninnendrucksenkung mit im Mittel einer Reduktion der zu applizierenden
topischen Antiglaukomatosa bei geringer Komplikationsrate. Sie hat ei-

nen ähnlichen Effekt, wie die Standard-CPC, wird aber von den Patienten
als milder wahrgenommen im postoperativem Verlauf (weniger Schmerzen, Reizzustand).

PFr02-08
Pars plicata versus Pars plana Applikation der transskleralen
Mikropuls-Zyklophotokoagulation
Waibel S.*, Herber R., Pillunat L. E., Pillunat K.
TU Dresden, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden, Klinik und
Poliklinik für Augenheilkunde, Dresden, Deutschland
Fragestellung: Vergleich des drucksenkenden Effekts und auftretender
Komplikationen nach transskleraler Applikation der Mikropuls-Zyklophotokoagulation (MPZ) im Bereich der Pars plicata (PLI-MPZ) versus
Pars plana (PLA-MPZ).
Methodik: In diese prospektive interventionelle Fallserie wurden 45 Augen
von 29 Patienten mit primär chronischem Offenwinkelglaukom unter medikamentös nicht ausreichend eingestelltem Augeninnendruck (IOD) eingeschlossen, welche mit einer PLI-MPZ (n = 27) oder PLA-MPZ (n = 18)
behandelt wurden (IRIDEX IQ810 Laser Systems, CA). Die Reduktion
des IOD nach 3 Monaten, bestimmt als Mittelwert von 6 Messzeitpunkten während eines Tagesdruckprofils, und das Auftreten postoperativer
Komplikationen wurden zwischen beiden Gruppen verglichen. Statistische Auswertungen wurden mit SPSS durchgeführt. Zur Untersuchung
prä- und postoperativer IOD-Unterschiede zwischen beiden Gruppen
wurden linear gemischte Modelle verwendet.
Ergebnisse: Es zeigten sich signifikante Reduktionen des IOD nach 3 Monaten in der PLI-MPZ-Gruppe (75,41 ± 5,92 Jahre) von 15,8 ± 2,9 mm
Hg auf 13,9 ± 2,9 mm Hg (p = 0,005) und in der PLA-MPZ-Gruppe
(75,17 ± 8,67 Jahre) von 16,5 ± 3,3 mm Hg auf 14,0 ± 2,8 mm Hg (p = 0,003)
jedoch kein statistisch signifikanter Unterschied der IOD-Senkung zwischen den Verfahren (p = 0,814). In beiden Gruppen traten keine postoperativen Komplikationen auf. Es fanden sich keine Korrelationen zwischen der IOD-Reduktion und Alter, Geschlecht, präoperativem IOD und
Schweregrad der Gesichtsfeldeinschränkung.
Schlussfolgerungen: PLI-MPZ und PLA-MPZ stellen eine wirkungsvolle, sichere und in ihrem Effekt vergleichbare Operationsmethode dar, um
eine signifikante IOD-Senkung zu erreichen.

PFr02-09
Modiﬁed trabeculopuncture in pseudoexfoliative glaucoma
treatment
Melnyk V.1*,2, Bezditko P.2, Ilyina Y.2, Zavoloka O.2, Zubkova D.2
1
“Visiobud Plus“ Clinic, Kiev, Ukraine; 2Kharkiv National Medical University,
Ophthalmology, Kharkiv, Ukraine
Background: Pseudoexfoliative glaucoma is very severe pathology due to
resistancy in treatment. This is systemic disease that is why it is difficult
to stabilizate progression. Despite plenty of microsurgery directions and
modern facilities and drenages however it is not clear understand better
solution in PEG management.
Purpose: To improve treatment of patients with pseudoexfoliative glaucoma by using combined phacoemulsification with modified tunnel trabeculopuncture (MTTP).
Methods: Phacoemulsification with modified tunnel trabeculopuncture
was done on 301 eyes with pseudoexfoliative glaucoma (advanced stage).
Schlem’s canal was perforated from inside lateraly to filtrating zone with
the anterior lens capsule implantation as drenage. There were intraocular pressure, light sensitivity and thickness of optic nerve fibres examined
durind five years following up period.
Results: IOP level in patients before operation was 28.2 ± 0.18 mm Hg.
In one month after surgery it elevated to 35.4 ± 0.23 mm Hg, p < 0.001;
then decreased to 14.2 ± 0.72 mm Hg after three months p < 0.0001.
From 6 months till 5 years after surgery it was changed insignificantly
from 15.1 ± 0.62 to 18.2 ± 0.43 mm Hg. OCT data and light sensitivity

were changed from 55.45 mkm till 46.73 mkm and from –10.07 dB till
–11.88 dB respectively.
Conclusions: Phacoemulsification with modified trabeculopuncture is effective surgery method, that decrease IOP by 35%, MD in 18%, average
thickness of optic nerve fibres in 16% with pseudoexfoliative glaucoma
stabilization for five years.
Keywords: Pseudoexfoliative glaucoma, microsurgery of glaucoma, modified tunnel trabeculopuncture

PFr02-10
Anti-VEGF treatment impact to glaucoma progression in patients
with diabetic macular oedema
Ilyina Y.*, Bezditko P., Zavoloka O., Zubkova D.
Kharkiv National Medical University, Ophthalmology, Kharkiv, Ukraine
Background: Diabetic retinopathy with the macular oedema (DMO) is
very dangerous due to loosing central vision. If it is combined with the
glaucoma there are peripheral vision and optic nerve fibres damaging
found as the disease progressed. So the risks rise in times. Anti-VEGF
treatment is the gold standard in reducing DMO but what is the influence
to intraocular pressure level and optic disk.
Purpose: To estimate glaucoma progression after bevacizumab treatment
in patients with macular oedema and open angle glaucoma (OAG) in diabetes mellitus type 2.
Methods: 37 patients (46 eyes) similar age (67 ± 4.1) with compensated
open angle glaucoma (initial stage) and moderate diabetic macular oedema (DMO) have been participated in this investigation. They used the
prostaglandins eye drops. All of them have been divided in 2 groups: 32
eyes have been received intravitreal injections of bevacizumab 4–5 times a
year–first group. 14 eyes have been got more than 6 injections per a year–
second group. There were tonometry, perimetry and OCT estimated every
3 month in two years following up period.
Results: IOP level in patients before procedures was 25.3 ± 0.4 mm Hg,
light sensitivity –4.5 ± 0.27 dB, the average thickness of nerves fibres
(OCT) 69.3 ± 7.2 mkm. In two years these data left stable for the first
group, p > 0.05. Second groups results have risen to 29.1 ± 0.2 mm Hg,
–5.4 ± 0.55 dB, 58.2 ± 2.6 mkm respectively, p < 0.001.
Conclusions: Intravitreal injections of bevacizumab in patients with combined pathology (open angle glaucoma and diabetic macular oedema)
more than 6 times per a year lead to increase IOP by 30%, to decrease
light sensitivity and optic nerve fibres thickness by 20 and 16% respectively.
The amount of injections 4–5 times a year has shown stability in these data.

PFr02-11
Experimental study of neovascular glaucoma surgery with
application of ultrasound biomicroscopy
Nedzvetska O.1*, Kuzmina de Guttara O.2, Duras I.3
1
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Department of
Ophthalmology, Kharkiv, Ukraine; 2Municipal Hirshman Hospital, Kharkiv,
Ukraine; 3National Kharkiv Medical University, Kharkiv, Ukraine
Introductions: Excessive growth of connective tissue in the filtration area
is one of the leading causes of failures glaucoma surgery.
Aims: The purpose of experimental study was to investigate possibilities to
reduce excessive proliferation of connective tissue cells and prolonging of
hypotensive effect in surgical treatment of neovascular glaucoma.
Methods: The experimental study was carried out on rabbits Chinchilla
weighing 2.5–3.0 kg: 1 group (10 rabbits, 20 eyes)–viscocycloiridoretraction with episclera excision (VCIRE); 2 group (5 rabbits, 10 eyes)–iridocycloretraktion (ICR) without the use of viscoelastic and without episclera
excision. VCIRE technique: 3 mm from the limbus was removed episclera
sheet size 4’5 mm, performed 2 rear sclerectomy, viscoelastic was injected into the suprachoroidal space to fill the anterior chamber at 1/3. Ultrasound biomicroscopy (UBM) was performed on the machine Vu Max
Sonomed.
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Results: As a result of UBM in 1 group of animals after 3 days in the operation zone was determined high (0.67 ± 0.05 mm) the filter pad (FP).
Suprachoroidal space in the flat part of the ciliary body extended zone
(0.23 ± 0.01 mm). In rabbits of 2 groups after 3 days FP is not defined; suprachoroidal space was moderately expanded in the flat part of the ciliary body zone (0.09 ± 0.02 mm). After 1 month after VCIRE determined
FP height of 0.33 ± 0.05 mm. Advanced suprachoroidal space remains in
the plane of the ciliary body area from 0.07 to 0.12 mm (0.11 ± 0.02 mm).
After 1 month at 2 rabbits group FP is not defined; suprachoroidal space
significantly smaller than that of the first group, it has a slit-shaped profil
from 0.03 to 0.05 mm (0.04 ± 0.01 mm). After 6 months after VCIRE surgery FP dimensions were 0.28 ± 0.04 mm; after ICR filtration pad has not
been determined. Suprachoroidal space in group 1 in the flat part of the
ciliary body were wider (0.08 ± 0.05 mm) than in group 2 (0.04 ± 0.01 mm).
Conclusions: The experiments prove that viscoelastic keeps intrascleral
channel and suprachoroidal space expanded, that provided the outflow
of intraocular fluid. A local removal episclera reduced proliferation of tissue in the area of the rear sclerectomy. Operation VCIRE designed for use
with neovascular glaucoma.

Retina: Experimentelle Ophthalmologie//
Retina: Experimental ophthalmology
PFr03-01
Einﬂuss und Funktion von Cathepsin B auf ARPE-19 Zellen in
einem Seneszenzmodell in-vitro
Hadrian K.1*, Kasper M.2, Heiligenhaus A.3,4, Thanos S.5, Bechrakis N. E.1, Böhm
M.1
1
Universitätsklinikum Essen, Klinik für Augenheilkunde, Essen, Deutschland;
2
St. Franziskus Hospital Münster, Münster, Deutschland; 3St. Franziskus
Hospital, Augenabteilung, Münster, Deutschland; 4Universität DuisburgEssen, Essen, Deutschland; 5Universitätsklinik Münster, Abteilung
Experimentelle Ophthalmologie, Münster, Deutschland
Fragestellung: Das retinale Pigmentepithel (RPE) unterliegt einem physiologischen Alterungsprozess. Proteomanalysen des alternden RPEs von
Callithrix jacchus zeigten eine vermehrte Expression des Proteins Cathepsin B (CTSB). CSTB ist an der Regulation der Angiogenese beteiligt und
wird vermehrt bei oxidativem Stress exprimiert, wobei die zugrunde liegenden Mechanismen innerhalb des alternden RPEs unbekannt sind. Das
Ziel dieser Studie ist die Untersuchung der Funktion von CTSB in einem
in-vitro Seneszenzmodell.
Methodik: Zunächst wurde ein Seneszenzmodell für ARPE-19 Zellen
in-vitro etabliert. Hierzu erfolgte eine Exposition der Zellen mit tertButylhydroperoxid (tert-BHP) in unterschiedlichen Konzentrationen
(0,25 mmol/l und 0,5 mmol/l). Zur Überprüfung der eintretenden Seneszenz wurde die β-Galaktosidase-Aktivität (β-Gal-Assay), Viabilität (MTTAssay) sowie Oxidation von Nucleinsäuren und Lipiden (Immunfluoreszenz) innerhalb der Zellen bestimmt und das Modell validiert. Daraufhin
erfolgte eine Exposition der seneszenten ARPE-19 Zellen mit rekombinantem CTSB (10 ng/ml für 48 h). Der Einfluss von CTSB hinsichtlich
Viabilität, Apoptose, Proliferation, Phagozytoserate (PR) sowie Produktion von reaktiver Sauerstoffspezies (ROS-Level) wurde mittels Durchflusszytometrie untersucht.
Ergebnis: Erhöhte β-Gal-Aktivität sowie erhöhte Oxidation von Nukleinsäuren und Lipiden deuten darauf hin, dass eine frühzeitige Seneszenz der
ARPE-19 Zellen in-vitro induziert werden kann. Die Viabilität der Zellen
zeigt nur geringe Veränderungen, während Proliferation, ROS-Level und
Phagozytoserate deutlich beeinflusst werden: tert-BHP verringert die Proliferation verringert bei gleichzeitiger Zunahme der intrazellulären ROSLevel und PR. Durch additive Exposition mit tert-BHP und CTSB wird
die PR im Vergleich zur unbehandelten Kontrolle signifikant erhöht (Kontrolle: 32,08 ± 10,12 %; tert-BHP: 50,46 ± 8,7 %, p < 0,05; tert-BHP+CTSB:
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66,58 ± 10,87 %, p < 0,05). Apoptose, Proliferation und ROS-Level werden
durch CTSB nicht verändert.
Schlussfolgerung: Die Studie zeigt, dass in dem verwendeten Modell
eine frühzeitige zelluläre Seneszenz in-vitro hervorgerufen werden kann.
Weiterhin scheint CTSB das funktionelle Verhalten seneszenter ARPE19 Zellen selektiv (hier: Phagozytoserate) zu beeinflussen. Weitergehende Studien sind notwendig, um die Rolle von CTSB im alternden RPE
zu identifizieren. Unterstützt durch die Deutsche Forschungsgesellschaft
(DFG; BO-4661/-1).

PFr03-02
Modulation of the electrical activity in degenerative retinas of
rd10 mice using neuroprotective drugs
Schaﬀrath K.1*, Diarra S.1, Gehlen J.2, Müller F.2, Walter P.1, Johnen S.1
1
Uniklinik RWTH Aachen, Augenklinik, Aachen, Germany;
2
Forschungszentrum Jülich, Jülich, Germany
Purpose: The rd10 mouse is a commonly used animal model of retinal degenerative diseases, e. g., retinitis pigmentosa. In comparison to the wildtype (wt) retina, the rd10 retina shows spontaneous oscillations between
4 to 7 Hz and its retinal ganglion cells (RGC) are less electrically excitable.
We investigated, if the different neuroprotective drugs 2-aminoethanesulfonic acid (taurine), pigment epithelium-derived factor (PEDF), betaxolol and brimonidine can modulate the spontaneous electrical activity of
the surviving RGCs and if they can improve the responses to electrical
stimulation.
Methods: Retinas from rd10 and wt mice were isolated and placed on
multielectrode arrays (MEAs). Perfusion experiments were performed following a standardized protocol to analyze the reversibility of the drugs’ effect. Electrophysiological recordings registered the spontaneous electrical
activity of RGCs and their responses to different square wave pulses ranging from ± 40 to 100 μA.
Results: The fluctuant oscillations in rd10 retinas showed a frequency of
5.8 ± 0.5 Hz, whereas no oscillations were observed in wt retinas. Using
200 μg/L PEDF or 150 μM brimonidine, neither the mean spontaneous
firing rate nor the frequency of the oscillations were modulated. Perfusion with 100 μM betaxolol and with 1.0 or 1.5 mM taurine abolished the
oscillations in rd10 retinas. The spike rate ratio, which was determined as
the ratio of firing frequency in a time window of 0.5 s after the stimulus
and the firing frequency three seconds before stimulation, was increased
during perfusion with taurine in comparison to perfusion with Ames medium alone. However, the mean spontaneous firing frequency decreased
from 5.7 ± 5.1 Hz to 2.4 ± 3.9 Hz during taurine perfusion. All described
effects were reversible and reproducible.
Conclusions: Treatment with betaxolol and taurine abolished the oscillations. Furthermore, treatment with taurine improved the stimulation efficacy in degenerated rd10 retinas, whereas PEDF and brimonidine showed
no significant effects. The results are a first step towards the combined use
of MEA-based stimulation together with neuroprotective drugs to modulate the spontaneous electrical activity in degenerated retinas.
Acknowledgement: The study was supported by the Pro Retina Stiftung
Pro-Re/Projekt/Johnen-Diarra.1-2015 and the DFG Grants JO-1263/1-3,
WA-1472/6-3, MU-3036/3-3.

PFr03-03
Interaktion von inﬂammatorisch aktiviertem retinalen
Pigmentepithel mit retinaler Mikroglia
Voigt L.1*, Lucius R.2, Roider J.1, Klettner A.1
1
UK S-H, Campus Kiel, Augenklinik, Kiel, Deutschland; 2Christian-AlbrechtsUniversität zu Kiel, Institut für Anatomie, Kiel, Deutschland
Fragestellung: Die Beteiligung aktivierter Mikroglia an retinalen Erkrankungen wie der altersabhängigen Makuladegeneration wird diskutiert.
Auch das retinale Pigmentepithel (RPE) kann inflammatorisch aktiviert

werden. In diesem Projekt untersuchen wir die Wirkung von inflammatorisch aktiviertem primären RPE auf primäre retinale Mikroglia.
Methodik: RPE Zellen und Mikrogliazellen wurden aus Schweineaugen
gewonnen. Zur entzündlichen Aktivierung der Zellen wurden drei Agonisten der Toll-like Rezeptoren (TLR) verwendet: Pam2CSK4 (Pam; TLR2), Polyinosinic:polycytidylic acid (Poly I:C; TLR-3) und Lipopolysaccharid (LPS; TLR-4), jeweils in drei unterschiedlichen Konzentrationen. Das
Zellüberleben wurde im MTT (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromid) -Assay untersucht. Die Sekretion von Zytokinen
wurde im ELISA gemessen, die Genexpression in der Real-Time PCR.
Ergebnis: Die verwendeten Agonisten zeigten nur einen geringen Einfluss
auf das Überleben der RPE Zellen. Alle Agonisten induzierten in RPE
Zellen eine Ausschüttung der Zytokine IL-6, IL-1β und TNFα. LPS zeigte
dabei den stärksten Effekt. Alle Agonisten induzierten die Ausschüttung
von TNFα, IL-6 und IL-1β in Mikrogliazellen. Die Sekretion von TNFα
in Mikrogliazellen wurde durch Mediumüberstände von stimulierten RPE
Zellen signifikant reduziert, während die anderen Zytokine unbeeinflusst
blieben. Für die Agonisten Pam und LPS haben wir die Expression der
Zytokine IL-6 und IL-1β und des Enyzms iNOS in der Real-time PCR
untersucht. LPS und Pam induzierten die Expression von IL-6, IL-1β und
iNOS in Mikroglia. Mediumüberstände von stimulierten RPE Zellen reduzierten signifikant die Expression von IL-6 und iNOS, nicht aber von
IL-1β. Die Expression von iNOS wurde auch durch nicht-vorstimulierte
RPE Zellen reduziert.
Schlussfolgerung: Insgesamt zeigt sich, dass die RPE Zellen, die zuvor inflammatorisch aktiviert worden sind, regulatorisch auf Mikroglia wirken
können.

PFr03-04
The impact of substrate stiﬀness on the expression of miRNAs in
retinal pigment epithelial cells
Wolfram L.*, Gimpel C., Böhringer D., Schlunck G.
Klinik für Augenheilkunde, Experimentelle Ophthalmologie, Freiburg,
Germany
Purpose: Various diseases and age-dependent processes, such as AMD and
glaucoma, are accompanied by alterations in stiffness of the surrounding
tissue and a change in cell differentiation and function.
The aim of the project was to characterize the impact of substrate stiffness
on the transcriptome of retinal epithelial cells, especially on the expression
of microRNAs (miRNAs) as part of the gene regulatory network.
Methods: ARPE-19 cells were plated on fibronectin-coated polyacrylamide gels of defined substrate stiffness (30–80 kPa). MiRNAs, mRNAs
and proteins were separately isolated after 14 days of confluent cultivation. MiRNA sample quality was assessed by a lab-on-a-chip system (Agilent Bioanalyzer), total miRNA content was determined with a fluorescence-based assay (Quant-iT). In a pilot experiment, small RNAs were
studied by Next-Generation Sequencing (NGS). Droplet Digital PCR
(ddPCR) was performed to verify NGS data. In PCR analyses, RNA integrity and Reverse Transcription (RT) efficiency were monitored using
exogenous miRNA spike-in controls during cell harvest (cel-miR-39-3p)
and just before RT (cel-miR-238-3p), sample loading was normalized to
total miRNA content. All PCR measurements were normalized to endogenous controls (housekeeping miRNAs).
Results: 736 different miRNAs were detected by RNA sequencing, 293
of them showed a stiffness-dependent significant alteration in expression
levels (by at least twofold). Common targets of the top 20 significantly
changed miRNAs were predicted in the Hippo signaling pathway (20/20
miRNAs, 99 proteins, p < 00.000001), the TGF-beta pathway (19/20 miRNAs, 59 proteins, p < 00.000001), adherens junction (20/20 miRNAs, 54
proteins, p < 0.0001) neurotrophin signaling (20/20 miRNAs, 90 proteins,
p < 0.00001), cell cycle (20/20 miRNAs, 85 proteins, p < 0.0001), ECM-receptor interaction (20/20 miRNAs, 55 proteins, p < 00.000001) as determined by a TarBase v7.0-based KEGG pathway analysis via DIANA mirPath v.3. Several candidate miRNAs were validated further, amongst them

hsa-miR-101-3p and hsa-miR-96-5p with targets involved in VEGF, IGF
and TGF signaling.
Conclusions: Substrate stiffness has an impact on the miRNA expression
pattern of retinal pigment epithelial cells. Changes in tissue stiffness with
age or disease may alter RPE function in a miRNA-mediated manner.

PFr03-05
Identiﬁcation of myeloid cell populations at sites of laser-induced
choroidal neovascularization by single-cell proﬁling
Schlecht A.1*, Wieghofer P.2, Boneva S.1, Sankowski R.3, Schlunck G.1,
Hilgendorf I.4, Agostini H.1, Prinz M.3, Lange C.1
1
Universitäts-Augenklinik, Freiburg, Germany; 2Institut für Anatomie
der Universität Leipzig, Leipzig, Germany; 3Institut für Neuropathologie,
Freiburg, Germany; 4Universitäts-Herzzentrum, Freiburg, Germany
Purpose: Age-related macular degeneration (nAMD) is one of the most
common causes of blindness worldwide. In the course of neovascular
AMD, choroidal vessels grow into the retina, which can lead to bleeding and scarring and ultimately to irreversible blindness. Microglia cells
(MG), the resident immune cells of the retina, accumulate at sites of choroidal neovascularization (CNV) and modulate disease progression. However, the precise function of microglia cells during CNV development remains unclear. In this study, we used MG-specific reporter mice to perform
single-cell RNA-Sequencing (scRNA-Seq) analysis of MG cells with and
without laser-induced CNV to further unveil their function in CNV development.
Methods: Adult Cx3cr1CreER/+:Rosa26-Tomfl/+ mice were used for scRNA-Seq analysis (n = 4/4). Six laser spots were applied with an argon laser (532 nm, 150 mW, 100 ms, 100 μm) to each eye at the same distance
from the optical disc. Untreated littermates served as controls. Retinal MG
cells were isolated by flowcytometry (gating strategy: CD45+CD11b+Ly6C–
Ly6G–Tom+) on the third day after laser injury to perform scRNA-Seq
followed by Gene Ontology (GO) Cluster Analysis. Protein expression of
the most outstanding factors was investigated by immunohistochemistry.
Results: ScRNA-Seq analysis reveals two different coexisting MG cell
populations in the retina during homeostasis. After CNV induction, MG
change their transcriptional profile and three novel disease-associated microglia subsets emerge. In the CNV-associated MG cluster GO terms involved in migration, immune response and DNA synthesis are enriched
and genes associated with proliferation, hypoxia-sensing and angiogenesis,
such as Osteopontin (SPP1), are significantly upregulated. In accordance
with the RNA-Sequencing data, immunohistochemical analysis revealed
Spp1 positive and EdU positive proliferating microglia cells in close association with CNV.
Conclusions: Single-cell RNA-Sequencing analysis identified different microglia cell populations during homeostasis and CNV development that
are characterized by distinct transcriptional profiles. In particular, a subpopulation of CNV-associated microglia has been identified that expresses
a variety of pro-angiogenic and proliferative molecules and may become a
potential target for therapeutic intervention.

PFr03-06
Sitagliptin–an inhibitor dipeptidylpeptidase-IV–changes barrier
properties of retinal endothelial cells
Jäckle A.1*, Ziemssen F.2, Lang G. K.3, Kampmeier J.3, Lang G. E.3, Deißler H.1
1
Universitäts-Augenklinik Ulm, Forschungslabor, Ulm, Germany;
2
Universitäts-Augenklinik, Tübingen, Germany; 3Universitäts-Augenklinik
Ulm, Ulm, Germany
Purpose: Sitagliptin, widely used to treat diabetes mellitus, specifically inhibits dipeptidylpeptidase-IV (DPP-IV) at 10 nM; a plasma concentration
of 1 μM can be reached with a daily dose of 100 mg. Whereas 0.1–10 μM
sitagliptin induced an increase of the permeability of macrovascular endothelial cells (EC) shortly after its addition, 100 nM sitagliptin had no
effect on the barrier of bovine retinal microvascular EC (BREC) after ex-
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posure for 6 h. To clarify these inconsistent findings, we studied whether
the barrier properties of immortalized BREC (iBREC) were changed by
10–1000 nM sitagliptin when present for up to 3 d and whether sitagliptin could revert the barrier disturbance induced by elongated treatment
with VEGFA.
Methods: Confluent iBREC were either directly exposed to 10–1000 nM
sitagliptin for 2–3 d before cells were harvested for preparation of cell extracts or fixated. Alternatively, cells were pretreated with 50 ng/ml VEGFA165 for 1 d before the addition of the inhibitor. Expression or localization
of proteins involved in a stable barrier (→claudin-1, claudin-5, VECadherin), intracellular transport (→caveolin-1) or interaction with the DPP-IV
(→CD29, CD9) were analyzed by Western blotting or immunofluorescence
staining. We also continuously determined the cell index (CI) of iBREC
grown on gold electrodes to evaluate changes not only in paracellular flow
but also in adhesion of the cells.
Results: The CI started to decline significantly 24 h after addition of 10–
1000 nM sitagliptin to the cells and this effect was stable for at least 48 h. Interestingly, 10–1000 nM sitagliptin increased expression of claudin-1 and
claudin-5, but decreased the expression of CD29 (subunit of the fibronectin receptor) and (weakly) of CD9; no effect was observed for VECadherin
or caveolin-1. In addition, less CD9 was localized in the plasma membrane
after sitagliptin treatment; localization of the other proteins tested was not
obviously changed. Inhibition of DPP-IV with 10 or 1000 nM sitagliptin
did not revert the VEGFA165-induced reduction of the CI although it partly re-instated lost claudin-1.
Conclusions: Inhibition of the DPP-IV by sitagliptin for 2–3 d stabilizes the
tight-junctions of iBREC but likely disturbs the adhesion of the cells to the
extracellular matrix by downregulating CD29 and CD9–both necessary for
interaction of iBREC with the extracellular matrix protein fibronectin. Sitagliptin was not able to revert a barrier dysfunction induced by VEGFA165.

PFr03-07
A novel mouse model with early-onset and rapid loss of cone
photoreceptor cells
Bartsch S.*, Atiskova Y., Becker E., Bartsch U.
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik und Poliklinik für
Augenheilkunde, Experimentelle Ophthalmologie, Hamburg, Germany
Purpose: A functional Na,K-ATPase is a heterodimeric ion pump consisting, in different combinations, of a catalytic α-subunit (α1, α2, α3 or α4)
and a β-subunit (β1, β2 or β3). The pump performs several critical functions such as maintaining the resting potential or regulating cellular volume, and additionally functions as a signal transducer. We have previously
shown that mice expressing the β1-subunit instead of the β2-subunit under
regulatory elements of the β2 gene (β2/β1 knock-in mice) display a slowly
progressing photoreceptor cell loss. Here, we performed an in-depth analysis of the retinal phenotype of this mutant mouse.
Methods: Morphometry and immunohistochemistry was performed to
analyze the progression of retinal degeneration and the onset of reactive
astrogliosis and microgliosis. To identify the cell types affected in the β2/β1
knock-in retinas, we determined the densities of various retinal cell types
at different developmental ages. Expression of the β1-, β2- and β3-subunit
in the retina was studied by in situ hybridization.
Results: Reactive astrogliosis and microgliosis in β2/β1 knock-in retinas
became evident between postnatal day 14 (P14) and P28, demonstrating
an early-onset of the retinal pathology. In line with these results, the number of peanut agglutinin-labelled, cone arrestin- or m- and s-opsin-positive
cone photoreceptors was significantly reduced at P28. Loss of cones was
essentially complete in 4 months old animals. We also found a slowly progressing degeneration of rod photoreceptors. Other retinal cell types were
not affected. Photoreceptor cells in wild-type mice expressed the β2-subunit of the Na,K-ATPase, but no detectable levels of the β1- or β3-subunit
as assessed by in situ hybridization experiments.
Conclusions: The retinal phenotype of β2/β1 knock-in mice is characterized by an early-onset and rapidly progressing loss of cones, and a slowly
progressing loss of rods. Other retinal cell types are not affected. Degen-
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eration of photoreceptor cells in β2/β1 knock-in mice is likely the result of
an insufficient Na,K-ATPase activity due to the low expression level of the
transgenic β1-subunit in mutant mice when compared to the endogenously expressed β2-subunit in wild-type mice. Results highlight a particular
susceptibility of photoreceptor cells to dysfunctions of the Na,K-ATPase.
They also demonstrate that the mutant represents an animal model of an
early-onset and rapidly progressing cone-rod dystrophy

PFr03-08
The retinal phenotype of a mouse model of congenital neuronal
ceroid lipofuscinosis (CLN10 disease)
Bassal M.*, Liu J., Helbing S., Jankowiak W., Bartsch U.
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik und Poliklinik für
Augenheilkunde, Experimentelle Ophthalmologie, Hamburg, Germany
Purpose: Neuronal ceroid lipofuscinoses (NCLs) comprise a genetically
heterogeneous group of fatal neurodegenerative lysosomal storage disorders of mainly childhood. Affected patients usually present with brain atrophy, mental and motor retardation and seizures, and die prematurely.
Retinal degeneration is another pathological feature of most NCL variants.
Congenital NCL or CLN10 disease is a severe NCL variant caused by mutations in the gene encoding the lysosomal enzyme cathepsin D (CTSD).
Here, we performed an analysis of the retinal phenotype of an animal model of this condition, the CTSD-deficient mouse.
Methods: The impact of CTSD deficiency on the retina was studied in
central retina sections from a developmental series of mutant mice and
age-matched control animals. Specifically, we analyzed the accumulation
of lysosomal storage material, the thinning of different retinal layers, reactive astrogliosis and microgliosis, and the expression of different lysosomal
proteins. In addition, we quantified the loss of various retinal cell types.
Results: Accumulation of storage material, reactive astrogliosis and microgliosis and dysregulation of various lysosomal proteins such as LAMP1,
LAMP2 or cathepsin Z became detectable in mutant retinas between
postnatal day 5 (P5) and P10. Significant loss of cone and rod photoreceptor cells was evident at P10 and P15, respectively. Almost all cones and
rods were degenerated at P20 and P25, respectively. We also found a pronounced loss of rod and cone bipolar cells, and a slowly progressing degeneration of retinal ganglion cells.
Conclusions: CTSD-deficient mice display a severe and rapidly progressing retinal dystrophy involving multiple retinal cell types. Data about the
progression of retinal degeneration and the associated molecular alterations will serve as a reference for preclinical work aimed at developing experimental therapies for the treatment of retinal degeneration in CLN10
disease.

PFr03-09
Lifelong neuroprotection of axotomized retinal ganglion cells in
adult mice
Dulz S.*, Bassal M., Flachsbarth K., Boswinkel J., Schlichting S., Bartsch S.,
Bartsch U.
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik und Poliklinik für
Augenheilkunde, Experimentelle Ophthalmologie, Hamburg, Germany
Purpose: Using intravitreal transplantations of lentivirally modified neural stem cells (NSCs), we have recently demonstrated a pronounced synergistic neuroprotective effect of glial cell line-derived neurotrophic factor
(GDNF) and ciliary neurotrophic factor (CNTF) on intraorbitally lesioned
retinal ganglion cells (RGCs) in adult mice. Here, we analyzed whether
the pronounced rescue effect on RGCs is long-lasting. We also studied
the impact of a combinatorial administration of both growth factors on
axonal growth within the retina and on axonal regeneration into the distal optic nerve stumps.
Methods: Clonally derived NSC lines overexpressing either GDNF or
CNTF were injected either separately or simultaneously into the vitreous
cavity of adult mice one day after an intraorbital optic nerve crush (ONC).

Ganglion cell numbers were determined four, six and eight months after
the lesion. Intraretinal growth of RGC axons and regeneration of RGC axons into the optic nerve was studied eight and one month after the ONC,
respectively.
Results: Eight months after the ONC, we found significantly higher numbers of surviving RGCs in mice simultaneously treated with GDNF and
CNTF than in animals treated with GDNF only (4.8-fold), CNTF only
(4.7-fold), or in animals that received injections of control cells (22.1fold). Of note, there was no significant decrease in the number of surviving RGCs in GDNF/CNTF-treated retinas between four and eight months
after the ONC, indicating that the treatment resulted in lifelong protection of injured RGCs. Despite the markedly increased number of surviving RGCs in GDNF/CNTF-treated animals, there was no increase in the
number of regenerating axons in the optic nerve when compared to mice
treated with CNTF only. However, intraretinal growth of RGC axons in
GDNF/CNTF-treated retinas was extensive compared to all other experimental animal groups.
Conclusions: Combinatorial neuroprotective approaches represent a
promising strategy to effectively rescue RGCs from lesion-induced cell
death over an extended period of time. Results also confirm and extend
the view that growth factors might confer differential effects on nerve cell
survival and axon regeneration.

PFr03-10
Retinal microglia contribute to laser-induced subretinal ﬁbrosis by
expressing ﬁbronectin 1
Tenbrock L.*, Schlecht A., Zhang P., Böck M., Thien A., Laich Y., Schlunck G.,
Agostini H., Lange C.
Universitätsklinik, Klinik für Augenheilkunde, Freiburg, Germany
Purpose: Although anti-VEGF therapy has brought significant progress
for patients with choroidal neovascularization (CNV), unsuccessful treatment outcomes have often been attributed to simultaneous progression of
subretinal fibrosis. However, the underlying molecular and cellular properties are not yet fully understood. The aim of this study is to investigate
the development of subretinal fibrosis in a murine model of laser-induced
CNV and to determine the role of retinal microglial cells in this process.
Methods: Six to eight week old mice on a C57Bl6/J background were treated with an Argon laser to induce CNV and subretinal fibrosis (3 laser spots
per eye, 532 nm, 150 mW, 100 ms, 100 μm). RPE/choroid flatmounts were
prepared 3, 7, 14 and 56 days (D3, 7, 14, 56) after CNV induction and processed for immunohistochemical staining against fibronectin 1 (FN1) and
collagen 1 (Col1, fibrosis marker), Iba1 (innate immune cell marker) and
collagen 4 (CNV marker, n = 8 mice per time point).
In addition, CD45+CD11b+Ly6C-Ly6G- retinal microglial cells were isolated by fluorescence activated cell sorting (FACS) on D7 after laser and
prepared for RNA sequencing (n = 15). Untreated littermates served as
controls (n = 15).
Results: Immunohistochemical analysis revealed early accumulation of
Iba1-positive myeloid cells at laser sites (D3) and extensive FN1- and
Col1-positive subretinal fibrosis at all examined time points. While CNV
formation started at D7, peaked at D14 and subsequently decreased in size,
subretinal fibrosis was constant from D3 to D56. RNA sequencing analysis
of isolated retinal microglia revealed significant upregulation of pro-fibrotic factors such as FN1 in retinal microglia (p < 0.01) after CNV induction
in comparison to untreated controls.
Conclusions: This study characterized scarring processes in the laser-induced CNV model and identified retinal microglia as a source of pro-fibrotic factors including fibronectin 1. Inhibition of retinal microglia may
therefore become a therapeutic option to reduce subretinal fibrosis.

PFr03-11
Establishment of a MEA-based hypoxia model for the analysis of
the electrical activity in murine retinae
Ingensiep C.*, Schaﬀrath K., Walter P., Johnen S.
Uniklinik RWTH Aachen, Klinik für Augenheilkunde, Aachen, Germany
Purpose: Several eye diseases, e. g., diabetic retinopathy or glaucoma, are
associated with retinal hypoxia. Especially the lack of oxygen in retinal
ganglion cells (RGCs) causes cell damage up to cell degeneration, ultimately leading to blindness. Thus, to examine the activity of RGCs and to
analyze the effect of neuroprotective substances under hypoxic conditions
is of great ophthalmologic interest.
Methods: Using multielectrode array (MEA) recordings, two ex vivo
models were established to analyze the electrical activity of murine
wild-type(wt)-retina under hypoxic stress conditions. Hypoxic conditions
were initiated by either stopping the perfusion with oxygen saturated medium (model 1) or by exchanging the perfusion with oxygen saturated medium by nitrogen saturated medium (model 2). To analyze the influence of
neuroprotective agents on the firing behavior of RGCs under hypoxia-induced conditions, 2-aminoethanesulfonic acid (taurine, 1 mM) was added
during a hypoxic period of 30 min.
Results: In both models, the electrical activity vanished during hypoxia.
However, it conditionally returned after reestablishment of the conventional test conditions. With increasing duration of hypoxia, the number of
recording channels decreased, on which activity could be redetected. After a hypoxic period of 30 min and a subsequent recovery time of 30 min,
52.14 ± 26.69% and 59.43 ± 11.35% of the initially active channels showed
a restored activity within the first and second model, respectively. The application of taurine had a positive influence on the electrical excitability
of RGCs. However, regarding the number of recording channels and the
firing frequency of the spontaneous activity after hypoxia, no positive effects were observed.
Conclusions: The hypoxia models established here allow for the analysis of
electrical RGC activity before, during and after hypoxic conditions as well
as the investigation of the effects of any added protective substance. Ongoing experiments include a microarray-based transcriptome-wide gene
expression analysis as well as a 2-photon microscopy analysis of the retina
under hypoxic culture conditions in the presence/absence of taurine using
live/dead cell double staining.

PFr03-12
Knockout of the interferon regulatory factor 8 reduces
pathological neovascularization and ischemia in the oxygeninduced retinopathy mouse model
Laich Y.1*, Ludwig F.1, Zhang P.1, Wieghofer P.2, Boneva S.1, Böck M.1, Thien A.1,
Schlecht A.1, Schlunck G.1, Agostini H.1, Lange C.1
1
Eye Center, Medical Center, University of Freiburg, Freiburg, Germany;
2
Institute of Anatomy, University of Leipzig, Leipzig, Germany
Background: Myeloid cells such as retinal microglia (MG) are part of the
innate immune system and accumulate in ischemic areas thereby modulating the formation of pathological neovascularization. The Interferon
Regulatory Factor 8 (Irf8) is one of the key transcription factors for the
development of microglia and regulates MG cell activation in neurodegenerative diseases. The aim of this study was to characterize the role of
Irf8 in physiological retinal MG development and ischemia-induced neovascular disease.
Methods: MG cell density was determined on retinal flatmounts of Cx3Cr1+/GFPIrf8–/– knockout mice (Irf8KO) and Cx3Cr1+/GFPIrf8+/+wildtype
controls (Irf8WT) at postnatal day (P) 5, P7, P12, P17 and P24 using confocal imaging. Next, Irf8KO and Irf8WT animals were exposed to the oxygen-induced retinopathy (OIR) model. The areas of vasoobliteration (VO)
and retinal neovascularization (RNV) were assessed in lectin-1 stained
retinal flatmounts at P12, P17 and P24. Furthermore, the temporospatial
distribution of MG cells was analyzed.
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Results: During development Irf8KO mice revealed a lower density
ofMG cells from P5 to P24 compared to WT with a maximum reduction at P5 (WT: 514 ± 17 cells/mm2, KO: 257 ± 28 cells/mm2; p < 0.0001).
In the OIR model, control mice demonstrated a significant increase of
MG cell density in the inner plexiform layer compared to non-OIR control mice at P17 (OIR: 876 ± 110 cells/mm2; non-OIR: 268 ± 25 cells/mm2;
p < 0.0001), which was less pronounced in Irf8KO mice (OIR: 382 ± 64
cells/mm2; non-OIR: 229 ± 24 cells/mm2; p < 0.0001). Furthermore, Irf8KO animals demonstrated a similar area ofVO at P12 compared to WT
controls (KO: 0.474 ± 0.032; WT: 0.435 ± 0.059; p = 0.08). In contrast, at
P17 Irf8KO exhibited a significantly reduced VO (KO: 0.183 ± 0.061; WT:
0.271 ± 0.065; p < 0.0001) and RNV area (KO: 0.028 ± 0.008; WT: 0.042
± 0.009; p < 0.0001) compared to the control group. Finally, Irf8KO mice
demonstrated an almost complete regression of VO and RNV area (VO:
0.002 ± 0.003; RNV: 0.002 ± 0.001), while control mice exhibited a reduced
but persistent VO and RNV area at P24 (VO: 0.125 ± 0.061; RNV: 0.024
± 0.011).
Conclusions: Our study demonstrates that Irf8 is an important factor for
retinal MG cell distribution during development. The absence of Irf8 and
the concomitant MG cell reduction is associated with a decreased formation of pathological RNV and improved revascularization indicating
a major role of Irf8 and retinal MG in ischemic neovascular eye disease.

Neurotrophe Keratopathie & Aniridie//
Neurotrophic keratopathy & aniridia
PFr04-01
Analyse der mRNA Expressionslevel der Bindehaut von
Aniridiepatienten mit Aniridie-assoziierter Keratopathie (AAK)
Latta L.1*, Krammes L.2, Stachon T.1, Fries F. N.1, Szentmáry N.1,3, Seitz B.1,
Wowra B.4, Lagali N.5, Kahraman M.6, Keller A.6, Ludwig N.2,7, Meese E.2,
Käsmann-Kellner B.1
1
Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, Klinik für Augenheilkunde,
Homburg/Saar, Deutschland; 2Universität des Saarlandes, Institut für
Humangenetik, Homburg/Saar, Deutschland; 3Semmelweis Universität,
Klinik für Augenheilkunde, Budapest, Ungarn; 4Schlesische Medizinische
Universität, Lehrstuhl und Klinische Abteilung für Augenheilkunde,
Kattowitz, Polen; 5Universität Linköping, Abteilung für Augenheilkunde,
Linköping, Schweden; 6Universität des Saarlandes, Lehrstuhl für Klinische
Bioinformatik, Saarbrücken, Deutschland; 7Universität des Saarlandes,
Zentrum für Human- und Molekularbiologie, Homburg/Saar, Deutschland
Fragestellung: Patienten mit kongenitaler Aniridie aufgrund von PAX6
Haploinsuffizienz, entwickeln aufgrund der Limbusstammzellinsuffizienz oft eine „Aniridie-assoziierte Keratopathie“ (AAK). PAX6 ist sowohl
in Bindehaut als auch Korneaepithel exprimiert. Ziel der Studie war die
Analyse von mRNA Expressionsmustern der Bindehaut von Aniridie Patienten mit unterschiedlichem AAK Schweregrad, um eine mögliche Beteiligung der Bindehaut an der AAK Pathogenese zu untersuchen. Des
Weiteren erwarten wir neue Hinweise über die Beteiligung von PAX6 regulierten Genen in der Bindehaut, die zur AAK beitragen könnten.
Methodik: Von 20 Aniridie Patienten unterschiedlichen Alters und mit unterschiedlichen AAK-Stadien wurde aus Impressionszytologieproben der
Bindehaut beider Augen die RNA extrahiert. Kontrollen mit übereinstimmendem Alter und Geschlecht wurden rekrutiert. Anschließend folgte die
mRNA Analyse mittels micro Array Technik.
Ergebnisse: Es wurden 2831 signifikant regulierte Transkripte identifiziert (limma adjusted p < 0,05). Starke Regulation wiesen 248 herunterregulierte und 321 hochregulierten Transkripte auf (Fold change >2). Unter
diesen Transkripten sind auch zahlreiche Kandidaten, welche in anderen
Studien bereits mit AAK und PAX6 in Zusammenhang gebracht wurden,
unter anderem DSG1 (Log2 FC –1,12, p = 0,001), ADH7 (Log2 FC –1,68,
p = 0,001) oder TGFBI (Log2 FC –1,27, p = 0,0001). Von der Regulation
betroffen sind außerdem zahlreiche Transkripte des Retinol Stoffwechsels
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sowie Notch und WNT Signalwegkomponenten, die auch bei der Differenzierung des Korneaepithels insbesondere im Zusammenspiel mit PAX6
eine Rolle spielen.
Schlussfolgerungen: Nach unserem Kenntnisstand ist dies die erste systematische Expressionsstudie der Augenoberfläche von Aniridiepatienten
mit AAK. Die Erkenntnisse über die Regulation der Bindehaut in Aniridiepatienten unterschiedlicher AAK-Schweregrade auf Transkriptebene
bilden eine breite Datenbasis, um die Pathogenese der AAK besser zu verstehen. Eine Korrelation der Transkriptionsänderungen mit den Schweregraden der AAK kann Hinweise darauf liefern, welche pathophysiologischen Prozesse durch PAX6 Haploinsuffizienz bei fortschreitender AAK
angestoßen werden. Größere Studienkohorten könnten in Zukunft die Datenmenge erweitern und zuverlässigere Korrelationen liefern.

PFr04-02
Einﬂuss von Retinolderivaten auf Diﬀerenzierungsmarker im
Kontext der kongenitalen Aniridie
Knebel I.1*, Stachon T.1, Latta L.1, Seitz B.1, Käsmann-Kellner B.1, Szentmáry
N.1,2
1
Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, Klinik für Augenheilkunde,
Homburg/Saar, Deutschland; 2Semmelweis Universität, Klinik für
Augenheilkunde, Budapest, Ungarn
Fragestellung: PAX6-Aniridien führen häufig zur Aniridie-assoziierten
Keratopathie (AAK) und gehen mit Differenzierungsstörungen in Limbusepithelzellen (LEZ) einher. In LEZ von AAK-Patienten und im AniridieZellmodell war die Genexpression der am Retinolstoffwechsel beteiligten
Enzyme ADH7 und ALDH1A1 zusammen mit den Differenzierungsmarkern DSG1 und KRT3 reduziert.
Ziel der Studie war es zu ermitteln, ob die Differenzierung der LEZ über
die Behandlung mit Retinolderivaten gesteigert oder durch eine Herunterregulation gegen ADH7 vermindert werden kann. Außerdem wurde
untersucht, ob ABCG2 am Retinoltransport aus der Zelle beteiligt sein
könnte. Dazu wurde die Aufhebung der Retinolwirkung durch einen ABCG2-Blocker analysiert.
Methodik: Aus Spenderhornhäuten wurden LEZ isoliert, kultiviert und
mit Retinol (100 nM, 1 μM, 5 μM), mit Retinsäure (1 μM, 5 μM) und mit
einem ABCG2-Blocker (Ko143) inkubiert. Zusätzlich wurden die LEZ mit
siRNA gegen ADH7 behandelt. Folgende Transkriptionslevel wurden mit
qPCR analysiert: PAX6, ADH7, ALDH1A1, die Differenzierungsmarker
K3, K12, K19 und DSG1, der potenzielle Stammzellmarker ABCG2, der
Proteaseinhibitor SPINK7 und der Proliferationsmarker Ki67. Die statistische Auswertung erfolgte mittels two-way ANOVA und anschließendem Tukey-Test.
Ergebnisse: Die Genexpression von ADH7 (FCmax = 0,25; pmax = 0,04),
DSG1 (FCmax = 0,07; pmax = 0,01), SPINK7 (FCmax = 0,32; pmax = 0,02) und
Ki67 (FCmax = 0,01; pmax = 0,004) war nach Behandlung mit Retinolderivaten signifikant reduziert. Die Marker KRT12 (FCmax = 1,73; pmax = 0,01)
und KRT19 (FCmax = 1,6; pmax = 0,03) waren signifikant erhöht, die restlichen Marker waren unverändert.
Die Behandlung mit dem ABCG2-Blocker zeigte keine signifikanten Veränderungen der untersuchten Marker.
Im siRNA-Modell ließ sich in Vorversuchen nach induzierter starker Herunterregulierung von ADH7 eine verminderte Expression von DSG1 und
KRT3 feststellen.
Schlussfolgerungen: Anstatt die Differenzierung zu fördern, beeinflusst
die Zugabe von Retinolderivaten überraschend die Expression von ADH7,
DSG1 und SPINK7 ähnlich stark wie unter PAX6-Defizienz. Ein Mangel
an Retinolderivaten ist vermutlich nicht ursächlich für die unter PAX6Defizienz reduzierte Expression der Differenzierungsmarker. Der Effekt von PAX6 auf die Differenzierungsmarker DSG1 und KRT3 scheint
über ADH7 vermittelt zu werden. Unsere Ergebnisse deuten darauf hin,
dass korneale Differenzierungsmarker wie DSG1 und KRT12 über unterschiedliche Mechanismen reguliert werden.

PFr04-03
Neurotrophic keratopathy: clinical presentation under treatment
with cenegermin
Bu J. B.*, Gericke A., Pfeiﬀer N., Wasielica-Poslednik J.
Universitäts-Augenklinik, Mainz, Germany
Purpose: To report 3 patients with neurotrophic keratopathy (NK) treated with cenegermin (Oxervate®), a recombinant human nerve growth factor which was authorized for the treatment of NK at stages 2 (persistent
corneal epithelial defect) and 3 (involvement of the corneal stroma with
corneal ulcer progressing to perforation and/or stromal lysis) of Mackie’s
Classification.
Methods: Two patients with NK stage 2 and one patient with NK stage 3
were treated with cenegermin eye drops 6 times a day for 8 weeks. Two patients suffered from herpes simplex virus keratitis and one had previously
multiple orbital radiations due to orbital metastasis because of breast cancer. All patients had a history of intensive long-term topical therapy with
lubricants, antibiotics (ofloxacin), virustatic agents (ganciclovir), corticosteroids as well as amniotic membrane transplantation. One patient underwent two penetrating keratoplasties before. Slit-lamp examination, measurement of corneal sensitivity with the Cochet-Bonnet aesthesiometer and
visual acuity were performed at baseline and at the follow-up visits during
and after treatment.
Results: Besides closure of epithelial defects, increase of corneal sensation
and improvement of visual acuity were observed in all treated patients
during therapy. One patient reported on neuralgic pain as a known side
effect. The corneal epithelium stayed closed during the follow-up period of 11 and 15 weeks after cessation of therapy in two patients. Corneal
erosion reoccurred in one patient four weeks after treatment completion.
Conclusions: Healing of epithelial defects, increase of corneal sensation
and improvement of visual acuity were achieved in all three patients treated with cenegermin. However, short-term recurrence of the corneal epithelial defect was observed in one out of three patients.

PFr04-04
Cenegermin bei neurotropher Keratopathie – Ergebnisse der
klinischen Regelanwendung
Bark V.*, Borrelli M., Holtmann C., Alder J., Menzel-Severing J., Geerling G.
Universitätsaugenklinik Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland
Fragestellung: Die neurotrophe Keratopathie (NK) ist eine seltene degenerative Erkrankung, welche auf eine Störung der kornealen Innervation
zurückzuführen ist. Dies führt zu chronischen Epitheldefekten und nicht
abheilenden Ulcera. Seit November 2017 befindet sich mit dem Wirkstoff
Cenegermin ein rekombinanter humaner Nervenwachstumsfaktor auf
dem Markt, der zur spezifischen Behandlung von NK zugelassen ist und
hinsichtlich des Effektes auf den Epithelschluss hiermit begutachtet wird.
Methodik: Retrospektive Auswertung der klinischen Befunde aller Patienten unserer Einrichtung im Verlauf, bei denen die Diagnose eines persistierenden Oberflächendefektes bei NK gestellt und mit Cenegermin Augentropfen jeweils sechsmal täglich über acht Wochen therapiert wurden.
Ergebnisse: Sieben Patienten mit NK wurden identifiziert. Das mittlere
Alter der Patienten betrug 78 Jahre (64 bis 89 Jahre). Vier der Patienten
waren männlich, drei weiblich. Im Median hatten die Patienten drei Amnionmembrantransplantationen vor dem Beginn der Therapie mit Cenegermin erhalten. Ein Patient war mit Eigenserumaugentropfen, zwei Patienten mittels Botox-Schutzptosis des betroffenen Auges behandelt worden.
Der bestkorrigierte Visus vor Cenegermintherapie betrug im Median Fingerzählen (Handbewegungen bis 1/40 Metervisus) und nach Therapie im
Median 1/40 Metervisus (Handbewegungen bis 0,16). Bei fünf Patienten
war zum Zeitpunkt der Diagnose bereits Cenegermin zugelassen – hier
betrug der Zeitraum von der Diagnose bis zur Therapie im Mittel 110
Tage (Range: 11–212 Tage). Der mittlere Oberflächendefekt vor Therapie betrug 2,5 × 3,7 mm (Range: 1 × 0,8 mm–4,8 × 8,5 mm). In fünf von
sieben Fällen war der Oberflächendefekt nach Beendigung der Therapie
mit Oxervate® vollständig geheilt, in zwei Fällen verblieb ein Defekt. Im

Nachbeobachtungszeitraum von aktuell bis zu vier Monaten zeigten sich
die Befunde stabil.
Schlussfolgerungen: Bei persistierendem Epitheldefekt aufgrund NK mit
Versagen anderer Therapieoptionen stellt Cenegermin eine vielversprechende Therapieoption hinsichtlich der Abheilungsrate des Epitheldefekts
dar. Langfristige Beobachtungen sind anzuschließen, um den Erfolg hinsichtlich eines dauerhaften Epithelschlusses, Regeneration der Hornhautsensibilität und Visusentwicklung zu dokumentieren.

PFr04-05
Contact lens correction in patients with diabetes mellitus
Bezditko P., Zavoloka O.*, Zubkova D., Ilyina Y.
Kharkiv National Medical University, Ophthalmology Department, Kharkiv,
Ukraine
Objectives: Corneal diabetic neuropathy is one of the earliest symptom
in patients with diabetes mellitus and it may influence on contact lens
correction.
Purpose: To investigate the complications of contact lens correction in patients with diabetes mellitus.
Methods: 45 patients with type 2 diabetes mellitus and myopia who use
hydrogel soft contact lens were examined. Control group was 25 patients
with myopia without diabetes who use hydrogel soft contact lens. Research
methods were Corneal Confocal Microscopy with corneal nerve fibers
density, corneal nerve brunch density and corneal thickness definition,
corneal esthesiometry, slit lamp byomicroscopy, Shirmer’s test, Norn’s test.
Results: 87% of patients with type 2 diabetes mellitus and myopia who use
hydrogel soft contact lens had corneal neovascularization while in control group it was found in 20% of patients. All patients with type 2 diabetes mellitus and myopia who use hydrogel soft contact lens had dry eye
syndrome while in control group it was found in 25% of patients. Corneal nerve fibers density and corneal nerve brunch density in patients with
type 2 diabetes mellitus and myopia who use hydrogel soft contact lens was
2.8 and 3.1 times less compared to parameters in control group. Cornea in
patients with type 2 diabetes mellitus and myopia who use hydrogel soft
contact lens was 1.9 times thicker than in control group. Corneal sensitivity in patients with type 2 diabetes mellitus and myopia who use hydrogel
soft contact lens was 2.5 times less compared to control group.
Conclusions: The present study reveals that diabetic patients with myopia
who use hydrogel soft contact lens have more corneal complications than
patients without diabetes.

PFr04-06
Peculiarities of corneal wound healing in patients with keratitis
and diabetes mellitus depending on diabetic polyneuropathy
degree
Zavoloka O.*, Bezditko P., Ilyina Y., Zubkova D.
Kharkiv National Medical University, Ophthalmology Department, Kharkiv,
Ukraine
Objectives: The risk of keratitis is increased in patients with diabetes mellitus. It is known that vegetative nervous fibers influence on the corneal
neurotrophical state. Diabetic polyneuropathy may influence on corneal
wound healing in patients with keratitis and diabetes mellitus.
Purpose: To investigate the peculiarities of corneal wound healing in patients with keratitis and diabetes mellitus depending on diabetic polyneuropathy degree.
Methods: 25 diabetic patients with keratitis participated in this study. Diabetic patients were divided into 4 groups: patients without diabetic polyneuropathy, with asymptomatic, symptomatic and severe diabetic polyneuropathy. 15 patients with keratitis and without diabetes mellitus formed
control group. All patients were treated with ofloxacin. Research methods were visometry, slit-lamp biomicroscopy, OCT biomicroscopy, corneal esthesiometry.
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Results: Analyzing the duration of the corneal erosion we estimated that it
lasted 1.2 times more in patients with keratitis and asymptomatic diabetic
polyneuropathy (P = 0.04), 1.3 times more in patients with symptomatic
degree (P = 0.03), 1.5 times more in patients with severe degree (P = 0.02)
in comparison with nondiabetic patients with keratitis (13 ± 3.1 days). The
duration of conjunctival hyperemia and corneal edema in patients with
keratitis depended on the degree of diabetic polyneuropathy and was the
longest in patients with severe degree.
Conclusions: The present study reveals peculiarities of corneal wound healing in patients with keratitis and diabetes mellitus depending on diabetic polyneuropathy degree. The duration of the keratitis was significantly
the longest in patients with keratitis and severe diabetic polyneuropathy.

PFr04-07
Einﬂussfaktoren der cornealen Biomechanik bei Diabetes mellitus
Ramm L.*, Herber R., Terai N., Pillunat L. E.
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus der TU Dresden, Klinik und Poliklinik
für Augenheilkunde, Dresden, Deutschland
Fragestellung: Hyperglykämie im Rahmen des Diabetes mellitus (DM)
kann Änderungen der cornealen biomechanischen Eigenschaften bedingen. In dieser Studie erfolgten Untersuchungen mittels Ocular Response
Analyzer (ORA, Reichert Technologies) und Scheimpfluganalyzer Corvis ST (CST, Oculus GmbH) mit dem Ziel, den Einfluss erkrankungsspezifischer Faktoren auf die corneale Biomechanik bei DM zu analysieren.
Methodik: Es wurden 64 Augen von 64 Diabetikern eingeschlossen. Nach
einer vollständigen ophthalmologischen Untersuchung erfolgten Messungen mittels ORA und CST. Zum Ausschluss weiterer Pathologien wurden
zudem eine Hornhauttopografie (Pentacam, Oculus GmbH) und eine Biometrie (IOLMaster, Carl Zeiss Meditec.) durchgeführt. Weiterhin erfolgte
die Erfassung von Erkrankungsdauer, DM Typ, aktueller Medikation, okulären DM Manifestationen und dem aktuellen HbA1c-Wert. Die Ergebnisse wurden mit einer nach Alter, zentraler Hornhautdicke und Intraokulardruck angepassten Gruppe von 55 gesunden Probanden verglichen und
die Korrelation der cornealen biomechanischen Parameter mit möglichen
Einflussfaktoren untersucht.
Ergebnisse: Das Durchschnittsalter (68,2 ± 11,9 vs. 66,1 ± 10,1 Jahre), der
Intraokulardruck und die zentrale Hornhautdicke waren nicht signifikant verschieden zwischen den Gruppen (p > 0,05). Der mittlere HbA1cWert betrug 7,3 ± 1,7 %. Die corneale Hysterese (CH) war signifikant
verschieden zwischen Diabetikern und gesunden Probanden (10,6 ± 1,9
vs. 9,8 ± 1,7 mm Hg, p = 0,009) und der corneale Resistenzfaktor (CRF)
zeigte tendenziell höhere Werte bei Diabetikern (10,7 ± 2 vs. 10 ± 1,7 mm
Hg, p = 0,065). Die CH war bei DM Typ I signifikant höher als bei Typ II
(p = 0,041) und stieg bei Patienten mit diabetischer Retinopathie im Vergleich zu Diabetikern ohne retinale Manifestation an (p = 0,027). Auch der
Großteil der mittels CST gemessenen Parameter zeigte signifikante Unterschiede zwischen DM Patienten und Gesunden. Die folgenden CST Parameter wurden genutzt, um einen „DM-Index“ zu generieren: A2 time,
A2 velocity, HC time, A2 Deflection Amplitude, bIOP. Dieser Index besaß
eine Sensitivität von 89,2 %, eine Spezifität von 77,8 % und korrelierte signifikant mit der Dauer der Erkrankung (r = 0,342, p = 0,042).
Schlussfolgerungen: In dieser Studie wurden Änderungen der cornealen
Biomechanik bei DM gezeigt. Identifizierbare Einflussfaktoren waren die
Erkrankungsdauer, der DM Typ und die retinale Beteiligung bei Patienten.

PFr04-08
Evaluation der Eﬀekte von Rho kinase Inhibition auf die korneale
Nervenregeneration in vivo
Mertsch S.1*, Neumann I.2, Geerling G.2, Schrader S.1,3
1
Universitätsklinik für Augenheilkunde, Pius-Hospital Oldenburg,
Labor für Experimentelle Ophthalmologie, Oldenburg, Deutschland;
2
Universitätsklinik für Augenheilkunde Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland;
3
Universitätsklinik für Augenheilkunde, Pius-Hospital Oldenburg,
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Verletzung oder degenerative Schädigung des kornealen Nervenplexus
(KNP) sind Hauptursachen der Entstehung einer Neurotrophen Keratopathie (NK) und des neurogen induzierten trockenen Auges. Die spontane Regeneration der Hornhautnerven ist oft unvollständig und die zugrunde liegenden Mechanismen sind nahezu unbekannt. Die Stimulation
der Hornhautnervenregeneration stellt einen vielversprechenden kurativen Ansatz zur Behandlung dieser Erkrankungen dar. Ziel dieser Studie
war es, die Wirkung eines Rho-Kinase-Inhibitors auf die Regeneration der
Hornhautnerven in einem in vivo Mausmodell mittels konfokaler Mikroskopie zu untersuchen.
Der KNP in den rechten Augen von 8–10 Wochen alten C57BL/6 Mäusen (n = 24) wurde mittels eines 1,2 mm Trepans durchtrennt. Die Augen
wurden zweimal täglich mit 10 μl Augentropen behandelt, welche entweder 100 μM Y27632/NaCl/50 %Glycerin oder nur NaCl/50 %Glycerin
enthielten. An Tag 0, 7, 14, 21, und 28 wurden die kornealen Nerven mittels HRT III mit RCM dokumentiert. Die Länge der Nervenfasern wurde
mittels CCMetrix Software in 20 HPF/Maus gemessen. An Tag 14 und 28
wurden je 12 Tiere aus dem Versuch genommen, die Korneas entfernt und
mittels der Fluorescent whole-mount Methode und βIIItubulin angefärbt.
Die trigeminalen Ganglien (TG) wurden ebenfalls entnommen und die
mRNA Expression von ROCK1 und 2, LIMK, cdc42, GAP43 und NGF
mittels qrtPCR in den TG der operierten Seite (OP-G) der Kontrollen
(OP-KO-G) und der unbehandelten nativen Kontrolle (KO-G) gemessen.
Die Nervenfasern zeigt eine signifikante Zunahme der Gesamtlänge nach
28 Tagen von 3,37 ± 0,33 mm bei den Kontrollen, sowie 7,73 ± 0,38 mm
in der Inhibitor-Gruppe (n = 6 pro Gruppe). Die qrtPCR Analyse zeigte bei ROCK2 eine signifikante Reduktion an D14 auf 89,1 % ±0,87 %
(p = 0,007) im Vergleich zur Kontrolle. NGF zeigte eine gesteigerte Expression auf 113,5 % ± 4,51 % an Tag 14 (p = 0,049). Der direkte Vergleich
zwischen OP-G und OP-KO-G zeigte bis auf eine erhöhte Expression von
GAP43 (OP-G: 120,23 %±5,87 %, p = 0,088) und eine verminderte Expression von cdc42 (OP-G: 86,78 %±3,78 %, p = 0,049) an Tag 28 keine signifikanten Unterschiede.
In dieser in vivo Studie konnte erstmalig ein positiver Einfluss einer Rho
Kinase Inhibition auf das Auswachsen kornealer Nerven nach Verletzung
aufgezeigt werden. Die topische Applikation eines Rho Kinase Inhibitors
stellt damit eine potentiell vielversprechende neue Therapie-Option zur
Behandlung der NK, sowie des neurogen induzierten trocknen Auges dar.

PFr04-09
Plasma rich growth factor in the treatment of complex corneal
disorders
Palarie N.1*, Pasenco T.2, Palii N.1
1
International Clinic, Ophthalmology, Orhei, Moldova, Republic of; 2State
University of Medicine and Pharmacy ‚N. Testemitanu‘, Ophthalmology,
Chisinau, Moldova, Republic of
Plasma rich growth factor (PRGF) is an autologous blood product rich in
proteins and growth factors which can be rapidly obtained from patient
blood. Clinically, it is an affordable treatment with potentially broad spectrum of applications in ophthalmology especially in the treatment of complex or refractory corneal wounds.
Purpose: The aim of this study was to evaluate the efficiency of autologous
platelet-rich factor in the treatment of complex corneal disorders.
Methods: There were 17 patients with corneal surface disorders, among
which 5 patients with chemical burns, 8 patients with corneal ulcers and
4 with neurotrophic keratopathy. Visual acuity varied from hand motion
to 0.1. Solid PRGF was either just placed on the corneal surface or sutured
with 2 nodes of 10-00 nylon suture at conjunctiva. If necessary, the procedure was repeated. All patients had corneal OCT scan before and after
the treatment.
Results: Improved visual acuity and less subjective symptoms were observed in all patients. Complete healing of cornea was observed in all patients with chemical burns. As well considerable improvement experienced 7 of 8 patients with corneal ulcers (reduced size and depth of the
ulceration, improved visual acuity, smaller conjunctival injection). Also an

improvement was seen in 2 of 4 patients with neurotrophic keratopathy.
None of the patients reported general or local side effects of the treatment.
Conclusions: PRGF is a reliable and effective therapeutic tool to promote
wound healing in complex corneal disorders.

PFr04-10
Neurotisations-OP Vs. topischer rekombinanter humaner
Nervenwachstumsfaktor – ein Fallbericht
Holtmann C.1*, Lueke J.-N.1, Beseoglu K.2, Geerling G.1
1
Universitäts-Augenklinik, Düsseldorf, Deutschland; 2Unversitätsklinik
Düsseldorf, Neurochirurgische Klinik, Düsseldorf, Deutschland
Bei einem 64 Jahre alten Patienten mit Diabetes mellitus bedingter neurotropher Keratopathie beidseits und Z. n. Horseshoe-Keratoplastik-achaud und Amnionmembrantransplantation rechts wurde aufgrund von
rezidivierenden Ulzera eine Neurotisations-Operation durchgeführt. Die
Sensibilität beider Stirnäste war regelrecht. Bei hemicoronaler Schnittführung wurde der N. supraorbitalis vorsichtig freipräpariert. Die Nervenäste wurden anschließend bis zum Fornix conjunktivae geführt und nach
Entfernung des Epineuriums in mehrere Faszikel getrennt und entlang
der limbalen Zirkumferenz intracorneal fixiert. Postoperativ wurde eine
Botox-Schutzptosis induziert. Bereits nach sechs Tagen zeigte sich ein vollständiger Epithelschluss. Vier Monate postoperativ konnte eine Sensibilität
von 40 mm mittels Luneau nachgewiesen werden. Auch am linken Auge
zeigten sich rezidivierenden Ulzera bei Z. n. mehrfacher Keratoplastik-achaud und Amnionmembrantransplantationen. Hier wurde parallel eine
Therapie mit topischem rekombinanten humanen Nervenwachstumsfaktor (Cenegermin) durchgeführt. Nach acht Wochen war auch an diesem
Auge die Oberfläche geschlossen bei einer Sensibilität von 50 mm mittels
Luneau. Dieser Fallbericht zeigt, dass die korneale Neurotisation die neurotrophe Keratopathie ursächlich behandeln kann und medizinisch sowie
ökonomisch eine sinnvolle Alternative zur topischen Therapie mit rekombinanten humanen Nervenwachstumsfaktor darstellt.

PFr04-11
Applanation force monitoring during in vivo corneal confocal
laser scanning microscopy
Bohn S.1*,2,3, Sperlich K.1,2, Bartschat A.4, Stolz H.3, Guthoﬀ R. F.1,2, Mikut R.4,
Köhler B.4, Stachs O.1,2
1
Augenklinik der Universitätsmedizin Rostock, Rostock, Germany;
2
Department Life, Light & Matter, Universität Rostock, Rostock, Germany;
3
Institut für Physik der Universität Rostock, Rostock, Germany; 4Karlsruher
Institut für Technologie, Karlsruhe, Germany
Purpose: In vivo confocal laser scanning microscopy images of the subbasal nerve plexus (SNP) are often impaired by compression artifacts in
the form of ridge-like tissue deformations due to an increased applanation
force. They inhibit gapless SNP imaging, which is mandatory for its assessment in terms of early diagnoses of different diseases. However, increasing
the applanation force advantageously reduces involuntary eye movements
during imaging. The aim of this work is to develop an applanation force
monitoring tool in order to investigate the formation and possibilities of
avoiding compression artifacts.
Methods: A customized objective lens module adapted to a confocal laser
scanning ophthalmoscope was used for corneal microscopy. We implemented a force sensor into this system to enable applanation force monitoring during imaging. As proof of concept, SNP images of five healthy human eyes were repeatedly recorded at series of different applanation forces
for a planar and a newly designed concave contact cap.
Results: Exemplary SNP images at different applanation forces of up to a
maximal force of 0.35 N were recorded for both contact cap designs. Using the planar contact cap, pronounced compression artifacts appear as the
force increases. Contrary, we did not observe compression artifacts at any
applied applanation force using the concave contact cap.

Conclusions: Applanation force monitoring provides a new instrument to
identify a tradeoff between applanation force to reduce motion artifacts
and compression artifact avoidance. Furthermore, the developed method
enables a possibility to evaluate different contact cap designs with regard to
the avoidance of deformation artifacts. It is subject to future work, whether
this tradeoff can be generalized to a larger population in order to support
the clinical examination process. This would increase the accuracy of SNP
assessments and hence the specificity.

Klinisch relevante Grundlagenforschung der
Netzhaut//Clinically relevant basic research of the
retina
PFr05-01
Die intravitrealen Neurotrophinkonzentrationen bei
verschiedenen Erkrankungen des vitreoretinalen Interfaces
Paul C.1*, Jung D.1, Bertelmann T.2, Borny R.3, Deeg C.4, Sekundo W.1
1
Klinik für Augenheilkunde, Philipps-Universität Marburg, Marburg,
Deutschland; 2Klinik für Augenheilkunde, Universitätsmedizin Göttingen,
Göttingen, Deutschland; 3Augenklinik Kantonsspital Aarau, Aarau, Schweiz;
4
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Ziel: Ziel der Studie war es, die intravitreale Konzentration von Neurotrophinen (β-NGF, BDNF, NT-3 und NT-4/5) bei verschiedenen Erkrankungen des vitreoretinalen Interfaces zu bestimmen.
Methoden: In diese multizentrische Kohortenstudie wurden Patienten
aufgenommen, die eine pars-plana Vitrektomie im Rahmen einer epiretinale Gliose, einer vitreomakulären Traktion, eines Makulaforamens oder
einer proliferativen diabetischen Retinopathie erhielten. Die hierbei gewonnen Glaskörperproben wurden mittels ELISA auf ihre Konzentration
von Neurotrophinen analysiert. Als Vergleichsgruppe dienten Patienten,
die eine Vitrektomie im Rahmen von störenden Glaskörper-Floatern erhielten.
Ergebnisse: 74 Augen von 74 Patienten wurden in die Studie eingeschlossen. Hiervon waren 35 Männern und 39 Frauen mit einem mittleren Alter
von 66,8 Jahren. Die Operationsindikation bestand in 36 Fällen für epiretinale Gliose, in 20 Fällen für Makulaforamina, in 10 Fällen für diabetische
Retinopathie und in 8 Fällen für Glaskörper-Floater.
Bei Patienten mit epiretinaler Gliose konnten β-NGF (47,64 ± 44,03 pg/
ml), BDNF (1,87 ± 3,51 pg/ml) und NT-3 (3,88 ± 8,02 pg/ml) nachgewiesen werden. Bei Patienten mit diabetischer Retinopathie konnten kein
β-NGF, jedoch höhere Konzentrationen an BDNF (4,92 ± 0,78 pg/ml) und
NT-3 (7,66 ± 3,35 pg/ml) gemessen werden. Im Rahmen der Makulaforamina und Glaskörper-Floater lagen alle Messungen unterhalb der Nachweisgrenze. Ebenfalls unter der Nachweisegrenze lag in allen Messungen
die Konzentration an NT-4/5.
Schlussfolgerungen: In der Studie konnte ein unterschiedliches Profil der
Neutrophinkonzentrationen für verschiedene Erkrankungen des vitreoretinalen Interfaces gefunden werden.

PFr05-02
Implantation des OptoEpiret-Netzhautstimulators im Tiermodell
Lohmann T. K.1*, Schaﬀrath K.1, Ingensiep C.1, Raﬀelberg P.2, Waschkowski F.3,
Viga R.2, Kokozinski R.2,4, Mokwa W.3, Johnen S.1, Walter P.1
1
Uniklinik RWTH Aachen, Augenklinik, Aachen, Deutschland; 2Universität
Duisburg-Essen, Elektronische Bauelemente und Schaltungen, Duisburg,
Deutschland; 3RWTH Aachen, Institut für Werkstoﬀe der Elektrotechnik I,
Aachen, Deutschland; 4Fraunhofer Institute of Microelectronic Circuits and
Systems, Duisburg, Deutschland
Einleitung: Degenerative Netzhauterkrankungen, z. B. Retinitis pigmentosa, führen zu konsekutivem Visusabfall bis zur Erblindung. Bis heute
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ist die Therapie später Stadien schwierig. Eine Möglichkeit, Seheindrücke wieder herzustellen ist die Implantation von Netzhautprothesen. Diese Studie zeigt die Implantationsergebnisse des neuartigen OptoEpiret Stimulators im Tiermodell.
Methoden: Der OptoEpiret-Stimulator ist ein großes, epiretinal implantiertes Multielektrodenarray (MEA) mit integriertem optischen Erfassungssystem, welches die Aufnahme und Verarbeitung visueller Informationen, sowie Umwandlung in elektrische Impulse zur Stimulation der
Netzhaut on chip ermöglicht.
Um die chirurgische Machbarkeit der Implantation des 9 mm großen Implantates zu bewerten wurde das OptoEpiret in 6 Kaninchen implantiert.
Zunächst wurde mittels Phakoemulsifikation die Linse entfernt, gefolgt
von einer 23 Ga pars-plana Vitrektomie und hinterer Kapsulorhexis. Das
OptoEpiret wurde dann über eine korneale Inzision ins Auge eingebracht,
auf eine Perfluorocarbonblase gesenkt und mittels zentralem Titan-Netzhautnagel am hinteren Pol fixiert. Eine Lufttamponade beendete den Implantationseingriff. Zur Optimierung des intraokularen Handlings des
OptoEpiret wurden verschiedene Werkzeuge getestet.
Ergebnisse: Die mittlere Operationsdauer belief sich auf ca. 1 h 30 min.
Phakoemulsifikation und Lentektomie verliefen in allen 6 Implantationen
problemlos. In zwei Fällen lösten sich intraoperativ eine Fotodiode nach
Manipulation, in einem Fall zeigte sich eine temporäre Glaskörperblutung.
Durch die Implantation des scharfkantigen OptoEpiret kam es in drei Fällen zu Netzhautrissen, von denen einer über mehr als drei Uhrzeiten verlief. Durch die Hornhautinzision kam es in einem Fall zu einem ausgeprägten intraoperativen Hornhautödem. In allen Fällen konnte das OptoEpiret
mittels zentralem Nagel ausreichend am hinteren Pol befestigt werden.
Diskussion: Das OptoEpiret konnte erfolgreich in allen 6 Tieren implantieren werden. Der relativ große Hornhautschnitt, sowie die Gefahr der
Netzhautbeschädigung während des Vorschiebens des Netzhautnagels
stellten die größten Hindernisse dar. Im Verlauf der Versuchsreihe wurde
die Operationszeit signifikant verkürzt und erfolgsgefährdende Zwischenfälle reduziert. Im zweiten Teil der Studie werden nun Biokompatibilität
und Verträglichkeit nach 12 Wochen ausgewertet.

PFr05-03
Erfolgreiche Herstellung und Evaluation von Mikrorobotern für
den zielgerichteten Transport im Auge
Schnichels S.1*, Wu Z.2, Troll J.2, Hurst J.1, Stang M.1, Ziemssen F.1, Qui T.2,
Fischer P.2
1
Universitätsaugenklinik Tübingen, Abteilung für Augenheilkunde,
Tübingen, Deutschland; 2Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme, Micro,
Nano und Molecular Systems Group, Stuttgart, Deutschland
Eine große Schwierigkeit bei der Behandlung von Augenerkrankungen im
Allgemeinen und Netzhauterkrankungen im Speziellen, besteht darin Medikamente zielgerichtet an ihren Wirkort zu bringen. Die traditionelle intravitreale Injektion basiert auf der zufälligen, passiven Diffusion von Molekülen. Um bestimmte Strukturen der Retina spezifisch zu adressieren,
verspricht der Einsatz von neuartigen Partikeln aus der Materialforschung
eine gezieltere Anwendung. Die große Herausforderung für solche Partikel besteht in der engen makromolekularen Matrix von okulärem Gewebe
(einschließlich des Glaskörpers), die als Barriere wirkt und das Durchdringen von Partikeln verhindert. In diesem Beitrag werden neuartige intravitreale Mikroroboter aus der Materialforschung -genauer: Mikropropeller
– vorgestellt, die aktiv durch den Glaskörper gesteuert werden können, um
die Netzhaut zu erreichen. Der Vortrieb erfolgt durch die Spiralform der
magnetischen Mikropropeller, die mit einer speziellen Beschichtung versehen sind, um die Haftung zu minimieren. Die optimierte Größe der Propeller im Submikrometerdurchmesser ermöglicht das Durchdringen des
umgebenden biopolymeren Netzwerkes, in diesem Fall des Glaskörpers.
Erste Studien an Glaskörpern in-vitro und Augen von Schweinen ex-vivo
belegten, dass der gerichtete Vortrieb durch den Glaskörper des Schweineauges über mehrere Zentimeter möglich ist. Mittels optischer Kohärenztomographie wurde die Bewegung der Propeller „live“ überwacht. Die
Propeller konnten dabei bis zur Netzhaut zielgerichtet gesteuert werden.
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Die Überwindung der Adhäsionskräfte im Glaskörper und die aktive Navigation eines Schwarms von Mikropropellern durch den dichten Glaskörper bis hin zu definierten Positionen im Auge versprechen neue Möglichkeiten für zielgerichtete lokale Therapieformen.

PFr05-04
Wirksamkeit unterschiedlicher Fucoidane auf Toxizität und VEGF
in okulären Zellen
Dörschmann P.1*, Bittkau K. S.2, Neupane S.2, Roider J.1, Alban S.2, Klettner A.1
1
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Hintergrund: Fucoidane sind sulphatierte Polysaccharide aus Braunalgen,
die aufgrund ihrer vielfältigen biologischen Wirkungen auch für eine Anwendung in der Augenheilkunde interessant sind, insbesondere im Rahmen der altersabhängigen Makuladegeneration (AMD). Die Eigenschaften der Fucoidane können dabei je nach Spezies variieren. In dieser Studie
haben wir die Eigenschaften von Fucoidanen aus fünf unterschiedlichen
Spezies in Bezug auf oxidativen Stress und VEGF Interaktion untersucht.
Methoden: Fucoidane aus den Spezies Fucus vesiculosus, Fucus evanescens Fucus serratus, Laminaria digitata und Saccharina latissima wurden mittels einer Heißwasser-Extraktionsmethode gewonnen und in unterschiedlichen Konzentrationen getestet (1, 10, 50 und 100 μg/ml). Als
Zellen dienten eine uveale Melanomzellline (OMM-1), die RPE Zelllinie
ARPE19 und primäre RPE Zellen. Das Zellüberleben wurde mit MTT und
MTS-Assays untersucht. Oxidativer Stress wurde mit H2O2 oder tert-butylhydroperoxide (TBHP) induziert. Die VEGF Sekretion wurde mit ELISA detektiert und die Affinität der Fucoidane zu VEGF mit einem kompetetiven Bindungsassay untersucht.
Ergebnisse: Alle Fucoidane schützen OMM-1 Zellen vor oxidativen Stress.
Bei ARPE19 Zellen war dagegen nur das Fucoidan von Saccharina latissima wirksam. Alle Fucoidane hatten eine hohe Bindungsaffinität an VEGF
und reduzierten VEGF im Überstand von ARPE19 Zellen. Im primären
RPE war dagegen nur Fucoidan von Saccharina latissima effektiv. Weitere Untersuchungen zu Fucoidan von Saccharina latissima sind daher von
großem Interesse.

PFr05-05
Wirkung von Silikontamponaden auf retinale Mikroglia in vitro
Harms A.1*, Waetzig V.2, Tode J.1, Purtskhvanidze K.1, Roider J.1, Klettner A.1
1
UK S-H, Campus Kiel, Augenklinik, Kiel, Deutschland; 2Christian-AlbrechtsUniversität zu Kiel, Institut für Pharmakologie, Kiel, Deutschland
Fragestellung: Silikonöl wird in Verbindung mit Vitrektomie als Endotamponade verwendet. Dabei kann es zu einer Ausdünnung der retinalen
Schichten und einem Verlust von retinalen Zellen kommen. Der Mechanismus dieses Verlustes ist nicht bekannt. In dieser Studie untersuchten wir
den Einfluss von Silikonöl auf primäre retinale Mikrogliazellen.
Methodik: Primäre Mikrogliazellen wurden aus Schweineretinas gewonnen und kultiviert. Die Identität der Zellen wurde mit Hilfe einer Iba1 Färbung bestätigt. Silikonöl wurde durch Ultraschall emulsifiziert. Die Zellmorphologie und die Aufnahme von Silikon in die Mikroglia wurden nach
Coomassie-Färbung im Lichtmikroskop untersucht. Die Zytokinsekretion
wurde im ELISA festgestellt. Die Toxizität des Silikonöls auf die Mikroglia
wurde mit einem MTT und der Effekt der behandelten Mikroglia auf das
Überleben von neuronalen PC12 Zellen einem WST untersucht.
Ergebnis: Die primäre retinale Mikroglia nimmt nach 72 h Inkubation Silikonölbläschen auf. Das Silikonöl zeigt dabei keine Toxizität sondern induziert den Metabolismus der Zellen. Außerdem induziert es die Sekretion
von IL-6 und IL-8, aber nicht von IL-1β oder TNF-α. Mit Silikonöl-behandelte Mikrogliazellen zeigten keinen toxischen Effekt auf PC12 Zellen sondern induzierten den Metabolismus der neuronalen Zellen.
Schlussfolgerung: Emulsifiziertes Silikonöl induziert eine Aktivität in Mikrogliazellen und induziert die Sekretion von IL-6 und IL-8, was aber kei-

ne Neurotoxizität bewirkt. Weitere Untersuchungen sollten die Effekte einer Langzeitstimulation von Mikroglia mit Silikonöl näher beleuchten.
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Die Transkriptomanalyse von humanen chorioidalen
Neovaskularisationsmembranen identiﬁziert Calprotectin als
neuen Biomarker für Patienten mit neovaskulärer altersbedingter
Makuladegeneration
Boneva S.1*, Schlecht A.1, Wolf J.1, Prinz G.1, Bucher F.1, Auw-Hädrich C.1,
Hansen L. L.1, Stahl A.2, Agostini H.1, Wieghofer P.3, Schlunck G.1, Lange C.1
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Fragestellung: Obwohl genomweite Assoziationsstudien, Tiermodelle und
Zellkultursysteme wichtige Erkenntnisse über die Pathogenese der neovaskulären altersbedingten Makuladegeneration (nAMD) geliefert haben,
bleiben die zugrundeliegenden molekularen Wege unzureichend definiert.
Die aktuelle Studie zielt darauf ab, das Transkriptom menschlicher CNVMembranen durch vergleichende RNA-Sequenzierung zu untersuchen.
Methoden: Die Massive Analysis of cDNA Ends (MACE) RNA-Sequenzierung wurde an vier formalinfixierten und paraffineingebetteten (FFPE)
CNV-Membranen durchgeführt, die von Patienten mit nAMD während
vitreoretinalen Eingriffen zwischen 1992 und 1999 extrahiert wurden. Vier
altersgerechte FFPE Proben, die aus der Makularegion von enukleierten
Augen mit Ziliarkörpermelanom gewonnen worden waren, dienten als
Kontrolle. Transkriptomprofile wurden für CNV-Membranen und Kontrollgewebe erstellt und bioinformatische Methoden zur Identifizierung
von krankheitsassoziierten Gen-Signaturen eingesetzt. Die Calprotectin
(S100A8/A9)-Proteinexpression wurde durch Immunhistochemie an Gewebsschnitten und ELISA an Glaskörperproben von vier Patienten mit
nAMD und sechs Patienten ohne AMD untersucht.
Ergebnisse: Wir identifizierten 777 differentiell exprimierte Gene (DEG)
mit mindestens log2 fold change >2, FDR (Falscherkennungsrate) < 0,05
(mittlere Anzahl in menschlichen CNV-Proben >100 Transkripte), die
in CNV-Membranen im Vergleich zu Kontrollgewebe signifikant erhöht waren. Die Anreicherungsanalyse der genetischen Ontologie (GO)
zeigte, dass die meisten dieser DEGs zu biologischen Prozessen beitragen, wie z. B. Symbiontische Wechselbeziehungen (p = 3,0 E–9), Blutgefäßentwicklung (p = 1,7 E–7), Extrazelluläre Strukturorganisation (p = 4,3
E–18), Leukozytendegranulation (p = 2,9 E–12) und Reaktion auf Wunden
(p = 4,9 E–8). Die Calcium-bindenden Proteine S100A8 und S100A9 waren unter den am höchsten differentiell exprimierten Genen in menschlichen CNV-Membranen, was durch Immunhistochemie und Proteinanalyse des S100A8/A9-Heterodimers in Gewebs- oder Glaskörperproben von
nAMD-Patienten (35,86 ± 15,06) und Kontrollen (2,856 ± 0,586, p = 0,02)
bestätigt wurde.
Schlussfolgerungen: Diese Studie liefert eine hochauflösende RNA-Sequenzierungs-basierte Transkriptionssignatur chorioidaler Neovaskularisationsmembranen von AMD-Patienten und identifiziert S100A8/A9 als
neuen Biomarker, der ein vielversprechendes Ziel für AMD-orientierte
Therapeutika und Diagnostika darstellen kann.

PFr05-07
Immunzytochemische Untersuchung eines modiﬁzierten
Makula-Flaps aus Linsenkapselmaterial zum Verschluss eines
persistierenden Makulaforamens nach Ablatio retinae
Vogt D.*, Hagenau F., Guenther S. R., Schumann R., Wolf A.
Augenklinik der LMU München, München, Deutschland
Hintergrund: Ziel war die immunzytochemische Charakterisierung eines
chirurgisch exzidierten Makula-Flaps aus Linsenkapselmaterial, welcher
bei einem 38-jährigem Patienten mittels pars plana Vitrektomie (PPV)
als modifizierte „Flap-Technik“ unter Silikonöltamponade zum Verschluss
eines großen Makulaforamens nach Ablatio retinae ein Jahr zuvor einge-

setzt wurde. Zum Vergleich erfolgte die Aufarbeitung von Material einer
inneren Grenzmembran (ILM) und einer hinteren Linsenkapsel von 2 verschiedenen Patienten.
Methoden: Fluoreszenzmikroskopische Analyse eines „capsular Flaps“ der
bei einem 38-jährigem Patienten mit persitierendem Makulaforamen als
epiretinaler Flap unter Silikonöl verwendet wurde. Die Entfernung des
capsular flaps erfolgte nach einem Jahr, und das Material wurde für eine
fluoreszenzmikroskopische Analyse aufgearbeitet. Für die Fluoreszenzmikroskopie wurden insbesondere Marker für Makro- und Mikrogliazellen
verwendet. Verglichen wurden die Ergebnisse mit Präparaten einer chirurgisch exzidierten ILM eines 63-jährigen Patienten sowie Material einer
hinteren Linsenkapsel einer 64-jährigen Patientin.
Ergebnisse: Das untersuchte Präparat zeigte sich in der Interferenz- und
Phasenkontrastmikroskopie mit homogener Zellverteilung. Mittels Fluoreszenzmikroskopie zeigte sich eine positive Immunfluoreszenz der Gliazellmarker anti-gluthaminsynthetase (anti-GS) und anti-vimentin. Ebenso positiv waren der Mikrogliamarker anti-IBA und der neuroprotektive
neurotrophe Marker anti-glia cell derivated neurotrophic factor (anti-GDNF). Negativ zeigten sich hingegen die Gliazelmarker anti-cellular retinaldehyde-binding protein (anti-CRALPB) und anti-glial fibrillary acidic
protein (anti-GFAP). Im Vergleich dazu zeigte das Vergleichspräparat der
ILM nur einzelne wenige Zellen, welche für anti-GS, anti GDNF und antiIBA positiv waren. Das Präparat der hinteren Linsenkapsel zeigte keine bis
mehrere Zellen, welche keine positive Immunfluoreszenz auf Makro- oder
Mikrogliamarker aufwiesen.
Schlussfolgerung: Die Untersuchungen zeigen eine positive Immunreaktivität auf Makro- und Mikrogliazellmarker von Linsenkapselmaterial,
welches als „Makula-Flap“ zum Verschluss eines persistierenden Makulaforamens verwendet wurde. Das ähnliche Färbeverhalten von hinterer
Linsenkapsel und ILM legt nahe, dass bei bereits gepeelten Augen auch
Material der Linsenkapsel zum Verschluss großer persistierender Makulaforamen verwendet werden kann.

PFr05-08
Transport and intracellular localization of aﬂibercept in retinal
endothelial cells are strongly aﬀected by VEGFA
Deißler H.*, Lang G. K., Lang G. E.
Universitäts-Augenklinik Ulm, Ulm, Germany
Purpose: Fc-fusion proteins (e. g. VEGF-binding aflibercept) are taken up
and transported by retinal endothelial cells (REC) in vitro, and retinal
vessel are likely involved in their clearing from the vitreous. In vitro, aflibercept is transported through unchallenged immortalized bovine REC
(iBREC), but part of the Fc-fusion protein is degraded. Aflibercept’s target VEGFA destabilizes the barrier of iBREC thereby allowing paracellular
flow; reinstatement of a functional iBREC barrier by aflibercept is complete
24 h after its addition. During the first 12 h the barrier is still leaky, and
we have recently shown that then indeed more aflibercept passes through
VEGFA-disturbed iBREC. Here we investigated whether aflibercept and
VEGFA affected each other’s presence, transport or activity.
Methods: Confluent iBREC were exposed to 50 ng/ml VEGFA165 for 1 d
before 250 μg/ml aflibercept was added. To study transport, iBREC were
grown on membrane inserts placed in multi-well plates, aflibercept added
to the lower chamber and the supernatant taken from the upper chamber
was analyzed for presence of the Fc-fusion protein or VEGFA. Presence
of aflibercept was analyzed by Western-blotting (WB) or immunofluorescence stainings (IF), free VEGFA was determined by ELISA, total VEGFA by WB.
Results: Transport assays with VEGFA-pretreated iBREC revealed that early after putting aflibercept in the lower chamber free VEGFA (→ELISA) was
no longer detected in the upper chamber although total VEGFA (→WB)
was still measurable. Little or no intracellular VEGFA was detected 2–6 h
after addition of aflibercept to VEGFA-pretreated iBREC; however levels of tight-junction protein claudin-1–indicative of a functional barrier–
were still low. Early after uptake by VEGFA-pretreated iBREC, stronger
aflibercept-specific signals–detected by IF–were homogenously distribut-
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ed throughout the cell body in contrast to the focused perinuclear signals
observed in untreated iBREC.
Conclusions: Pretreatment of iBREC with VEGFA not only enhanced transport through the cells which is likely due to non-functional tight-junctions
allowing increased paracellular flow, but also affected aflibercept’s intracellular localization. After its passage, aflibercept was functional being able to
bind to VEGFA, but detrimental effects on the barrier function of iBREC
induced by VEGFA still persisted.

PFr05-09
Zelltyp-speziﬁsche Komplementexpression in der gesunden und
der erkrankten Retina
Pauly D.1*, Agarwal D.2, Dana N.3, Schäfer N.4, Pfaller A.5, Grassmann F.6,
Straub T.7, Zhang N. R.8, Gautam A. K.9, Weber B. H. F.10, Hauck S. M.11, Kim M.3,
Curcio C.12, Stambolian D.3, Li M.13, Grosche A.14
1
Universitätsklinikum Regensburg, Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde,
Regensburg, Deutschland; 2University of Pennsylvania, Genomics and
Computational Biology, Perelman School of Medicine, Philadelphia,
United States; 3University of Pennsylvania, Department of Ophthalmology,
Perelman School of Medicine, Philadelphia, United States; 4University
Hospital Regensburg, Experimental Ophthalmology, Regensburg,
Deutschland; 5Ludwig-Maximilians-University Munich, Department of
Physiological Genomics, Biomedical Center, München, Deutschland;
6
Karolinska Institutet, Department of Medical Epidemiology and
Biostatistics, Stockholm, Schweden; 7Ludwig-Maximilians-University
Munich, Core Facility Bioinformatics Biomedical Center, Biomedical Center,
München, Deutschland; 8University of Pennsylvania, Department of
Statistics, The Wharton School, Philadelphia, United States; 9Harvard Medical
School, Department of Medicine, Immunology and Allergy, Brigham and
Women’s Hospital, Boston, United States; 10University of Regensburg,
Institute of Human Genetics, Regensburg, Deutschland; 11Helmholtz Center
Munich, Research Center for Environmental Health (GmbH), Research
Unit Protein Science, München, Deutschland; 12University of Alabama
at Birmingham, Department of Ophthalmology and Visual Sciences,
Birmingham, United States; 13University of Pennsylvania Perelman School
of Medicine, Department of Biostatisitcs, Epidemiology and Informatics,
Philadelphia, United States; 14Ludwig-Maximilians-University Munich,
Department of Physiological Genomics, Biomedical Center, München,
Deutschland
Eine Fehlregulation des Komplementsystems wurde bei vielen verschiedenen Netzhauterkrankungen beschrieben, aber das mechanistische Verständnis zur Funktion des Komplementsystems ist auf dem zellulären Level noch begrenzt. Um diese Lücke zu schließen, untersuchten wir welche
retinalen Zellen Komponenten des Komplementsystems exprimieren. Wir
haben Einzelzell-RNA-Sequenzierungen in 92.000 murinen Retinazellen
durchgeführt und unsere Ergebnisse in fünf aufgereinigten Hauptnetzhautzelltypen validiert. Eine Zelltyp-spezifische Expression von Komplementtranskripten in 11 verschiedenen Zelltypen wurden gefunden.
Erstaunlicherweise, exprimierten Müller Zellen die meisten aktivierend
wirkenden Komplementtranskripte c1s, c3 und cfb. Retinales Pigmentepithel (RPE) exprimierte hauptsächlich cfh, wobei cfi und cfp Transkripte vorrangig in Neuronen detektiert wurden. Alterung steigerte die Expression von c1s, cfb, cfp und cfi, aber die Expression von cfh war verringert.
Dementsprechend, induzierte eine transiente, retinale Ischämie die Expression von Komplementkomponenten in Mikroglia, Müller Zellen und
dem RPE.
Zusammenfassend präsentieren wir eine Zelltyp-spezifische Komplementsignatur für murine Netzhautzellen, die eine wohl-abgestimmte Regulation des Komplementsystems im retinalen Gewebe nahelegt.
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PFr05-10
Non-viral delivery of the brain-derived neurotrophic factor
(BDNF) gene into pigment epithelial cells for the treatment of
degenerative retinal diseases
Otten K.1, Fuest M.1, Thumann G.2, Walter P.1, Johnen S.1*
1
Uniklinik RWTH Aachen, Klinik für Augenheilkunde, Aachen, Germany;
2
Hôpitaux Universitaires de Genève, Service d’Ophtalmologie, Genève,
Switzerland
Our increasingly aging society leads to a growing incidence of neurodegenerative diseases. So far, the pathological mechanisms of these diseases
are inadequately known and understood, thus impeding the establishment
of defined therapies and resulting in a lower quality of life. Gene therapies,
more precisely curative gene replacement therapies, have been successfully
established for different monogenetic diseases. Beside them, additive gene
therapeutic approaches for the increased expression of a protective factor
are considered as promising treatment modality for neurodegenerative
diseases. Based on our already existing approach, which comprises the incorporation of the pigment epithelium-derived factor (PEDF) gene into
retinal pigment epithelial (RPE) cells using the non-viral Sleeping Beauty
(SB100X) transposon system, we have cloned a new plasmid that encodes
for the brain-derived neurotrophic factor (BDNF) gene. BDNF is the most
common neurotrophin of the central nervous system and its protective activity has been shown in different retinal disease models.
The ARPE-19 cell line and primary human RPE cells were co-transfected
with two plasmids encoding BDNF and SB100X transposase. BDNF gene
expression was analysed via quantitative real-time PCR (qRT-PCR). BDNF
secretion was evaluated by immunoblotting and quantified by ELISA. Cell
viability was assessed using a luminescence-based assay.
Effective transfection was demonstrated in various independently performed experiments. The transfected cells showed a 5-fold increase in
BDNF gene expression and a 50-fold higher BDNF protein secretion rate
for at least 3 months. In ARPE-19 cell proliferation experiments, BDNF-transfected cultures consisted of an elevated number of viable cells as
well as a lower number of dead cells, each about factor 1.3 compared to
non-transfected control cells.
SB100X-mediated transfection of RPE cells resulted in an increase in both
BDNF gene expression and BDNF secretion. Furthermore, the increased
[decreased] number of viable [dead] cells gave a first hint on the protective
activity of BDNF additionally secreted by the transfected cells. The next
step is to analyse the neurotrophic function of transfected cells ex vivo
in a retinal organ co-culture model as well as in specific in vivo models.

PFr05-11
53bp1 deﬁciency inhibits endothelial cell sprouting in
proliferative retinopathy
Economopoulou M.1*, Troullinaki M.2, Grossklaus S.2, Chavakis T.2
1
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, TU Dresden, Augenklinik, Dresden,
Germany; 2Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, TU Dresden, Institut für
Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin, Dresden, Germany
Introduction: Retinopathy of prematurity (ROP) is one of the most common sight threatening retinal diseases in children in the western countries.
Central role in its pathogenesis plays the hypoxia-induced production of
proangiogenic factors that drive both the revascularization of the avascular
retina and the neovascularization formation. On the other hand, hypoxia
and reoxygeneation lead to activation the DNA repair machinery in endothelial cells (ECs). p53 binding protein1 (53bp1) is a DNA repair factor
that promotes non-homologous recombination (NHEJ) at G0/G1 cell cycle phase and inhibits homologous recombination (HR) as a mode of DNA
repair. Given our previous findings that 53bp1 deficiency promotes the
proliferation of hypoxic ECs in proliferative retinopathies (Economopoulou et al., Thromb Haemost 2019), we here explored the revascularizing
potential of 53bp1 deficient ECs in the same context.
Methods: In vitro, ECs transfected with siRNA against 53bp1 or scrambled siRNA were engaged in sprouting assays under normoxic (21% O2)

or hypoxic (1% O2) conditions. In vivo, physiological retinal angiogenesis
was quantified in postnatal day 6 (p6) 53bp1 KO and WT mice by means
of vascular staining in wholemount retinas. Furthermore the mice were
subjected to the ROP model and at p17 the eyes were enucleated. The tip
cell number of the revascularizing front was quantified in retinal wholemount preparations.
Results: 53bp1 deficient ECs, when exposed to hypoxic conditions, formed
significantly less sprouts as compared to control ECs. After exposing 53bp1
KO and WT mice to the ROP model, we found a significant decrease of
the tip cell number leading the revascularizing vascular plexus in the retinas of 53bp1 KO mice as compared to their wildtype littermates. On the
contrary, this effect was not present in the retinas of mice that were not
exposed to the ROP model (p6).
Conclusions: 53bp1 deficiency leads to decreased EC sprouting under hypoxic but not normoxic conditions. Consistently, in vivo, 53bp1 deletion
leads to a decreased tip cell formation in the context of ROP (hypoxia)
but has no effect in the physiologic retinal angiogenesis that occurs under
normoxic conditions.
Taken together, 53bp1 deficiency inhibits the function of sprouting ECs
(G0/G1) while promoting the function of prolifrerating ECs (S/G2) under hypoxic conditions.

PFr05-12
The microRNAs miR-199 and miR-17 inhibit TGFB-induced
epithelial to mesenchymal transition of ARPE-19 cells
Fuchs H.*, Framme C.
Medizinische Hochschule Hannover, Augenheilkunde, Hannover, Germany
Purpose: The transforming growth factor beta (TGFB) plays an essential
role in the pathogenesis of some ophthalmologic diseases, including glaucoma and proliferative vitreoretinopathy. TGFB activates the transcription factors SMAD2 and SMAD3 via the TGFB receptor, which together
activate a number of genes, including VEGFA and MMP2. TGFB treated
ARPE-19 cells show an increased proliferation rate and undergo epithelial
to mesenchymal transition (EMT). Since microRNAs (miRNAs) are capable of inhibiting the translation of multiple genes, we screened for miRNAs
that regulate the TGFB signalling pathways at multiple levels. In this study,
we focused on two miRNAs inhibiting TGFB signalling pathway as well as
TGFB-induced EMT transition of ARPE-19 cells.
Methods: microRNA target genes were evaluated by using a luciferase-based reporter construct. ARPE-19 cells have been treated with 10–
20 ng/ml recombinant human TGFB1 and transfected with neg. control
miRNA, miR-199 or miR-17. Expression of TGFB-signaling associated
genes, such as TGFB1, TGFBR2, SMAD2, SMAD3 and downstream targets such as MMP2 and VEGFA were validated by RT-PCR. ICC-staining
for ZO-1 and VIM was performed after seven days of TGFB1 treatment.
P-SMAD2 protein levels were quantified by WB after 30 and 60 min of
TGFB-Treatment.
Results: 72 h after miRNA transfection and TGFB treatment, the transfected control cells show morphological changes towards a mesenchymal
phenotype, whereas the miR-199 or miR-17 transfected cells remained an
epithelial-like state. Using the luciferase-based miRNA-target gene construct, we confirm TGFB1, TGFBR2, SMAD2, SMAD3, MMP2 and VEGFA as target genes for miR-199 and miR-17. RT-PCR analysis shows that
miR-199 and miR-17 inhibit the expression of TGFB associated genes (e. g.
MMP2, VEGF, VIM) and promote the expression of epithelial markers
such as CDH1. Western blot analysis reveals that P-SMAD2 protein levels
are strongly reduced by miR-17 and miR-199 after 1 h of TGFB treatment.
Conclusions: Our data show that miR-199 and miR-17 are capable of preventing TGFB-induced EMT transition.

Keratokonus//Keratoconus
PFr06-01
Ocular surface disease index and ocular thermography in
keratoconus and in normal subjects
Németh O.1*,2,3, Lepper S.1, Milioti G.1, Abdin A.1, Seitz B.1, Eppig T.4, Nagy Z. Z.3,
Langenbucher A.4, Szentmáry N.1,3
1
Saarland University Medical Center, Department of Ophthalmology,
Homburg/Saar, Germany; 2Markusovszky Teaching Hospital, Department
of Ophthalmology, Szombathely, Hungary; 3Semmelweis University,
Department of Ophthalmology, Budapest, Hungary; 4Saarland University
Medical Center, Experimental Ophthalmology, Homburg/Saar, Germany
Background and purpose: Keratoconus (KC) has been defined as a
“non-inflammatory” corneal disease. However, recent studies discuss a potential inflammatory origin. We aimed to analyse ocular surface disease index (OSDI) and corneal surface temperature in KC and in normal subjects.
Patient and methods: 251 eyes of 132 patients with KC (TKC ‘0–1’ to
‘4’; age 37.1 ± 13.2 years, 65.7% males) and 75 eyes of 39 healthy subjects
(TKC ’–’, age 35.4 ± 12.8 years, 43.6% males) were examined. KC was diagnosted using slitlamp examination and corneal topo- (TMS-5, Tomey,
Erlangen-Tennenlohe, Germany) and tomography (Pentacam, Wetzlar,
Germany). The patients filled the Ocular Surface Disease Index (OSDI)
questionnaire (score ranges for normal 0–12; mild 13–22; moderate 23–
32; severe 33–100 ocular surface disease) and were examined by the Ocular Surface Thermographer TG-1000 (Tomey, Erlangen-Tennenlohe, Germany). Main outcome measures beside OSDI were mean corneal surface
temperature (CST) at the center and 2 mms from the center nasally, temporally, superiorly and inferiorly, during 10 s of sustained eye opening after blinking.
Results: OSDI Score was significantly higher in KC (30.4 ± 21.5) than in
normal subjects (14.6 ± 15.3) (p < 0.001). There was no significant difference in central (34.2 ± 0.6 vs 34.2 ± 0.6), nasal (34.2 ± 0.6 vs 34.1 ± 0.6), temporal (34.1 ± 0.6 vs 34.2 ± 0.6) superior (34.1 ± 0.6 vs 34.1 ± 0.6) and inferior
(34,1 ± 0,6 vs. 34,2 ± 0,6) CST between both groups (p > 0.75). OSDI Score
was positively correlated with surface asymmetry index (SAI) and surface regularity index (SRI) of topographer and with TKC of tomographer
(p < 0.006). However, it did not correlate with CST at the corneal center
(p = 0.80). CST at the corneal center was also not correlated with SAI, SRI
and TKC (p > 0.18).
Conclusions: An increased OSDI Score may refer to corneal surface irregularity in KC, however, this is not accompanied by an increased CST.
Further studies are necessary to clarify the potential inflammatory origin of KC.

PFr06-02
Muraine-sutures and simultaneous excimer-laser-keratoplasty in
a patient with acute corneal hydrops
Burghardt M.*, Fiorentzis M., Viestenz A., Viestenz A.
Universitätsklinikum Halle/Saale, Augenheilkunde, Halle/Saale, Germany
Introduction: A corneal hydrops in patients with keratoconus represents a
serious hardship in corneal surgery, due to the edematous induced alternation of corneal geometry, as well as poor sight through the clouded cornea.
A Descemet’s membrane tear leads to corneal swelling.
Methods: We report on a 57-year-old male patient with keratoconus presenting with unilateral painful loss of vision. Slit lamp examination showed
a flat anterior chamber, pronounced corneal stromal edema with intrastromal cleft and ruptured Descemet membrane. Findings met the criteria for
acute hydrops with corneal perforation and tamponade of the iris. After
intracameral air injection, three single deep stromal 10-0 Nylon sutures
(Muraine sutures) were applied perpendicular to the Descemet’s membrane tear, making it possible to shape the cornea by suture tension and
mechanically reduce the width of the Descemet’s membrane tear. By applying ODM-5 drops for dehydration a significant clearing of the cornea
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could be achieved. Then the Excimer-laser-keratoplasty was performed
with a double running suture.
Discussion: Postoperatively, a clear corneal graft, with no signs of graft rejection was documented. Visual acuity stabilised at 0.1.
By priorly shaping the cornea with Muraine sutures in patients with acute
hydrops and corneal perforation, we describe a technique that may improve the keratoplasty’s overall outcome. The following penetrating keratoplasty results in a better visual acuity, a marked reduction in complications, leading to a much higher quality of life.

PFr06-03
Langzeitergebnisse des kornealen Crosslinkings bei
progredientem Keratokonus an einer deutschen UniversitätsAugenklinik
Konrad E.-M.1*, Röck D.1, Blumenstock G.2, Bartz-Schmidt K. U.1, Röck T.1
1
Universitätsaugenklinik Tübingen, Abteilung für Augenheilkunde,
Tübingen, Deutschland; 2Institut für Medizinische Biometrie, Tübingen,
Deutschland
Fragestellung: Das korneale Crosslinking (CXL) ist die Therapie der Wahl
bei progredientem Keratokonus (KK). Ziel dieser Studie war es, die Langzeitergebnisse nach CXL an einer deutschen Universitäts-Augenklinik zu
analysieren.
Methodik: In dieser retrospektiven Studie wurden 136 konsekutive Augen mit progredientem KK von 107 Patienten von Dezember 2008–März
2018 eingeschlossen. Analysiert wurden die bestkorrigierte Sehschärfe
(BCVA) in logMAR und die Keratometerwerte der Hornhaut, die mittels
Scheimpflug-Kamera vermessen wurden.
Der prä- und postoperative statistische Vergleich erfolgte mittels JMP Software. Prä-Post-Differenzen wurden mit dem verbundenen Zweistichproben-t-Test zweiseitig auf Unterschied geprüft. Ein p-Wert < 0,05 galt als
statistisch signifikant.
Ergebnis: Von den 107 Studienpatienten waren 96 männlich (90 %) und
11 weiblich (10 %). Das Durchschnittsalter der Patienten war 23 ± 8 Jahre.
Die mittlere Zeitspanne zwischen CXL und dem letzten Follow-Up betrug 42 ± 29 Monate. Die mittlere postoperative BCVA zeigte ab dem 12.
Monat einen signifikanten Anstieg im Vergleich zum präoperativen Wert:
0,25 ± 0,21 (präOP) vs 0,17 ± 0,15 (12 Monate, p = 0,0008) bzw. 0,19 ± 0,19
(24 Monate, p = 0,001) bzw. 0,21 ± 0,22 (letztes Follow-Up, p = 0,01). Der
mittlere Astigmatismus sowie der mittlere Kmax zeigten ab dem 6. Monat eine signifikante Reduktion [Astigmatismus: 4,41 ± 2,42 (präOP) vs
4,37 ± 2,37 (6 Monate, p = 0,01) bzw. 3,66 ± 2,26 (12 Monate, p = 0,001)
bzw. 3,76 ± 2,02 (24 Monate, p = 0,001) bzw. 4,06 ± 2,16 (letztes Follow-Up,
p < 0,0001), Kmax: 48,98 ± 4,27 (präOP) vs 48,67 ± 4,12 (6 Monate, p = 0,02)
bzw. 48,08 ± 3,76 (12 Monate, p < 0,0001) bzw. 47,69 ± 3,94 (24 Monate,
p = 0,004) bzw. 48,37 ± 3,83 (letztes Follow-Up, p < 0,0001)].
Die durchschnittliche dünnste Hornhautdicke nahm über den gesamten
postoperativen Beobachtungszeitraum signifikant ab. Insbesondere in den
ersten 6 Monaten zeigte sich eine ausgeprägte Reduktion, danach stabilisierte sich die Dicke: 469,15 ± 36,02 (präOP) vs 420,45 ± 56,69 (6 Monate,
p < 0,0001) bzw. 458,20 ± 44,65 (12 Monate, p < 0,0001) bzw. 457,63 ± 49,96
(24 Monate, p = 0,0006) bzw. 446,85 ± 54,14 (letztes Follow-Up, p < 0,0001).
Schlussfolgerung: In der Langzeitbeobachtung nach CXL reduzieren sich
die Keratometer-Werte signifikant und die BCVA zeigt zu jedem Zeitpunkt der postoperativen Messung eine signifikante Verbesserung zum
Ausgangswert. Zusammenfassend zeigt sich das CXL als wirksame Therapie bei progredientem KK.
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PFr06-04
Implantation of keratobioimplantats for treatment of severe
keratoconus and corneal scars
Pastukh U.*, Litvinova L.
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Ophthalmology
Department, Kharkiv, Ukraine
Purpose: To evaluate the efficacy of penetrating keratoplasty (PK) with implantation of keratobioimplantat (KBIm) for keratoconus of stage 4 (KK4)
and corneal scars (CS).
Setting: Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Ophthalmology Department, Ukraine
Methods: 14 PK with KBIm were performed for 14 patients aged 18–50
years old.
10 patients were with KK4 and 4 patients–with CS. Visual acute (VA) was
from light projection to 0.05. Visometry, tonometry, biomicroscopy, keratorefractometry, pahimetry, keratotopography, endothelial cells microscopy, ultrasound of eye were evaluated. KBIm with number of endothelial
cells no less than 2700–3000 were used. Operations were performed with
Baron system. Diameter of donor’s cornea was 7.0–7.5 mm for KK4 and
7.0–8.5 mm for CS.
Results: We observed epithelialization of KBIm 5–7 days after operation.
In one case corneal edema had been for 6 months. In all cases we received
clear cornea. Follow up for all patients was 18 months. Best corrected VA
was 0.3 in 6 patients; 0.4–0.5–in 5 patients; 0.7–0.8–in 3 patients. Postoperative astigmatism was from 2.0 D to 4.0 D. Refraction in 9 patients was
hyperopia.
Conclusions: PK with KBIm is an effective method for treatment of KK4
and CS. It allows to restore vision for visually impaired patients.

PFr06-05
Clinical results of corneal transplantation for advanced
keratoconus
Sitnik H.*
Belarussian Medical Academy of Postgraduate Education, Minsk, Belarus
Purpose: To evaluate the clinical outcomes after corneal transplantation in
patients with advanced keratoconus.
Methods: 268 patients (273 eyes) suffering from advanced keratoconus
were included in the study. There were 163 men, 105 women, mean age
34.7 ± 11.7 y. o. All surgical interventions were performed between 2012
to 2018.
Advanced keratoconus was diagnosed in all cases. Corneal scars and opacities were revealed in 41 eyes. Minimal corneal thickness was 273 ± 92 μm
(from 110 μm to 385 μm). Preexisting atopy and skin diseases were found
in 16 cases, Down’s syndrome–5 cases. PKP was performed on 221 eyes,
including 120 femto-assisted and 101 manual keratoplasty. Triple procedure was performed in 21 eyes. DALK was done in 52 cases, including 25
femto-assisted operations.
Results: Postoperative refraction was myopic in most of the cases–90.8%.
UCVA was comparable in DALK and PKP groups: 0.38 ± 0.27 and
0.37 ± 0.22. High postkeratoplasty astigmatism was revealed in 11.71% in
manual technique and 8.3% in femto-assisted operations. Endothelial cell
density was higher in DALK patients–1881 ± 289, 1520 ± 287 in PKP. The
myopic increase was observed during 5-year follow up. Average keratometry was 48.4 ± 2 D in DALK, 47.1 ± 1.9 D in PKP group on last visit. Special sing was observed in DALK group–Descemet membrane folds/scars–
when preoperative corneal thickness was less 270 μm (4 eyes). Moderate
to severe dry eye diagnosed in 41 eyes (15%). Sutures were completely removed 12–18 month postoperatively. 2 cases of postop scar ectasia were
revealed after PKP. Transplant rejection (uveitis) was diagnosed in 12 eyes
(4.3%), transplant decompensation and opacification–5 eyes (1.8%), postop blunt trauma and wound dehiscence–4 eyes (1.4%), postop symptomatic IOP elevation and glaucoma–32 eyes (11.7%).
Conclusions: Comparable visual acuity outcomes were observed in DALK
and PKP groups. The predominant postoperative refraction was myop-

ic–90.8%. Myopic increase was found during postop period. Postkeratoplasty astigmatism was significantly higher in manual technique of
keratoplasty 11.71%. Endothelial cell density was higher in DALK patients–1881 ± 289.

PFr06-06
The impact of keratoconus apex’ slope on visual acuity and
contrast sensitivity
Liduma S.*, Luguzis A., Krumina G.
University of Latvia, Riga, Latvia
Scientiﬁc objectives: The image optical quality is affected by changes in
corneal shape of patients with keratoconus. In our previous study, we
have found statistically significant difference in contrast sensitivity (CS)
depending on the apex’s localization (central or peripheral). The higher
keratoconus stage, the more lowest spatial frequencies have changed when
compared to normal subjects and subjects whose central apex’s position
has changed from lower spatial frequencies. The goal of this study was to
find a correlation between the slope of keratoconus corneal apex, visual
acuity and contrast sensitivity.
Methods: Study included eyes of 79 subjects, graded from the first to third
keratoconus stages. We had 33 subjects with central apex and 46 with peripheral apex. In the study, we created a pattern in order to understand how
to reshape corneal anterior part to improve visual quality. We searched for
a relation between apex slope, visual quality and contrast sensitivity. We
split cornea in two perpendicular lines, the main line went through cornea’s central part and keratoconus apex, and the second line was perpendicular to the main line. We checked lines with different diameters around
cornea’s central part (1, 2 and 3 mm) to understand which diameter has the
strongest correlation between apex slope and visual quality.
Results: The acquired data showed that the corrected visual acuity doesn’t
have a strong correlation with keratoconus apex slope. Contrast sensitivity
displayed a strong correlation with keratoconus slope in central cornea’s
part (in diameter of 1 mm). Contrast sensitivity spatial frequencies had
correlations from 0.47 to 0.6 in different frequencies. By knowing contrast
sensitivity and coefficient of regression in normal subjects, it is possible to
calculate how many microns we have to remove surgically to improve each
contrast sensitivity’s spatial frequency.
Conclusions: It is not possible to evaluate visual quality in keratoconus subjects only from their visual acuity measurements. Contrast sensitivity is the
single crucial parameter which shows whether the visual quality of keratoconus subjects is going to be improved after treatment or not. By using
our mathematical model, we want to predict how much CS will improve
in each spatial frequency after topo-guided cross linking, and we want to
find the correlation between the removed corneal tissue (in micrometers)
and CS improvement.

PFr06-07
Simulating corneal ectasia using FEM and clinical veriﬁcation
Seiler T. G.1*,2,3, Businaro E.4, Früh B.1, Studer H. P.4, Seiler T.3
1
Universitätsklinik für Augenheilkunde, Inselspital Bern, Bern, Switzerland;
2
Wellman Center for Photomedicine, Harvard Medical School, Boston,
United States; 3Institut für Refraktive und Ophthalmo-Chirurgie (IROC),
Zürich, Switzerland; 4Optimo Medical AG, Biel, Switzerland
Purpose: To simulate keratoconus (KCN) and pellucid marginal degeneration (PMD) using finite element modelling (FEM) and compare the model
to clinical tomographies.
Methods: FEM simulated a focal weakening of the elastic modulus (20
to 65%) and pachymetry (20%) at eccentricities ranging from 0 to 4 mm.
Simulated corneal tomographies were analyzed for aberrations using
Zernike polynomials and tomographic parameters. Clinical Scheimpflug-tomographies of eyes with KCN and PMD were classified regarding eccentricity of the maximum posterior elevation and compared with

the simulations. Statistical comparison was performed for: Keratometric
astigmatism, astigmatic- and spherical aberration, and coma of 1st order.
Results: Astigmatism, coma and spherical aberration as functions of eccentricity of the maximum posterior elevation correlated well with the simulations within the central 8 mm of the cornea (p < 0.05). In the periphery
of the cornea the simulations were not coincident with the clinical values
indicating limits of FEM. The simulated topographical pattern changed
from central KCN to KCN to PMD when the eccentricity of the elastic
modulus minimum increased from 0 to 4 mm.
Conclusions: There is a smooth transition from central KCN to PMD while
the focal weakening of the cornea varies from central to periphery.

PFr06-08
Untersuchung der biomechanischen und biochemischen
Eigenschaften der Hornhaut von Ratten mit Hypothyreose
Fenner T.1*, Hoﬀmann C.2, Spörl E.1
1
Universitäts-Augenklinik Dresden, Dresden, Deutschland; 2Medizinisches
Versorgungszentrum Bautzen, Praxis für Augenheilkunde, Bautzen,
Deutschland
Fragestellung: Das Ziel der Arbeit war es, zu erforschen, ob durch Induktion einer primären Hypothyreose bei Ratten biomechanische und/oder
biochemische Veränderungen an der Hornhaut zu messen sind, die hinweisend sind für die Entwicklung eines Keratokonus.
Methodik: Für die Studie wurden 20 Ratten über 8 bzw. 12 Wochen mit
dem Thyreostatikum Propylthiouracil behandelt. Als Vergleichsgruppe
dienten 20 Ratten, die über denselben Zeitraum gehalten wurden.
Zum Zeitpunkt der Experimente wurden TSH, fT3 und fT4 im Serum
bestimmt.
Die Tiere wurden sediert und mit einem Ultraschallpachymeter wurde die
zentrale Hornhautdicke gemessen.
Nach Enukleation der Augen wurden Corneastreifen von 3 × 5 mm präpariert und deren Spannungs-Dehnungs-Eigenschaften gemessen.
Mittels DMMB-Assay wurden indirekt die Glykosaminoglykan-Gehalte
in den Hornhäuten bestimmt.
Ergebnisse: Es wurden im Mittel niedrigere Hornhautdicken bei den mit
PTU behandelten Tieren gemessen als in der Kontrollgruppe (174,9 μm
± 18,0 μm vs. 158,4 μm±11,5 μm; p < 0,001).
Es zeigten sich dagegen keine signifikanten Unterschiede in den Dehnungseigenschaften der Hornhäute von hypothyreoten und Kontrolltieren bei hohen Standardabweichungen. Für eine Dehnung von ε = 12 %
waren Spannungen von σ = 389,1 ± 208,6 kPa (Kontrollgruppe) und
σ = 436,3 ± 194,4 kPa (behandelte Tiere) nötig (MW ± SD; p = 0,480).
Der E-Modul fiel bei den schilddrüsensupprimierten Tieren mit 3,88 MPa
überraschenderweise sogar höher aus, als bei den Kontrollen mit 3,33 MPa
(jeweils bei einer exemplarischen Dehnung ε = 12 %).
Bei den hypothyreoten Versuchstieren wurde ein Glycosaminoglycan-Gehalt in der Hornhaut von 1,36 μg/mg Trockengewicht gemessen, während
in der Kontrollgruppe 1,66 μg GAG/mg Trockengewicht in der Hornhaut
ermittelt wurden.
Schlussfolgerung: Durch Induktion einer Hypothyreose ließen sich Veränderungen in den biomechanischen und biochemischen Eigenschaften
der Hornhaut bei Ratten messen.
Nach Zusammenschau der Ergebnisse ist jedoch anzunehmen, dass eine
Hypothyreose keinen signifikanten Risikofaktor für die Entwicklung eines
Keratokonus darstellt, obwohl in früheren Studien festgestellt wurde, dass
die Prävalenz der Hypothyreose unter Keratokonuspatienten erhöht ist.

PFr06-09
Tiefenabhängige korneale UV-Transmission nach Applikation von
Riboﬂavinlösungen mit Konzentrationen zwischen 0,1 bis 0,5 %
Landes T.1*, Franke M.1, Seiler T.2, Heinemann D.1, Ripken T.1
1
Laser Zentrum Hannover, Hannover, Deutschland; 2Inselspital,
Universitätsspital Bern, Bern, Schweiz
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Fragestellung: Beim kornealen Crosslinking (CXL) kann die applizierte
UV-Strahlung phototoxisch gegenüber Endothelzellen und weiter posterioren Strukturen wirken. In dieser Arbeit soll das verfügbare intrakorneale UV-Licht in Abhängigkeit der Tiefe bei verschieden applizierten Riboflavin-Konzentrationen von 0,1 bis 0,5 % Riboflavin untersucht werden.
Methodik: Es wurden 50 abradierte Schweinehornhäute in 5 Gruppen unterteilt und für 30 min mit einer 15 % T-500 Dextranlösung mit 0,1 %
Riboflavin (Gruppe 1), 0,2 % Riboflavin (Gruppe 2), 0,3 % Riboflavin
(Gruppe 3), 0,4 % Riboflavin (Gruppe 4) und 0,5 % Riboflavin (Gruppe 5)
behandelt. Nach der Einwirkung wurden mittels eines Zwei-PhotonenMikroskops die relativen intrastromalen Riboflavin-Fluoreszenzgradienten gemessen. Um die absolute Riboflavin-Konzentration zu bestimmen
wurden die Hornhäute mit der entsprechenden Riboflavinlösung aufgesättigt und erneut vermessen. Mit den gemessenen intrastromalen Riboflavingradienten und dem bekannten Extinktionskoeffizienten von Riboflavin in kornealem Gewebe wurde die UV-Verfügbarkeit bei 365 nm als
Funktion der Tiefe sowie der Diffusionskoeffizient für alle fünf Gruppen
berechnet.
Ergebnisse: Eine Reduktion der Ausgangsintensität des UV-Lichts um
80 % ist in einer Tiefe von 300 μm für 0,1 % Riboflavin, 140 μm für 0,2 %
Riboflavin, 70 μm für 0,3 % Riboflavin, 30 μm für 0,4 % Riboflavin und
10 μm für 0,5 % Riboflavin erreicht. Die gemessenen Diffusionskoeffizienten der einzelnen Riboflavin-Lösungen zeigten keine signifikanten Unterschiede (p > 0,05).
Schlussfolgerungen: Die intrakorneale UV-Transmission sinkt mit höher
konzentrierten Riboflavin-Lösungen substantiell ab, was eine Grundlage
für CXL-Protokolle bei dünnen Hornhäuten darstellen könnte. Riboflavinlösungen über 0,3 % sind nicht zu empfehlen, da lediglich eine sehr
oberflächliche Versteifung zu erwarten ist.

PFr06-10
A case series of Descemet membrane transplantation into the
stromal pocket in patients with keratoconus
Getadaryan V.*, Grdikanyan A., Oganesyan O.
The Helmholtz Moscow Institute of Eye Diseases, Moscow, Russian
Federation
Purpose: To report the outcomes of Descemet membrane (DM) transplantation (DMT) into the stromal pocketin patients with advanced keratoconus.
Setting/Venue: Fragmentation of Bowman layer (BL) is a pathognomic
feature in patients with advanced keratoconus. Midstromal implantation
of an isolated BL graft reduce ectasia in eyes with advanced keratoconus.
Stabilization of the ectasia may be achieved by BL splinting and the wound
healing reaction. However, the crucial factors in the mechanism of action
remain unclear. We describe the outcomes of DMT performed for three
patients with advanced keratoconus.
Methods: The cases involved three eyes of three patients with advanced
keratoconus. The average age at the time of surgery was 27.3 ± 6.5 years.
In all patients, corneal cross-linking or intrastromal corneal ring segment
implantation was not suitable because the corneal thinnest point (CTP)
value was extremely small (362.6 ± 17.4 μm) while the simulated K value
(58.5 ± 1.0 D) and Kmax (65.7 ± 1.0 D) were extremely high. The patients
refused corneal transplantation because they were satisfied with their prescribed scleral contact lens (ScCLs). We decided to perform BL transplantation (BLT). In case 1, during surgery, we discovered that the donor tissue
was unsuitable for transplantation (postLASIK). Therefore, we performed
DMT. In case 2, BLT could not be performed because we inadvertently
peeled an overly thick BL graft. In case 3, the BL graft had a hole in the
center, so we decided to perform DMT. The outcomes of all three patients
were evaluated at 12 months after surgery.
Results: In all three patients, there were no signs of keratoconus progression during the 12-month follow-up period. The patients were satisfied
with the level of ScCL tolerance and visual acuity. There were no significant
differences between the pre- and postoperative values in all three patients.
At 12 months after surgery, the DM graft was well positioned and barely
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visible in the stromal pocket, and the cornea appeared clear. No early or
late postoperative complications were observed in any patient.
Conclusions: There were no signs of keratoconus progression during the
12-month follow-up period, with UCVA, BCLVA, ECD, CTP, and Kmax
values remaining unchanged. The wound healing process in the intrastromal pocket possibly plays a more important role than does the origin
of the graft.

PFr06-11
Correlation between corneal endothelial cell density and central
corneal temperature in normal and keratoconic eyes
Németh O.1*,2,3, Lepper S.1, Milioti G.1, Abdin A.1, Seitz B.1, Eppig T.4, Nagy Z. Z.3,
Langenbucher A.4, Szentmáry N.1,3
1
Saarland University Medical Center, Department of Ophthalmology,
Homburg/Saar, Germany; 2Markusovszky Teaching Hospital, Department
of Ophthalmology, Szombathely, Hungary; 3Semmelweis University,
Department of Ophthalmology, Budapest, Hungary; 4Saarland University,
Experimental Ophthalmology, Homburg/Saar, Germany
Purpose: To analyse the correlation between endothelial cell density (ECD)
and central corneal temperature in keratoconus and healthy corneas.
Patients and methods: 251 eyes with keratoconus (age 37 ± 13 years) and
78 healthy eyes (age 35 ± 12 years, controls) were examined. Keratoconus
was diagnosed through clinical signs of keratoconus, corneal topo- (TMS5, Tomey, Nürnberg, Germany) and tomography (Pentacam HR, Oculus
Optikgerate GmbH, Wetzlar, Germany). ECD was determined by the EM3000 specular microscope (Tomey) and the central corneal temperature
was measured by the Tomey TG-1000 thermographer.
Results: ECD was significantly lower in keratoconus patients (2502 ± 362/
mm2) than in controls (2642 ± 285/mm2; p < 0.001). Central corneal temperature did not differ significantly between both groups (34.24 ± 0.66 °C
in the keratoconus and 34.21 ± 0.69 °C in controls; p = 0.86). However,
central corneal temperature was correlated positively with ECD in both
groups (p < 0.001).
Conclusions: Central corneal temperature does not differ between normal and keratoconus eyes. However, endothelial cell density seems to correlate positively with central corneal temperature in keratoconus and in
healthy eyes.

Glaukom: Chirurgie//Glaucoma: Surgery
PFr07-01
Surgical outcome of trabeculectomy with manual small incision
scleral ﬂap
Nasimee Q.*
Afghanistan Society of Ophthalmology, Glaucoma, Kabul, Afghanistan
Purpose: To determine the efficacy of Trabeculectomy with manual small
incision scleral flap in primary glaucoma.
Methods: This is a retrospective analysis of 70 cases who underwent Trabeculectomy between July 2017 and June 2018 in NOOR Eye Hospital
Kabul. Manual small incision scleral flap Trabeculectomy was performed
in all cases. A 1/3 partial thickness 2.5 mm scleral incision 3 mm behind
and parallel to the limbus is made. Corneoscleral tunnel up to 1 mm to
clear cornea reconstructed by a crescent knife. The tow edges of the flap
cut with a corneal scissor, Trabeculectomy area marked and paracentesis
was done. Trabeculectomy was done by punch. After peripheral iridectomy the scleral flap suture is made. Main outcome measures were success
rate of Trabeculectomy, as determined by different IOP goals and incidence
of postoperative complications.
Results: The mean age was 57.5 (22 to 71 years). 49 eyes suffered from
primary open angle glaucoma, 13 eyes from a pseudoexfoliation glaucoma and 8 eyes had a chronic angle closure glaucoma. Postoperatively
intraocular pressure after one week was controlled (< 18 mmHg) with-

out therapy in 64 (91%) eyes. Six (9%) eyes had to be treated with topical timolol twice a day after surgery. Mean intraocular pressure dropped
from 21.2 ± 6.0 mmHg preoperatively to 13.5 ± 2.1 mmHg postoperatively.
Post-operative complications included Bleb leak in 6 (8.5%) eyes, shallow
AC in 5 (7%) and delayed hypotony (< 5 mmHg) with choroidal effusion
in 2 (2.8%) eyes.
The minimum follow-up period was 12 months.
Conclusions: The Manual small incision scleral flap Trabeculectomy offers excellent IOP control with minimal postoperative complications. It
offers an effective and improved solution for primary glaucoma found in
developing countries.

PFr07-02
Klinische Ergebnisse einer kombinierten Operationsstrategie für
das dekompensierte Neovaskularisationsglaukom – 6 Monate
follow up
Strzalkowski P.1*, Strzalkowska A.1, Schwabe D.1, Rosentreter A.2, Göbel W.1,
Ach T.1, Hillenkamp J.1
1
Universitäts-Augenklinik, Würzburg, Deutschland; 2Helios-Klinik,
Wuppertal, Deutschland
Fragestellung: Das NVG ist eine gravierende Erkrankung, die potenziell
zur Erblindung oder zum Verlust des Auges führen kann. Ziel der Studie
war es die Effektivität und Sicherheit des kombinierten Operationsverfahrens bei dekompensiertem NVG nach 6 Monaten auszuwerten.
Methodik: Konsekutive interventionelle Fallserie mit 83 Augen von 83 Patienten mit dekompensiertem NVG, behandelt mit 23-Gauge-Pars-PlanaVitrektomie, panretinalem Full-Scatter-Endolaser, transskleraler Zyklophotokoagulation (810-nm-Diodenlaser, 2 W, 2 s, 20 Herde), intravitrealer
Bevacizumab-Eingabe und Lufttamponade. Phake Augen wurden kombiniert mit Kataraktoperation versorgt. Analysiert wurden bestkorrigierter Visus (logMAR), Augeninnendruck (IOD, mmHg), Antiglaukomatosa
Medikations-Score, visuelle analoge Schmerzskala (VAPS, 0–10), Komplikationen und erneute Eingriffe. Die statistische Analyse erfolgte mittels
MANOVA-Test, Signifikanzniveau p < 0,05.
Ergebnisse: 63 Augen von 63 Patienten mit mindestens 6 Monate followup (41 Männer, 22 Frauen; Median 77 Jahre, Bereich 28–95) wurden eingeschlossen. Zu den häufigsten Ätiologien zählten Zentralvenenverschluss
(n = 28), proliferative diabetische Retinopathie (n = 23), Zentralarterienverschluss (n = 8) und das okuläre ischämische Syndrom (n = 4). Der Visus zeigte keine signifikanten Änderungen zwischen baseline (Median 1,7;
Bereich 2,7–0,3) und 6 Monaten follow up (1,6; 3,0–0,2) (p > 0,05). Der
präoperative IOD (Median 46,2; SD± 9,8 mmHg) sank nach 6 Monate signifikant (18,0; SD± 10,1 mmHg) (p < 0,001). Der Medikation-Score nahm
zwischen baseline (4,7; SD± 2,5) und 6 Monaten (1,9; SD± 1,8) (p < 0,001)
ab. Während 21 Patienten präoperativ starke Augenschmerzen angaben
(VAPS Median 7, SD± 3–9), waren alle Patienten postop schmerzfrei.
Zu den kurzfristigen postoperativen Nebenwirkungen zählten eine intraokulare Fibrin-Reaktion (n = 46), Hyphäma (n = 16), Aderhaut-Amotio
(n = 12) und Erosio corneae (n = 7), die im Verlauf folgenlos abheilten. 36
Augen benötigten bei den Nachuntersuchungen keine additiven Eingriffe,
12 Augen wurden einer zyklodestruktiven Operation unterzogen.
Zusammenfassung: Der kombinierte Behandlungsansatz senkte den IOD
signifikant, führte zu einer wirksamen Schmerzkontrolle und verringerte
den Bedarf an antiglaukomatösen Medikamenten. Der Visus blieb meist
auf einem niedrigen Niveau. Ein Großteil der Augen benötigte keine weiteren chirurgischen Eingriffe. Diese Strategie könnte eine neue Methode
zur Behandlung des NVG darstellen.

PFr07-03
The eﬀectiveness of a new surgical technique in treatment of
neovascular glaucoma in patients with diabetes
Kuzhda I.1*,2, Kaminskyy Y.3, Pityk O.4, Meda R.5, Meda O.6
1
Ivano-Frankivsk Regional Childrens Clinical Hospital, Ivano-Frankivsk,
Ukraine; 2Ivano-Frankivsk National Medical University, Ophthalmology,
Ivano-Frankivsk, Ukraine; 3Ivano-Frankivsk Regional Childrens Clinical
Hospital, Ophthalmology, Ivano-Frankivsk, Ukraine; 4Ivano-Frankivsk
National Medical University, Psychiatry, Ivano-Frankivsk, Ukraine;
5
Ophthalmological Clinic ‚Bellevue‘, Montreal, Canada; 6Universitete de
Montreal, Ophthalmology, Montreal, Canada
Purpose: To improve effectiveness of surgical treatment of neovascular
glaucoma in patients with diabetes by creating an outflow of intraocular
fluid from the anterior chamber and suprahorioidal space with the help
of modified shunt.
Methods: From 2011 to 2018 we operated 32 patients (32 eyes) with secondary diabetic neovascular glaucoma by using this technique. In 7 cases
we used the stent that resolved during 1 month.
The technique consists in simultaneous sinustrabekuloektomy and posterior sklerektomy with implantation of multifunctional modified shunt
(stent) manufacturing by ourselves.
Results: 17 patients (53%) complained of pain in the eyeball and redness
before surgery. The average visual acuity before surgery was 0.1 ± 0.05. The
visual field of view was in the range of 10–15 deg from the fixation point.
Intraocular pressure–in the range 30–36 mm Hg.
As a result of usage our technique all patients noted disappearing of pain
and redness immediately after surgery. We observed stabilization and improvement of visual functions (visual acuity 0.15± 0.05, widening visual
fields for 5–10 deg,), stabilization of intraocular pressure (17–22 mm Hg)
withing 1 month after surgery. The trend towards stabilization of visual
function in our patients was kept for 6–12 months.
Conclusions:
1. Proposed surgical method is effective (especially in cases with usage of
resolved stent) and technically simple to use.
2. Usage of a modified shunt is economically available because of its small
price.
3. Proposed technique can be used in patients with neovascular secondary glaucoma in diabetes to improve visual functions, stabilization of
intraocular pressure and to prevent complications.

PFr07-04
Kanaloplastik mit Suprachorioidaler Drainage und KollagenSchwamm-Implantation: Einjahresergebnisse
Seuthe A.-M.*, Szurman P.
Augenklinik Sulzbach, Knappschaftsklinikum Saar, Sulzbach/Saar, Deutschland
Fragestellung: Ziel dieser Studie war es festzustellen, ob eine Ergänzung
der Kanaloplastik mit Suprachorioidaler Drainage durch Implantation eines Kollagen-Schwamms subskleral eine sichere Methode ist und ob hierdurch der drucksenkende Effekt verstärkt werden kann.
Methodik: Prospektive nicht randomisierte Studie, bei der 67 Patienten durch
einen Operateur eine Mikrokatheter-assistierte Kanaloplastik mit suprachorioidaler Drainage erhielten, an deren Ende ein Kollagen-Schwamm als Platzhalter in den suprachorioidalen Raum eingesetzt wurde. Primäre Zielkriterien
waren der drucksenkende und medikamenteneinsparende Effekt, sekundäre
Zielkriterien das Auftreten von Komplikationen und drucksenkenden Folgeoperationen. Follow-up Untersuchungen fanden nach 3 und 12 Monaten statt.
Ergebnisse: Präoperativ lag der mittlere Augeninnendruck bei
21,2 ± 3,4 mmHg.
Nach erfolgreich durchgeführter Kanaloplastik mit suprachorioidaler
Drainage und Ologenimplantation zeigte sich nach 12 Monaten eine mittlere Drucksenkung von 45,8 % auf 11,5 ± 1,6 mmHg. Die Zahl der Antiglaukomatosa sank von 2,7 auf 0,4.
Die Durchführung einer Phakokanaloplastik mit ScD+Kollagen (n = 18) resultierte in einer durchschnittlich höheren Drucksenkung (50,2 % RedukDer Ophthalmologe · Suppl 2 · 2019
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tion nach 12 Monaten) als die alleineige Kanaloplastik mit ScD+Kollagen
(n = 49) (43,9 % Reduktion nach 12 Monaten). Im ersten Jahr benötigten 6
Patienten (9 %) eine 360°-Trabekulotomie als drucksenkenden Folgeeingriff.
Postoperativ zeigte sich in 58 % ein Hyphäma, welches sich jedoch in den
meisten Fällen von selbst auflöste. Nur zweimal erfolgte eine Vorderkammerspülung. Außerdem kam es in 55 % zu einer vorübergehenden Hypotonie. Es
traten keine schwerwiegenden oder visusbedrohenden Komplikationen auf.
Schlussfolgerung: Die Kanaloplastik mit ScD+Kollagen stellt ein sicheres und effektives Verfahren der nicht-penetrierenden Glaukomchirurgie
dar. Die Drucksenkung ist stärker als bei der alleinigen Kanaloplastik mit
suprachoroidaler Drainage, allerdings treten auch mehr Hyphämata und
vorrübergehende Hypotonien auf.

PFr07-05
Modiﬁkation der Fadenkanaloplastik mittels Einlage einer
Kollagenmatrix in den Suprachorioidalen Raum
Seuthe A.-M.*, Haus A., Szurman P.
Augenklinik Sulzbach, Knappschaftsklinikum Saar, Sulzbach/Saar, Deutschland
Fragestellung: In dieser Pilotstudie sollte festgestellt werden, ob durch zusätzliche Implantation einer Kollagenmatrix als Platzhalter in den Suprachorioidalen Raum der drucksenkende Effekt der Fadenkanaloplastik
verstärkt werden kann.
Methodik: In dieser prospektiven und nicht randomisierten Studie erhielten 54 Patienten durch einen Operateur eine Fadenkanaloplastik ohne Mikrokatheter mit anschließender Implantation einer Kollagenmatrix in den
Suprachorioidalen Raum. Zielkriterien waren der drucksenkende und medikamenteneinsparende Effekt sowie das Auftreten von Komplikationen
und drucksenkenden Folgeoperationen. Nach drei und zwölf Monaten
erfolgten die Follow-up Untersuchungen.
Ergebnisse: Das durchschnittliche Druckniveau lag präoperativ bei
21,6 ± 6 mmHg. Nach Durchführung der Fadenkanaloplastik mit Kollagen-Implantation sank der IOP nach drei Monaten um 39 % auf
13,2 ± 4,5 mmHg und nach zwölf Monaten um 47 % auf 11,4 ± 2,6 mmHg.
Die Anzahl der antiglaukomatösen Medikamente sank von 2,6 auf 0,7
nach 12 Monaten. In 17 Fällen (13 %) war im Beobachtungszeitraum eine
360°-Trabekulotomie als drucksenkender Folgeeingriff notwendig. Es traten keine ernsten oder visusbedrohenden Komplikationen auf.
Schlussfolgerung: Die Fadenkanaloplastik mit ScD+Kollagen stellt ein sicheres und effektives Verfahren der nicht-penetrierenden Glaukomchirurgie dar. Die Drucksenkung ist stärker als bei der alleinigen Fadenkanaloplastik mit suprachorioidaler Drainage.

PFr07-06
Micropulse transscleral cyclophotocoagulation–ﬁrst experience
Miloshevskiy E.*, Imshenetskaya T., Zabarouski I.
Belarusian Medical Academy of Post-Graduate Education, Ophthalmology,
Minsk, Belarus
Purpose: To evaluate the efficacy and safety of Micropulse transscleral cyclophotocoagulation (mTS-CPC) in a short-term observing period.
Material and methods: 13 patients (20 eyes) have undergone Micropulse
transscleral cyclophotocoagulation using Cyclo G6 system with MicroPulse P3 ™ Tip. 11 patients had primary open angle glaucoma (POAG), 2
patient had pseudoexfoliative glaucoma. 5 patients had a history of prior
SLT. All patients underwent standard preoperative examination.
The average age of patients was 63.1 (± 7.1) years. The mean value of preoperative IOP was 26.2 (± 3.29) mmHg The average number of anti-glaucoma medications used before surgery was 2.6 (±0.6).
As the anesthesia we used Ketorolac solution 30 mg–1.0 intramuscularly, retrobulbar anesthesia with Lidocainum 1%–1.0 solution and epibulbar anesthesia with Tetracainum 1% Solution. Impact time was 120 s per
hemisphere. The impact was conducted in a continuous sliding motion
in the upper and lower hemispheres (from 9:30 to 2:30 and from 3:30 to
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8:30). Zones of 3 and 9 h were eliminated to avoid damage to the ciliary
neurovascular structures.
Results: Postoperative complications were not observed in any of the patients. Pupil size was restored on the first day after surgery.
Maximum observation period was 24 weeks (6 months)
During each visit all patients underwent standard postoperative examination (including endothelial biomicroscopy). The decrease in the number
of antihypertensive drugs was carried out under more frequent control of
the level of IOP, not earlier than 1 month after surgery
The average level of IOP after 6 months of observation was–16.7 (± 2.74).
The average number of used local hypotensive drugs–1.13 (±0.63)
Conclusions: Micropulse transscleral cyclophotocoagulation is a safe and
effective treatment for glaucoma. The micropulse mode of laser radiation
allows to expand considerably indications to application, in comparison
with a traditional trans-scleral cyclo-photocoagulation

PFr07-07
Chroniﬁziertes malignes Glaukom nach Kataraktoperation
Wiedenmann C. J.*, Boneva S., Anton A., Reinhard T., Lübke J.
Klinik für Augenheilkunde des Universitätsklinikums Freiburg, Freiburg,
Deutschland
Einleitung: Das maligne Glaukom ist eine klassische Komplikation nach
filtrierenden Operationen. Nach einer Kataraktoperation ist es hingegen
selten. Wir berichten über einen solchen Fall, der sich vermutlich über
mehrere Jahre chronifizierte.
Klinischer Verlauf: Eine 83-jährige Patientin stellte sich mit Tensioentgleisung am linken Auge in unserer Ambulanz vor. Das Sehen des linken
Auges habe sich seit der beidseitigen Kataraktoperation vor sieben Jahre
langsam verschlechtert. Der bestkorrigierte Visus war bei Erstvorstellung
am linken Auge auf 0,1 reduziert, der Augeninnendruck auf 31 mmHg
erhöht. Zusätzlich lag eine Myopisierung gegenüber den Werten der eigenen Brille und dem Partnerauge vor. In der Untersuchung zeigten sich
eine deutliche Abflachung der gesamten Vorderkammer sowie eine fortgeschrittene Papillenexkavation links im Vergleich zum rechten Auge. Die
Perimetrie links wies im nasal oberen Quadranten ein bis zentral und über
die Quadrantengrenzen reichendes Skotom auf. Wir stellten die Diagnose
eines vermutlich chronischen, malignen Glaukoms nach Kataraktoperation. Es erfolgte zunächst eine Therapie mittels systemischem Acetazolamid und topischem Atropin. Hierunter zeigten sich ein Rückgang der
Myopie und des Augeninnendrucks auf 9 mmHg bis zum Folgetag, sodass
auf eine Vitrektomie zunächst verzichtet wurde. Mittels YAG-Laser wurde jedoch eine Iridotomie angelegt. Bei Reduktion und schließlich vollständigem Absetzen der Therapie kam es trotz durchgängiger Iridotomie
zu einem erneuten Druckanstieg, sodass wir uns dazu entschieden, eine
Therapie mit Brinzolamid sowie Atropin am linken Auge an-/fortzusetzen
und regelmäßige Druckkontrollen durchzuführen. Eine Vitrektomie wurde nicht durchgeführt und von der Patientin primär auch nicht gewünscht.
Diskussion: Der von uns beschriebene Fall zeigt eine seltene Komplikation nach Kataraktoperation und ist auch aufgrund des zeitlichen Verlaufes
ungewöhnlich. Aufgrund der bereits vorliegenden deutlichen Sehnervenschädigung und der damit reduzierten Visusprognose war das Therapieziel eine möglichst wenig invasive Druckeinstellung.
Schlussfolgerung: Das maligne Glaukom sieben Jahre nach Kataraktoperation stellt eine sehr seltene Spätkomplikation dar. Die wie bei uns vorliegende Myopisierung kann einen frühen Hinweis auf das Entstehen geben. Es sollte individuell entschieden werden, wie invasiv die Behandlung
erfolgen muss und ob eine Vitrektomie zwingend zur Druckeinstellung
notwendig ist.

PFr07-08
A new, simpliﬁed oculopression technique for assessing the
eﬃcacy of microinvasive glaucoma surgery techniques
Karachalios D.1*, Stahnke T.1, Kundt G.2, Thiesen F.2, Kopp F.3, Koschmieder A.1,
Jünemann A.1, Guthoﬀ R. F.1
1
Universitätsmedizin Rostock, Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde,
Rostock, Germany; 2Universitätsmedizin Rostock, Institut für Biostatistik
und Informatik, Rostock, Germany; 3Universitätsmedizin Rostock, Rostock,
Germany
Aim: Glaucoma is one of the leading causes of blindness worldwide. Invasive surgery is traditionally used to treat advanced glaucoma, but is often associated with side effects. Therefore, during the last years there is
an increased interest in the development of minimally invasive glaucoma
surgery techniques (MIGS). Until now, efficacy of MIGS has been solely
judged according to the postoperative intraocular pressure (IOP). Hence,
we used a new designed oculopressor device to analyse aqueous dynamics
in patients after MIGS surgery to further evaluate its functionality, postoperatively.
Methods: We examined 38 patients that underwent one of three different
MIGS procedures (XEN Stent®, iStent® with or without cataract surgery,
and excimer laser trabeculotomy, ELT), as well as a group of healthy subjects (n = 38) and a group of glaucoma patients under local therapy without
previous surgery (n = 10). IOP was measured with the ICare® tonometer at
baseline followed by oculopression for 4 min. IOP was measured again directly after removal of the oculopressor and again 4 min later.
Results: The decrease of IOP after oculopression was significantly lower in
glaucoma patients prior to surgery compared to healthy subjects. Patients
with XEN Stent® showed the lowest mean baseline IOP. Glaucoma patients
that received XEN Stent® or iStent® showed a more pronounced decrease
in IOP after oculopression compared to patients without previous surgery.
Patients after ELT showed only a slight decrease of IOP after oculopression. The need for local medication was significantly lower in patients after MIGS surgery. Only 11 out of 38 patients after a MIGS surgery needed
further IOP reduction using local medication.
Conclusions: Aqueous outflow facility and dynamics play a significant role
in the pathogenesis of glaucoma. With this new oculopression technique
we gain insight into these parameters in patients after MIGS surgery. We
showed that the decrease of IOP after oculopression is more pronounced
in glaucoma patients after XEN Stent® or iStent® implantation compared
to patients without surgery and that their results approximate those of
the healthy subjects. However, more data are needed in order to directly
compare different MIGS procedures. Because of the combined nature of
iStent® implantation with cataract surgery it is difficult to estimate the effect of iStent® alone.

PFr07-09
An improved method of surgical treatment of secondary
glaucoma in diseases of the cornea
Gaidamaka T.*, Drozhzhyna G., Ostashevskiy V., Ivanova O., Souli A. M.,
Veliksar T.
The Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy NAMN of Ukraine,
Odessa, Ukraine
Treatment of secondary glaucoma combined with severe diseases of the
cornea, especially before and after keratoplasty, is still a difficult task.
Purpose: To study the effectiveness of the new method of antiglaucomatous surgery in patients with secondary glaucoma and corneal diseases.
Materials and methods: Under our observation there were 18 patients who
underwent antiglaucomatous surgery according to the method worked
out by us. 11 men, 7 women, aged 25 to 73 years. Etiology: herpetic-bacterial-fungal–4, bacterial-fungal–2, herpetic-bacterial–3, herpetic–2,
fungal–1, outcome of injury–4, endothelial-epithelial dystrophy–1, neurotrophic–1. In 8 cases the operation was performed in the acute and subacute stages of the disease, in 10–in the outcome stage of the process. Visual
acuity before surgery was light sensation with the correct projection–8,

light sensation with incorrect projection–2, from 0.005 to 0.02–8. Patients
received etiotropic, anti-inflammatory, antihypertensive therapy.
Results: The secondary glaucoma was combined with severe corneal pathology.. Intraocular pressure before surgery was more than 30 mmHg,
despite medication therapy. In 3 cases–corneal staphyloma, in 10–corneal
opacity with extensive anterior synechiae, in 5 cases–the outcome of the
cornea perforation. In 10 cases, the anterior chamber was absent or slitshaped, in 8–not regular. Corneal vascularization was observed in all patients, including in two quadrants–4, in three quadrants–3, in four quadrants–11. The antiglaucomatous operation consisted of deep sclerectomy
and drainage of your own sclera of the anterior chamber, with preliminary separation of the front synechias using water-soluble viscoelastic.
The follow-up period after surgery ranged from 4.5 to 30 months. IOP
compensation was achieved in 16 patients, including those with additional
instillations of antihypertensive drops in 10 patients. In two cases the compensation of IOP was not reached. In one case trans-scleral contact-compression laser coagulation of the ciliary body was performed. In one case
an evisceration was performed.
Conclusions: The worked out method of surgical treatment is effective in
the treatment of secondary glaucoma. As a result of the treatment at 17
patients (94.4%) was saved the eye. After the operation according to the
developed method the IOP reduction was observed in 16 patients (88.9%).

PFr07-10
Connection between manifestation of primary angle-closure
glaucoma and posterior vitreous detachment
Ermolaev A.1*, Erichev V.1, Hderi K.1, Poleva R.2
1
Research Institute of Eye Diseases Russian Academy of Scienses, Glaucoma,
Moscow, Russian Federation; 2Research Institute of Eye Diseases Russian
Academy of Scienses, Laser Treatment, Moscow, Russian Federation
The primary angle-closed glaucoma (PACG) can occur in anatomically
predisposed eyes only (unfavorable relationship between sizes of lens, anterior chamber and longitudinal axis of the eye; narrow anterior chamber
angle). The Lowe coefficient is the important parameter to put the patient
into risk group. The moment when the eye with predisposition to PACG
changes from risk group to the real PACG condition is not clear. There is
an opinion that the manifestation of PACG is connected to vitreous posterior detachment (PVD) because it can change stability of vitreous and
indirectly–lens position.
Purpose: is to find a connection between the manifestation of PACG on
anatomically predisposed eyes and changes on a posterior pole of the eye.
Materials and methods: 48 eyes that are predisposed to PACG from risk
group with normal intraocular pressure (IOP) were examined (30 patients
from 41 to 86 years old). Gonioscopy and B-scan ultrasound examinations
(with emphasis on posterior vitreous detachment) were made. The diagnostic load Hyams test (IOP level measurements were taken before and just
after the patient was placed in a face-down position) were made for every
patient. PACG diagnosis was verified if Hyams test had been positive. The
results of B-scan and Hyams test were compared.
Results: Predisposition of eyes to PACG were verified by gonioscopy and
calculation of Lowe coefficients. Examined eyes were divided into 2 groups
naturally based on Hyams test result: 1st group (21 eyes) with a positive
and 2nd (27 eyes) with a negative test result.
It was found out that PVD was detected in all eyes with positive results for
Hyams test (1st group), while out of 27 eyes with a negative result for the
Hyams test (2nd group) only 2 contained flat PVD.
Conclusions: In our opinion, the appearance of PVD in eyes that are anatomically predisposed to PACG may be considered as a factor, important
for PACG manifestation. There is a possibility of displacement of the vitreous and irido-lens diaphragm along the sagittal axis of an eye after PVD
occurrence. In case of an anatomical predisposition to PACG, it can lead
to the emergence of hydrodynamic blocks and to an undulating IOP elevation. Escalation of IOP can be detected with Hyams’s test.
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PFr07-12
Granulomatöse Konjunktivitis nach Simbrinza® und
subkonjunktivaler Interferon-Therapie bei Carcinoma in situ der
Bindehaut
Wagner H.*, Mittelviefhaus H., Auw-Hädrich C.
Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Freiburg, Freiburg,
Deutschland
Einführung: Simbrinza Augentropfen werden als Kombinationspräparat
von Brinzolamid und Brimonidin als Therapie der dritten oder vierten
Wahl bei Offenwinkelglaukom und okulärer Hypertension angewandt.
Die häufigsten okulären Nebenwirkungen sind Bindehauthyperämie oder
allergische Reaktionen.
Fallbeschreibung: Der 80-jährige Patient erhielt wegen eines ausgedehnten CIN Grad III eine Interferon-α2B-Behandlung (subkonjunktival und
topisch) am linken Auge mit gutem Tumorrückgang. Aufgrund eines unilateral erstmalig erhöhten Augeninnendrucks auf 30 mmHg wurde Simbrinza zweimal täglich verordnet, nachdem Clonidin den Augendruck
nur unzureichend senkte. Drei Monate später zeigte sich eine ausgeprägte
diffuse tumoröse Gewebsproliferation der bulbären Bindehaut des linken
Auges. Multiple Biopsien des Gewebes zur Abklärung eines möglichen
CIN-Rezidivs zeigten eine ausgeprägte granulomatöse Entzündung mit
Epitheloidzellen, einzelnen Riesenzellen, Lymphozyten und Plasmazellen
mit völlig normalem Bindehautepithel. Daraufhin wurde die Therapie mit
Simbrinza abgesetzt und vorübergehend durch Acemit 3 × 125 mg/d ersetzt. Die topische Interferon- und Ikervis-Therapie wurden fortgeführt.
Diskussion: Folgende okuläre Nebenwirkungen sind bei den in unserem
Fall angewandten Therapien bekannt:
– Interferon-α2B-AT: Keratopathia punctata et marginalis, selten epitheliale korneale Mikrozysten
– Ikervis: Brennen, Schmerzen
– Brinzolamid: Fallbericht einer Brinzolamid-induzierten follikulären
Konjunktivitis, Juckreiz, Schmerzen, konjunktivale Hyperämie
– Brimonidin: anteriore Uveitis, Fallbericht einer granulomatösen Konjunktivitis kombiniert mit Uveitis, Juckreiz, Schmerzen, konjunktivale
Hyperämie, allergische Konjunktivitis
– Benzalkoniumchlorid: Bindehauthyperämie, trockenes Auge, Trabekulitis, Degeneration des Trabekelmaschenwerkes
Angesichts der bisher bekannten Nebenwirkungen der eingesetzten Wirkstoffe kommt im vorliegenden Fall mit überwiegender Wahrscheinlichkeit
Brimonidin als Auslöser für die granulomatöse Entzündung des Patienten infrage. Beim Auftreten von Bindehauttumoren bei Patienten die unter einer Brimonidintherapie stehen, sollte differentialdiagnostisch an ein
Masqueradesyndrom gedacht werden, bei dem eine granulomatöse Konjunktivitis eine Neoplasie nur vortäuscht.

Refraktive Chirurgie//Refractive surgery
PFr08-01
Corneale Filler-Injektion zur Astigmatismuskorrektur
Kassumeh S.1*,2, Wertheimer C.1,2, Brandt K.1,3, Anderson R.1, Birngruber R.1,3
1
Wellman Center for Photomedicine, Massachusetts General Hospital,
Harvard Medical School, Boston, United States; 2Augenklinik der LMU
München, München, Deutschland; 3Institut für Biomedizinische Optik,
Universität zu Lübeck, Lübeck, Deutschland
Einleitung: Ablative Verfahren in der Korrektur der Hyperopie gestalten
sich nach wie vor problematisch. Es wurde daher in unsere Arbeitsgruppe
eine Methode zur Injektion von geeignetem Fillermaterial in das Hornhautstroma als alternatives Verfahren entwickelt. Ziel der vorliegenden
Studie ist es, neben der sphärischen Korrektur auch eine vorgegebene Astigmatismuskorrektur zu erzielen.
Methoden: Über 40 präparierte Hornhäute aus Kaninchenkadaveraugen
wurden OCT-gestützt einer Analyse des Hornhautprofils (totale sphä-
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rische Refraktion und den Astigmatismus der beiden Hornhautgrenzflächen) unterzogen. Mithilfe eines Femtosekundenlasers wurden ovale
Hornhautstromataschen in einer Tiefe von 120 μm geschnitten und anschließend ein transparentes und biokompatibles Fillermaterial in die angefertigte Tasche injiziert. Die Refraktionsänderung wurde postoperativ
ebenso mithilfe einer OCT-Analyse ermittelt.
Ergebnisse: Abhängig von dem ovalen Achsenverhältnis, dem applizierten Fillervolumen sowie der Achsausrichtung des Schnittes lässt sich sowohl eine sphärische, als auch eine astigmatische Erhöhung der Brechkraft
unterschiedlichen Ausmaßes erreichen, die zur Korrektur der Hyperopie
eingesetzt werden kann.
Schlussfolgerung: Die vorgestellte Methode zeigt eine neue Möglichkeit
ohne intraokularen Eingriff den Astigmatismus bei Hyperopie zu korrigieren. Eine OCT-gestützte Titration der Brechkraft erscheint derzeit möglich. Eine praxistaugliche Behandlungsstrategie wird aktuell erarbeitet.

PFr08-02
Two-step technology of the optical rehabilitation in hyperopic
refraction accompanied by the irregular astigmatism after radial
keratotomy (RK)
Maychuk N.*, Mushkova I.
Sv. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, Moscow, Russian
Federation
The aim: To assess clinical results of the optical rehabilitation in patients
with hyperopic refraction accompanied by irregular astigmatism after RK
with two-step technology included native lens extraction and IOL implantation with targeted myopic refraction followed by trans-epithelial topography-guided photorefractive keratectomy (TT-PRK)
Methods: 79 eyes with hyperopic refraction accompanied by irregular
astigmatism after RK were divided into Main Group (MG) corrected by
elaborated two-step technology–44 eyes, and Control group (CG) corrected by phacoemulsification of the native lens and IOL implantation for
the correction of post-RK refractive disorders–35 eyes. Examination before and 1 year post-operatively included UCVA, BSCVA, efficacy, safety,
accuracy, spherical equivalent of the refraction (SE), corneal topography
(TMS 4, Tomey, Japan), Scheimpflug tomography (Pentacam Oculus, Germany) were performed in all patients. TT-PRK was performed at excimer
laser MicroScan-Visum 500 Hz with topography-guided ablation, calculated with KeraScan software (both “OptoSystems”, Russia).
Results: Mean SE of refraction decreased from 6.79 ± 1.53 D to –0.43 ± 0.29
D in MG and from 5.21 ± 1.21 D to –1.73 ± 1.13 D in CG. Postoperative
UCVA increase from 0.20 ± 0.16 to 0.76 ± 0.17 in MG and from 0.10 ± 0.14
to 0.37 ± 0.16 in CG; BSCVA from 0.46 ± 0.17 to 0.83 ± 0.14 in MG and
from 0.31 ± 0.18 to 0.65 ± 0.21 in CG (difference in pre- to post.-op values: Р < 0.001). Corneal topography indexes significantly decreased in MG:
SRI from 0.77 ± 0.31 to 0.46 ± 0.13 and SAI 1.50 ± 0.88 to 0.67 ± 0.36 and
were the same in the CG: preop. SRI –0.70 ± 0.28 and 0.71 ± 0.30 and SAI
–1.34 ± 0.77 and 1.33 ± 0.78 (pre- and post-op. respectively). 68.2% of eyes
in MG and 45.7% of eyes in CG gained one or more lines. 65.9% of eyes in
MG and 28.6% in CG and were within 0.5 D of intended SE.
Conclusions: Two-step technology of the clinical rehabilitation in patients
with hyperopic refraction accompanied by irregular astigmatism after RK
included native lens extraction and IOL implantation with targeted myopic refraction followed by TT-PRK showed better clinical results compare
to the intraocular correction of post-RK refractive disorders. This may be
caused by the elimination of the corneal irregularity and higher predictability of corneal “fine-tuning” allowed to correct any refractive errors in
elaborated technology in contrast to the IOL calculation, which is as well
known may be challenged in case of damaged cornea.

PFr08-03
Topographie geführte PRK bei irregulärem Astigmatismus
Ardjomand N.1*, Daas L.2, Anticic M.3, El-Shabrawi Y.3, Seitz B.4, Frings A.5
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Klagenfurt, Augenabteilung, Klagenfurt, Österreich; 4Universitätsklinikum
des Saarlandes UKS, Homburg/Saar, Deutschland; 5Universitätsklinikum
Düsseldorf, Augenklinik, Nürnberg/Düsseldorf, Deutschland
Hintergrund und Ziele: Irregulärer Astigmatismus ist die primäre Ursache
für reduzierte Sehleistung bei Patienten mit Keratokonus oder dezentrierter Abtragung nach Excimer-Laser Behandlung. Die Qualität der topographie-geführten Abtragung hat sich bei den meisten Laserplatformen
deutlich verbessert. Alle Anbieter dieser Technologie empfehlen ein zweizeitiges Vorgehen, da das refraktive Ergebnis schlecht voraussagbar ist. Ziel
dieser Studie ist die Darstellung der postoperativen Ergebnisse bei einer
single-session transepithelialen topographie-geführten PRK
Patienten und Methoden: 23 Patienten (27 Augen) mit irregulärem Hornhautastigmatismus erhielten eine topographie-geführte PRK mit der Zeiss
Platform. Die Parameter wurden mittels CRS-Master berechnet. Dabei
wurde immer die subjektive Refraktion in den CRS Master eingegeben.
Die Abtragung erfolgte mit dem MEL90 Excimer Laser. Zuerst wurde eine
60 μm (optische Zone 8,0 mm) transepitheliale PTK und dann gleich im
Anschluss die topographie-geführte PRK (optische Zone 7,0 mm) durchgeführt. Danach wurde in allen Fällen Mitomycin C 0,02 % für 30 s appliziert. Die Diagnosen waren: 1. Keratokonus, 2. Formfrust Keratokonus,
3. Pellucidale Marginale Degeneration oder 4. dezentrierte Abtragungen
nach PRK. Das Durchschnittsalter der Patienten war 37,3 ± 6,6 Jahre (25–
55).
Ergebnisse: Die steile Achse konnte von 47,0 ± 3,2 D auf 42,2 ± 4,5 D reduziert werden. Coma reduzierte sich von –1,1 ± 0,6 μ auf –0,13 ± 0,3 μ.
Die sphärische Aberration ändere sich nicht signifikant. Der unkorrigierte
Fernvisus verbesserte sich von 1,05 ± 0,5 auf 0,04 ± 0,17 logMAR. Der korrigierte Fernvisus verbesserte sich von 0,23 ± 0,23 auf 0,1 ± 0,04 logMAR.
Kein Patient verlor eine Zeile an Visus.
Schlussfolgerung: Die single-session transepitheliale topographie-geführte PRK mit CRS Master und MEL90 ist eine sichere und refraktiv voraussagbare Abtragung. Durch die Abtragung lässt sich vor allem die Irregularität und das Coma reduzieren.

PFr08-04
Schmerztherapie nach PRK: Kleine Handlung mit großer Wirkung
Pahlitzsch M.-L.1*, Pahlitzsch M.2, Sumarni U.3, Marderlechner N.4, Pahlitzsch
T.5
1
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Deutschland; 4Augenklinik am Wittenbergplatz, Anästhesie, Berlin,
Deutschland; 5Augenklinik am Wittenbergplatz, Augenheilkunde, Berlin,
Deutschland
Fragestellung: Ziel dieser Studie ist es, drei verschiedene Therapieschemata für die Behandlung der postoperativen Schmerzen einer Photorefraktiven Keratektomie (PRK) zu evaluieren.
Methodik: In dieser Studie wurden 87 Patienten auf drei Studienarme
zufällig verteilt: Gruppe 1 (n = 28; 30,6 ± 7,18 Jahre) erhielt Paracetamol
1000 mg und Novaminsulfon 750 mg direkt postoperativ, Gruppe 2 (n = 30;
32,7 ± 9,51 Jahre) die Kombination Tilidin 50 mg, Paracetamol 1000 mg
sowie Novaminsulfon 750 mg und Gruppe 3 (n = 29; 29,7 ± 6,44 Jahre) die
Kombination Pregabalin 75 mg, Paracetamol 1000 mg sowie Novaminsulfon 750 mg. Nach 12 h erfolgte dieselbe Einnahme in allen Gruppen
(dann Paracetamol auf 500 mg reduziert). Die zu untersuchenden Parameter sind Schmerzintensität (Numerische Rating Skala von 0 – Schmerzfreiheit – bis 10 – nicht aushaltbare Schmerzen), die Schlafqualität (Verbale Rating Skala 1: schlecht; 2: mittel; 3: gut) sowie Übelkeit und Klinik am
ersten postoperativen Tag. Der unkorrigierte Visus wurde Tag 1, Woche 1
und Monat 1 bestimmt.

Ergebnisse: Der Schmerzverlauf der Gruppe 1 erreichte ein Maximum
zwischen 2–4 postoperativen Stunden mit 7,7 ± 1,8 und zwischen 10–
12 h ein Minimum mit 4,3 ± 2,7 (16 h: 7,3 ± 3,0). Visus betrug am 1. Tag
0,1 ± 0,3, in der 1. Woche 0,5 ± 0,08 und im 1. Monat 1,1 ± 0,1. In der Gruppe 2 betrug die höchste Schmerzintensität 5,8 ± 2,6 zwischen 5–7 h postoperativ. In der ersten postoperativen Stunde war der Schmerz mit 0,8 ± 1,2
am geringsten. In Gruppe 2 betrug Visus sc am 1. Tag 0,1 ± 0,2, in der
1. Woche 0,5 ± 0,1 und im 1. Monat 1,0 ± 0,05. Gruppe 3 berichtete die
höchste Schmerzstärke zwischen 2–4 h postoperativ mit 7,4 ± 1,1 und die
geringste Schmerzstärke in der ersten Stunde mit 3,8 ± 3,0. Der unkorrigierte Visus betrug am 1. Tag 0,1 ± 0,3, in der 1. Woche 0,5 ± 0,1 und im 1.
Monat 1,1 ± 0,08. Im Median lag die Schlafqualität der Gruppe 1 bei 1; der
Gruppe 2 und 3 bei 2; die Übelkeit jeweils bei 0, 1 und 0.
Schlussfolgerung: Tilidin in Kombination mit NSAID zeigte im Vergleich
zu Pregabalin den stärksten schmerzlindernden Effekt direkt nach PRK
und sollte bevorzugt für die Schmerztherapie dieser Patienten eingesetzt
werden.

PFr08-05
Behandlungsergebnis und korrespondierender Winkel Kappa bei
hyperopen Astigmatismus
Bigdon E.1*, Frings A.2, Linke S.1, Steinberg J.3, Katz T.4
1
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Augenklinik, Hamburg,
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Deutschland; 3Care Vision GmbH Hamburg, Universitäts-Augenklinik
Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Deutschland; 4Care Vision Germany GmbH,
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Fragestellung: Es sollte die Prävalenz von prä-, intra- und postoperativem
Winkel Kappa (AK) in hyperopen Augen und deren Einfluss auf das refraktive Ergebnis der Excimer Laser Behandlung untersucht werden.
Methodik: Retrospektive multizentrische Studie. Hyperope Patienten nach
einer LASIK vor Revision aufgrund einer hyperopen Regression wurden
eingeschlossen. Drei Behandlungsgruppen wurden basierend auf der Größe der präoperativen AK definiert, die als niedrig < 0,25, mittel 0,25 bis
0,50 oder hoch >0,50 mm definiert waren.
Ergebnisse: Es wurden 170 hyperope Augen von 112 Patienten (Durchschnittsalter 29,8 ± 10,04, Bereich 21 bis 62 Jahre) analysiert. Die präoperative AK waen niedrig, moderat oder hoch in 23, 49 und 98 Fällen. In
Augen mit einer präoperativen AK von 0,25 mm und mehr waren die Veränderungen von AK’s x/y-Achsen und ihrer Größe statistisch signifikant
(P < 0,05) zwischen prä- und intraoperativen Messungen. In diesen Augen
war der intraoperative AK (Offset) statistisch signifikant (P < 0,05) kleiner,
Purkinje Bilder waren statistisch signifikant (P = 0,00) kaudaler. Die Vorhersagbarkeit der Behandlung war unabhängig von der Verwendung präoder intraoperativer AK Bestimmung und es wurden keine statistisch signifikanten Unterschiede in der Wirksamkeit oder Sicherheit festgestellt.
Schlussfolgerungen: Eine präoperative Größe von AK von bis zu 0,50 oder
höher ist in mehr als 50 % der regressiven hyperopen Augen vorhanden.
Die präoperative AK-Messung spiegelt nicht die intraoperative Größenordnung in Echtzeit wider. Die Verwendung des präoperativ größeren AK
als intraoperativer Offset kann zu einer zu nasal zentrierten Ablation führen, was topographische und optische Nachteile mit sich bringt. Wir empfehlen, die Ablation basierend auf dem intraoperativ gemessenen Offset
zu zentrieren.

PFr08-06
Clinical results after the laser in situ keratomieuleusis in
correction of supermyopia
Markova Y.1*, Poznyak N.2, Krishtopenko G.1, Kovshel N.1
1
Medical Center MTW’ (Minsk Tractor Works), Minsk, Belarus; 2Center of Eye
Microsurgery „VOKA“, Minsk, Belarus
Purpose: To assess clinical results of the laser excimer correction of myopia in patients with high myopia and supermyopia.
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Materials and methods: Conducted a retrospective analysis of 115 operations (75 patients: 20 males (50.86%) and 55 females (49.14%)) with myopic refraction more than 8 diopters at the age from 18 to 43 years. All
operations were performed on excimer laser. Formation of the corneal
flap (thickness 110–130 microns) was made using a mechanical microkeratome.
Results: When analyzing the structure of the original data the spherical
equivalent average (SE) was –9.73 ± 1.41; axial lenth = 26.33 ± 0.99; central corneal thickness was 551.58 ± 28.62; Kavg = 43.87 ± 1.41. The efficiency after 1 month after surgery was 98.62%, in 3 months–98.96%, after 6
months–95.87%. The safeness coefficient was 1.09; 1.08 and 1.07, respectively. The values of NCVA and BCVA before and after refractive surgery at
various terms after laser correction significantly increased and are characterized as stable. For NCVA were: preoperatively 0.04 ± 0.02 (0.02 to 0.06),
after 1, 3 and 6 months 0.87 ± 0.20 (0.67 to 1.07); 0.81 ± 0.22 (0.59 to 1.03)
and 0.79 ± 0.22 (0.57 to 1.0). For BCVA: preoperatively 0.82 ± 0.19 (0.63 to
1.0), after 1 month 0.87 ± 0.17 (0.7 to 1.04) at 3 and 6 months–0.88 ± 0.16
(0.72 to 1.0), respectively. The stability of refraction in terms of 6 months
after the operation: on the spherical component marked shift towards myopia at 0.75 D, regression on the cylindrical component amounted to 0.5
D. Reoperations was 6.09% (7 cases).
Signiﬁcance: Clinical results of refractive surgery at the excimer laser system SCWIND AMARIS 500E in the correction in patients with myopic refraction more than 8 diopters characterized by high efficiency and stability.

PFr08-07
Ocular manifestation and features of rosacea treatment
Drozhzhyna G.*, Gaidamaka T., Ivanovska O., Ostashevskiy V., Kogan B.,
Ivanova O., Troichenko L., Ryazanova L.
The Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy NAMS of the
Ukraine, Corneal Pathology, Odessa, Ukraine
Rosacea is a chronic idiopathic dermatosis that can affect both the skin and
eyes. It is associated with cutaneus sebaceous gland disfunction of the face,
neck, and shoulders. In different countries dermatosis spread is up from
1 to 4% of the population, it most commonly affects people with fair skin.
It is important for ophthalmologists that the pathology process affects eye
surface structures and cornea.
Purpose: to study ocular manifestations and treatment features of patients
with rosacea keratitis.
Materials and methods: 27 patients (52 eyes) with rosacea keratitis, who
were treated in the corneal pathology department from 2012 to 2018 were
analyzed. Among them 17 females (63.0%), males–10 (37.0%) at the age
19–60 years. 17 patients received conservative treatment. Keratoplasty performed in 10 eyes: step penetrating–6, lamellar–4, in 2 cases combined
with biological corneal covering and in one case–triple procedure; in one
case–amniotic membrane transplantation.
Results: Objectively, all patients have: chronic blepharitis, meibomian
glands dysfunction, eyelid margin teleangioectasia, evaporative dry eye,
reccurent chalazia–in 13 (48.2%). Corneal manifestations were: marginal
infiltrates–in 9 eyes, ulcerous keratitis–in 14 eyes, including perforation
in 7 eyes, vascular opacities in 22 eyes. Face skin demodecosis revealed
in 7 patients (25.9%), eyelid demodecosis–in 22 patients (81.5%). Topical
treatment included: eyelid hygiene by antiseptic hypoallergenic napkins
and blephagel, by eyelid demodex–eyelid gels containing metronidazole
and silver nitrate, preservative free tear substitutes with hyaluronic acid
and cationic nanoemulsion, collagenase inhibitors, 0.05% cyclosporine А,
corticosteroids in short course. Systemic–doxycycline, the metabolic and
desensitizing therapy. In the result of treatment the inflammatory process
was stopped, all eyes saved. The corneal graft were translucent in 5 eyes,
opaque–in 4. Visus increased in 32 eyes (61.5%), remained unchanged–
in 14 eyes (26.9%).
Conclusions: The ocular and skin manifestation of patients with rosacea
should be treated simultaneosly in complex by dermatologists and ophthalmologist according to ocular surface and corneal state. Due to affection of different ocular surface structures keratoplasty at rosacea keratitis
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relates to high risk keratoplasties and has a poor prognosis, so the treatment should begin as soon as possible to avoid complications with cornea.

PFr08-08
What is important to take into account while planning the
customized ablation
Eskina E.*
Sphere Clinic, Moscow, Russian Federation
Objectives: It is known that planning customized ablation requires precise aberrometry, eye tracking and planning of corneal ablation. Missing
experience or attention can lead to unpredictable refractive outcome and
loss of quality of vision. We compared treatment plans from 50 myopic
patients with aberration-free and wavefront-guided ablation. It allowed
us to present the important rules how to get success with customized ablation and a clinical case, describing a challenging situation solved by customized ablation.
Methods: 40 y. o. moderate myopic patient got a deep corneal opacity
and irregularity after the ulceration on right eye (RE). She got a wavefront-guided trans-epithelial keratectomy (TransPRK) with SmartSurfACE
technology on RE without any refractive component (only High Order Aberrations were treated). Corneal abberometry was done on the SIRIUS Diagnostic Workstation, Ablation was planned with SCHWIND-CAM software, and ablation preformed on SCHWIND Amaris 500E excimer laser
(all SCHWIND eye-tech-solutions). It was an intensive corneal scar laying
between 116 to 178 microns corneal depth.
Results: Preop data OD and OS: UDVA = 0.1 and 0.05, BCVA = 0.5 and 1.0,
Manifest refraction sph-2.75 D cyl-0.75 ax146 and sph-4.0 D cyl-1.0 ax5,
CCP 542 and 574 μm, at Ø4 mm Spherical aberration –0.17 and 0.09 EqD,
Coma 0.47 and –0.1 EqD, RMS 1.47 and 1.17 EqD.
Treatment plan OD: CWF refraction free TransPRK ablation with Optical Zone(OZ) 7.5 mm, ablation 125 μm, planned RST 417 μm+Epithelium. 6 months postoperative OD UDVA = 0.95 BCVA = 0.95, Refractometry sph-0.87 D cyl-1.0 ax176, CCP 423, at Ø4 mm Spherical Aberration
0.11, Coma 0.17, RMS 1.48. While performing only high order aberrations correction we got an additional refractive effect of approximately 2D.
Conclusions: It is known that there is a difference in central and/or maximum depth of ablation existing (wavefront-guided typically more than
aberration-free). We assume that the following differences which significantly are not influencing the refractive effect can be accepted:
11–13 μm for 6.25–6.75 mm OZ
13–15 μm for 6.75–7.25 mm OZ
15–17 μm for >7.25 mm OZ
If the differences are larger than these, the surgeon should modify the
spherical and cylindrical component until the difference is within range
for the selected OZ. Otherwise, the risk that the postoperative refractive
outcome differs significantly from the target exits.

PFr08-09
In vitro Abbildungsqualität mit torischen Intraokularlinsen
Pieh S.*, Nepp J.
Universitäts-Augenklinik, Wien, Österreich
Hintergrund: Torische Hinterkammelinsen korrigieren einen Hornhautastigmatismus und reduzieren die Brillenabhängigkeit nach einer Katarktoperation. Bei perfekter Zentrierung der torischen Linse auf die torische
Hornhaut, können Rotationsfehler durch ein torisches Brillenglas ohne
Einbuße der Abbildungsqualität korrigiert werden. Die Fragestellung ist,
in wie weit solche torischen Implantate bei richtiger Rotation aber Dezentrierung, die Abbildungsqualität im Vergleich zu rotationssymmetrischen
Implantaten verringern.
Methode: An einer optischen Bank mit einer künstlichen Hornhaut, die
ein sphärisches Äquivalent von 43,0 Dioptrien und einen Torus von 2,0 Dioptrien aufweist, wird eine torische Linse mit 3,0 Dioptrien Zylinder und
einem sphärischen Äquivalent von 20,0 Dioptrien eingesetzt. Die Strehl-

Ratio wird bei bester Zentrierung sowie bei Dezentrierung bis zu 0,8 mm
in 0,1 mm Schritten bestimmt. Gleichartige Untersuchungen werden mit
einer Hornhaut, die ebenfalls einem sphärischem Äquivalent von 43,0 Dioptrien aufweist aber einen Torus von 4,0 bzw. 6,0 Dioptrien und mit Linsen die einen Zylinder von 6,0 und 9,0 Dioptrien aufweisen durchgeführt.
Im Vergleich dazu wird der Versuch unter gleichen Bedingungen mit einer
rotationssymmetrischen Hornhaut mit 43,0 Dioptrien und einer Intraokularlinse mit 20,0 Dioptrien durchgeführt.
Ergebnisse: Die Ergebnisse werden als Verlauf der Strehl Ratio in Abhängigkeit von der Dezentrierung anhand von Diagrammen dargestellt.
Schlussfolgerungen: Berücksichtigt man die zu erwartende Dezentrierung
von intraokularen Implantaten im Kapselsack von 0,2 bis 0,4 mm sind torische Implantate dezentrierungsempfindlicher als rotationssymmetrische.

PFr08-10
Kataraktinzidenz 13 Jahre nach ICL V4 Model Implantation
Nepp J.*, Pieh S.
Universitäts-Augenklinik, Wien, Österreich
Hintergrund: An der Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie Wien wurden vom Jahr 1998 bis zum Jahr 2005 implantierbare Kontaktlinsen (ICL) vom Typ V4 zur Korrektur einer hohen Myopie eingesetzt. Hierbei handelt es sich um sulcusgestützte Hinterkammerlinsen die
zwischen lrishinterfläche und Vorderfläche 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 13 postoperativen Jahreskontrollen retrospektiv ausgewertet. Untersucht wurde das Auftreten von vorderen subkapsulären Linsentrübungen. Die Erfassung dieser Linsentrübungen erfolgte mit einer
Spaltlampenuntersuchung bei weiter Pupille. Die Bestimmung der Kataraktinzidenz erfolgte durch das Erfassen der tatsächlich durchgeführten
Kataraktoperationen.
Ergebnisse: 84 Augen konnten in die Auswertung einbezogen werden.
Nach 13 Jahren wiesen 29 % der Patienten vordere subkapsuläre Linsentrübungen auf. In 25 % der Fälle wurde innerhalb der ersten 13 Jahre tatsächlich eine Kataraktoperation durchgeführt.
Schlussfolgerung: Bei der Indikationsstellung für eine ICL Implantation
ist die hohe Rate an subkapsulären Linsentrübungen sowie eine hohe Kataraktinzidenz zu berücksichtigen. Ein geringes „vaulting“, sowie ein höheres Lebensalter wurde als Risikofaktoren für die Kataraktentstehung
identifiziert.

Orbita- und Liderkrankungen: Diagnostik und
Therapie//Diseases of the orbita and eyelid:
Diagnostics and therapy
PFr09-01
Possibilities of three-dimensional modeling in reconstructive
surgery of the orbit
Dudich D.1*, Dudich O.1, Krasilnikova V.1, Radnionok A.2, Asipovich V.2,
Nukolaev A.2
1
Belarusian Medical Academy of Post-Graduate Education, Ophthalmology,
Minsk, Belarus; 2Belarusian State University of Informatics and
Radioelectronics, Minsk, Belarus
Relevance: The introduction of 3D modeling and 3D printing technologies
into reconstructive surgery allows the surgeon to obtain comprehensive
information about the area of the bone defect, as well as to plan surgical
treatment in patients with post-traumatic defects of the orbit.
Objectives: To explore the possibilities of the developed software for creating a digital 3D model of the orbit with the defect area of the ultrathin
bones of the orbit, modeling and manufacturing an individual titanium
implant.

Materials and methods: In the Republic of Belarus, the technology of 3D
reconstruction of ultrathin structures of the orbit (lower and medial walls)
was developed and implemented on the basis MSCT data and the manufacturing technology of an individual titanium implant with its own original design.
For the period from 2016 to 2019, 132 patients with post-traumatic changes in the bone structures of the orbit were operated on using the developed
technology. The observation period from 3 months to 4 years.
Results: The technology of 3D reconstruction of the orbit consists of the
following stages: a diagnostic stage involving the MSCT of the orbit; creation of a digital 3D model of the orbit with a bone defect area using the
developed software; modeling and creating an individual implant. The using of three-dimensional printing made it possible to obtain a 3D model of
the orbit with a zone of bone defect in exact accordance with the dimensional and geometric parameters of the patient. Applying of this model allows the surgeon to plan the course of the operation and to work out the
effective position of the individual implant in the orbit. The use of a 3D
model of the damaged orbit in the operating room allows the surgeon to
control the planned position of the implant in the orbit visually. Using of
an individual implant, created through the technologies of 3D modeling
and prototyping, gives a possibility to restore the geometry of the damaged area effectively.
Conclusions: The developed technology of 3D reconstruction of the orbit provides with a potencial to determine the size and shape of the bone
defect accurately, makes it possible to plan the operation which allows to
restore the geometry of the damaged area accurately, to improve the results of surgical treatment of patients with damage of the lower and medial wall of the orbit.

PFr09-02
Cryolite glass prosthetic eyes–the response of the anophthalmic
socket
Rokohl A. C.1*, Adler W.2, Koch K.1, Mor J. M.1, Jia R.3, Trester M.4, Pine N. S.5, Pine
K. R.6, Heindl L. M.1
1
Universität zu Köln, Universitätsklinikum Köln, Zentrum für
Augenheilkunde, Cologne, Germany; 2Friedrich-Alexander University
Erlangen-Nürnberg, Department of Medical Informatics, Biometry and
Epidemiology, Erlangen, Germany; 3Ninth People’s Hospital, Shanghai
JiaoTong University School of Medicine, Department of Ophthalmology,
Shanghai, China; 4Trester-Institute for Ocular Prosthetics and Artiﬁcial
Eyes, Cologne, Germany; 5Auckland District Health Board, Auckland, New
Zealand; 6University of Auckland, School of Optometry and Vision Science,
Auckland, New Zealand
Purpose: To investigate mucoid discharge and the inflammatory response
of anophthalmic sockets to cryolite glass prosthetic eye wear.
Patients and methods: 101 cryolite glass prosthetic eye wearers used visual
analogue scales (0–10) to measure frequency, color, volume, and viscosity
of mucoid discharge associated with their prosthesis. Standardized photographs of the conjunctiva of their anophthalmic sockets were taken and
conjunctival inflammation was semi-quantitatively graded (0–4). All characteristics of discharge and conjunctival inflammation were correlated to
eye loss cause, hand washing behavior, and cleaning regimes as explanatory variables.
Results: Mean mucoid discharge characteristics (0–10 scale) were frequency 5.3 ± 2.8, color 4.8 ± 3.2, volume 4.9 ± 3.0 and viscosity 5.1 ± 3.2.
The mean conjunctival inflammation score (0–4 scale) was 2.1 ± 1.0. There
was a positive correlation between the grade of conjunctival inflammation
and the frequency (p = 0.018), color (p = 0.001), volume (p = 0.003), and the
viscosity of mucoid discharge (p = 0.005). More conjunctival inflammation
was associated with higher frequency of cleaning (p < 0.001) and lower
frequency of hand washing before removal (p = 0.001). Higher frequency,
color, volume, and viscosity of discharge were associated with higher frequency of cleaning (p ≤ 0.001).
Conclusions: Discharge severity associated with prosthetic eye wear was
positively correlated with more conjunctival inflammation, higher clean-
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ing frequency and less hand washing before handling. The results suggest
that cryolite glass eyes should not be removed daily for cleaning and that
further research should be undertaken to develop a standardized treatment
protocol for managing inflammation and mucoid discharge. This protocol
would advise hand washing before handling cryolite glass eyes and recommend a minimum period of wear between cleaning sessions.
Keywords:
Prosthetic Eyes, Ocular Prostheses, Anophthalmic Socket, Enucleation,
Eye Loss, Discharge

PFr09-03
Modern computer technologies to diagnose and treat worsening
postenucleation socket syndrome
Brusova L.1, Gushchina M.1, Afanasyeva D.2*, Chernenkiy M.1, Gushchin A.3
1
Central Research Institute of Dental and Maxillofacial Surgery, Moscow,
Russian Federation; 2The S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State
Institution, Moscow, Russian Federation; 3I.M. Sechenov First Moscow State
Medical University, Moscow, Russian Federation
Enucleation with primary orbital implantation and use of the ocular
prosthesis does not exclude the risk of postenucleation socket syndrome
(PESS). Modern visualization methods and software for calculation, modelling and control of the surgery results are of current interest during the
correction of such conditions.
Scientiﬁc objectives: is to demonstrate the opportunities of the modern
IT using in the diagnostics and treatment of the patients with a worsening
postenucleation enophthalmos.
Materials and methods: The retrospective study includes 6 patients aged
29–68 years old, who exhibited the signs of PESS in 2017–2018. To define
the orbital condition, they underwent spiral CT and MRI followed by image analysis with computed exophthalmometry and step-by-step computed exophthalmometry. Based on these results, a 3D-model of the orbits was
made and served to calculate parameters of silicone implant. Patient-specific silicone implant was implanted into the orbits during the surgery under general anesthesia.
Results: In all patients implantation of the patient-specific silicone implant
resulted in increase of the volume behind orbital prosthesis and correction
of postenucleation enophthalmos. Thus, the patients could use the thinner
ocular prosthesis, which was more mobile and comfortable. The patients
noticed better appearance of the eye and personal comfort.
Conclusions: The modern visualization methods along with the computer analysis and modelling, as well as the technologies to produce medical products enable to create the most suitable patient-specific orbital implants. This allows achieving better clinical results and better quality of life
for the patients with monolateral anophthalmos.

PFr09-04
Akuter einseitiger Exophthalmus unerwarteter Genese
Lehmann G.1*, Heichel J.1, Huth A.1, Kisser U.2, Siebolts U.3, Viestenz A.1
1
Universitätsklinikum Halle/Saale, Universitätsklinik und Poliklinik für
Augenheilkunde, Halle/Saale, Deutschland; 2Universitätsklinikum Halle/
Saale, Universitätsklinik und Poliklinik für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde,
Kopf- und Hals-Chirurgie, Halle/Saale, Deutschland; 3Universitätsklinikum
Halle (Saale), Institut für Pathologie, Halle/Saale, Deutschland
Fragestellung: Gastroenteropankreatische neuroendokrine Neoplasien
(GEP-NEN) sind komplexe Tumoren, die an Häufigkeit zunehmen und
deren Behandlung eine exakte Klassifizierung und Risikostratifizierung
verlangt. Zur Diagnostik werden verschiedene Tumormarker (Synaptophysin, Chromogranin A) eingesetzt. Ileum-NEN haben zum Zeitpunkt
der Diagnose meist in die Lymphknoten und in die Leber metastasiert.
Orbitale Metastasen sind äußert selten und meist unilateral.
Methodik: Ein 63-jähriger Patient stellte sich mit einem akut schmerzhaften linksseitigen Exophthalmus vor.
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Ergebnis: Eine arterielle Hypertonie war vorbekannt. Der Visus betrug
rechts 1,0 und links 0,6, der Augendruck rechts 14 mmHg und links
20 mmHg. Das klinische Bild war vereinbar mit einer beginnenden Orbitaphlegmone. Die Hertel-Exophthalmometrie wies eine Seitendifferenz
von 5 mm auf. Eine Stauungspapille wurde ausgeschlossen.
In der Computertomographie zeigte sich ein intramuskulärer einschmelzender Prozess im Bereich des Musculus rectus inferior mit einer Größe
von 10 × 11 × 10 mm und Verlagerung des Nervus opticus nach kranial.
Notfallmäßig erfolgte eine transethmoidale mediale Orbitotomie. Hierbei entleerte sich trübes Sekret. Die Biopsie zeigte eine höhergradige proliferierende Neoplasie mit einer positiven Immunreaktion für PanCK und
Koexpression für Synaptophysin und Chromogranin A. Mikrobiologisch
wurde Citrobacter diversus, ein gramnegatives Stäbchen mit natürlichem
Vorkommen in der menschlichen Darmflora, nachgewiesen.
Das Tumorstaging zeigte eine hepatische echokomplexe Raumforderung. Die
Leberbiopsie wies eine Übereinstimmung mit dem histologischen Befund
des orbitalen Prozesses auf. Die PET-CT bestätigte die Diagnose eines Ileum-NEN G3 mit hepatischer, orbitaler und lymphonodaler Metastasierung.
Der Patient wurde in der interdisziplinären Tumorkonferenz vorgestellt.
Eine orbitale Radiatio mit neoadjuvanter Gabe von Lanreotid, einem Somatostatin-Analogon, wurde eingeleitet.
Schlussfolgerung: Eine orbitale Metastasierung ist bei einem akuten einseitigen Exophthalmus mit Entzündungszeichen differentialdiagnostisch
in Erwägung zu ziehen. GEP-NEN kommen hierbei in Betracht. Im Rahmen der interdisziplinären Zusammenarbeit sollte eine Primariussuche
erfolgen und ein adäquates Therapiekonzept erstellt werden.

PFr09-05
Fulminanter Verlauf einer präseptalen Lidphlegmone durch S.
pyogenes
Braun R.*, Baumgartner S., Altmann M., Herbst E.-M., Märker D., Jägle H.
Universitätsklinikum Regensburg, Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde,
Regensburg, Deutschland
Fragestellung: Fallvorstellung eines Patienten mit einer fulminant verlaufenden Lidphlegmone durch S. pyogenes mit deutlicher Verschlechterung
des Allgemeinzustands durch assoziierte Sepsis.
Methodik und Ergebnisse: In die augenärztliche Notaufnahme wurde ein
79-jähriger Patient mit einer seit 4 Tagen progredienten schmerzhaften
Schwellung des linken Auges sowie deutlicher Verschlechterung des Allgemeinzustands eingewiesen. An Vorerkrankungen bestand ein mangelhaft eingestellter Diabetes mellitus mit chronischer Niereninsuffizienz. Es
zeigte sich eine ausgeprägte Lidphlegmone am linken Auge mit beginnenden Hautnekrosen. Eine klinische Beurteilung des Bulbus war durch die
Schwellung nicht möglich. In der CT konnten eine orbitale Beteiligung sowie eine sinugene Ursache ausgeschlossen werden. Im Labor zeigten sich
eine Sepsis mit einem CRP von 387 mg/l und Leukozyten von 26/nl sowie
ein parainfektiöses, präterminales Nierenversagen. Es wurde eine intravenöse Antibiose mit Piperacillin/Tazobactam eingeleitet, unter der sich die
Befunde jedoch progredient zeigten. Am Folgetag erfolgten daher eine
großflächige Nekrosenabtragung sowie eine Erweiterung der Antibiose
um Linezolid. In der mikrobiologischen Untersuchung der abgetragenen
Nekrosen und in den Blutkulturen konnte S. pyogenes nachgewiesen werden. Unter zusätzlicher konsequenter antiseptischer Wundpflege kam es
im stationären Verlauf unter der antibiotischen Therapie zu einer deutlichen Befundbesserung. Eine bei dem drohenden Nierenversagen eingeleitete bilanzierte Flüssigkeitszufuhr sowie der Rückgang der Entzündungsparameter führten zu einer Stabilisierung der Nierenfunktion. 10 Tage
nach der Nekrosenabtragung konnte eine Deckung des Liddefektes mittels freien Hauttransplantates vom linken Oberarm erfolgen. Im Verlauf
konnten hierdurch – trotz protrahierten Einwachsens des Transplantates
bei diabetischer Stoffwechsellage – stabile Lokalbefunde erreicht werden.
Schlussfolgerungen: Präseptale Lidphlegmone durch S. pyogenes zeichnen sich durch einen fulminanten Verlauf aus, der im vorliegenden Fall
zu einer letal bedrohlichen Situation mit parainfektiösem Nierenversagen
führte. Entscheidend sind bei kritischen Befunden die zügige Einleitung

einer intravenösen Antibiose mit breitem Spektrum sowie engmaschige
klinische Kontrollen, um bei Befundverschlechterung rechtzeitig mittels
Therapieanpassung intervenieren zu können.

PFr09-06
Granulomatous inﬂammation following intraorbital stem cells
injection
Sheptulin V.1*, Lazuk A.2, Fedorov A.1, Grusha Y.1
1
Institute of Eye Diseases, Moscow, Russian Federation; 2Tula State
University, Tula, Russian Federation
Scientiﬁc objective: Autologous and/or allogenic stem cells treatment remains to be widely explored in patients with significant vision impairment
due to retinal and/or optic nerve disease. Generally few or no adverse effects are reported after the treatment procedure. The purpose of current
thesis is to present a casuistic case of rapid granulomatous inflammation
following allogeneic mesenchymal stem cells (AMSC) retrobulbar injection.
Methods: 80 y. o. male complained of painless growing swelling of his left
lower lid. According to provided data he developed this complication within a week after retrobulbar AMSC injection due to progressive AMD in another country. He received twice intralesional diprospan injection with no
effect. During examination: 25 × 35 mm palpatory solid lesion of left lower
lid, with no fluctuation. An ultrasound examination was performed visualizing hyperechoic lesion sized 28 × 36 mm with a multichamber structure and thick capsule.
Results: Due to a persisting growing of the swelling, an incision was performed with approximately 15 ml white-yellow puslike discharge. The patient was administered 1 g cefotaxime IM 3 times daily. Orbital CT visualized lesion expansion into the inferior and lateral part of the orbit. The
tumor was surgically removed with a subsequent morphological examination. According to the morphological examination an inflammatory
granulomatous reaction with predominant lymphocytic infiltration and
epithelioid cells was observed. An immunohistochemical analysis was performed, confirming granulomatous inflammation.
Conclusions: Stem cells treatment was reported to be a perspective option
for patients with a wide variety of eye diseases, however autoimmune reaction causing granulomatous inflammation with an abscess formation
proves that further studies are warranted for determining safety of this
approach.

PFr09-07
Bilaterale periokuläre nekrotisierende Fasziitis mit einseitiger
Orbitabeteiligung
Heichel J.1*, Griebsch M.1, Siebolts U.2, Wickenhauser C.2, Viestenz A.1
1
Universitätsklinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Halle/Saale,
Deutschland; 2Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle/Saale,
Deutschland
Einleitung: Aufgrund der Seltenheit und potenziell vitalen Bedrohung
stellt die periokuläre nekrotisierende Fasziitis die Behandler vor große Herausforderungen. Unerkannt kann die Erkrankung zu septischen Komplikationen bis hin zum Tod führen.
Methoden: Anhand einer Kasuistik soll eine bilaterale periokuläre nekrotisierende Fasziitis dargestellt werden. Auf die typischen klinischen Zeichen,
die diagnostischen und therapeutischen Optionen (inkl. Molekularpathologie) wird eingegangen.
Ergebnisse: Eine 82-jährige Frau wurde notfallmäßig, in der Annahme
einer allergischen Reaktion nach Verzehr von Haselnüssen (bisher keine
Allergie bekannt), augenärztlich vorgestellt. Es zeigte sich eine beidseitige
phlegmonöse Lidrötung, welche sich linksseitig bis zum Hals erstreckte.
Der CrP-Wert lag bei 327,8 mg/l (Norm: unter 5,0 mg/l), der Leukozyten-Wert bei 34,03 Gpt/l (Norm: 3,90–10,40 Gpt/l). Eine intravenöse Antibiotikatherapie mit Ceftriaxon wurde begonnen. Es erfolgte ein beidseitiges chirurgisches Debridement am Folgetag der Aufnahme. Hier zeigte

sich rechts eine Ausbreitung des Gewebeunterganges bis zum temporalen Oberlidtarsus. Linksseitig bestand eine tiefe Nekrose, welche sich entlang der Levatoraponeurose in das vordere Drittel der Orbita erstreckte. Nach Abtragung der Nekrosen und Spülung mit 5 %igem Jod wurden
jodgetränkte Laschen eingelegt. Mikrobiologisch konnten Staphylococcus aureus und Streptococcus pyogenes nachgewiesen werden. Das histopathologisch aufgearbeitete Debridat zeigte zudem in Spezialfärbungen
Pilzhyphen. Die Systemtherapie wurde auf Vancomycin, Ceftazidim (jeweils intravenös appliziert) und Fluconazol (oral appliziert) umgestellt. Es
zeigte sich ein gutes Ansprechen auf die Therapie und die klinischen und
paraklinischen Entzündungszeichen waren rasch rückläufig. Eine Pilzinfektion ließ sich im Verlauf molekularpathologisch bestätigen. Nach einer
Woche wurde ein weiteres Debridement auf der linken Seite durchgeführt.
Die sekundäre Wundheilung verlief ohne Komplikationen. Eine Korrektur der Lidstellung war nicht vonnöten. Die Nachbeobachtung erstreckt
sich auf derzeit 4 Monate.
Schlussfolgerung: Die periokuläre nekrotisierende Fasziitis kann durch
einen foudroyanten Verlauf primär als allergische Reaktion imponieren.
Mischinfektionen können das Krankheitsbild komplizieren. Die chirurgische Therapie stellt das Mittel der Wahl dar und erfordert ein konsequentes
Debridement. Hierdurch lassen sich schwierige Verläufe häufig abwenden.

PFr09-08
Biochemical сhanges of the meibomian excreta among patients
with meibomian gland dysfunction
Bezditko P.*, Zubkova D., Zavoloka O., Ilyina Y.
Kharkiv National Medical University, Ophthalmological Department,
Kharkiv, Ukraine
Introduction: Meibomian gland dysfunction (MGD) is a chronic condition
that characterized by ductal hyperkeratinization, plugging and obstruction
as well as by changes in the meibomian excreta characteristics. Lipid composition of meibum potentially plays a role in the pathogenesis of MGD.
Purpose: To determine biochemical сhanges of the meibomian excreta
among patients with MGD.
Methods: In this study 45 patients with MGD and 47 healthy persons were
included. Meibomian oil was collected after gentle massage of lower lid
with the help of sterile stirring rods. Meibomian fatty acids were directly
transmethylated and analysed by gas chromatography and spectrometry.
Results: Comparing the meibomian fatty acid composition among patients
with MGD and healthy persons significant difference in the content of the
branched-chain fatty acid (iso C20) (2.4% of total fatty acids in MGD patients and 0.7% in healthy persons) and minor difference in the content of
the saturated fatty acid C16 (2.5% of total fatty acids in MGD patients and
4.3% in healthy persons) were observed.
Conclusions: This study showed that the branched-chain fatty acid (iso C
20) could be a biological marker of MGD.

Kornea – Grundlagenforschung//
Cornea – Basic research
PFr10-01
Bedeutung des Komplement-Systems während der cornealen
Wundheilung und Fibrogenese
Brockmann T.1*,2, Brockmann C.1,2, Pleyer U.1, Bertelmann E.1
1
Charité – Universitätsmedizin Berlin, Klinik und Poliklinik für
Augenheilkunde, Berlin, Deutschland; 2Berlin Institute of Health (BIH), Berlin,
Deutschland
Fragestellung: Aufgrund der Avaskularität der Hornhaut und des Immunprivilegs des Auges hat das angeborene Immunsystem innerhalb der
Hornhaut eine zentrale Bedeutung. Das Komplement-System nimmt hierbei als humorale, schnell-reaktive Proteinkaskade eine besonders zentrale
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Stellung ein. Es trägt zum einen zur Pathogen-Bekämpfung bei; zum anderen dirigiert es die Aktivität weiterer Immunzellen. Allerdings kann das
Komplement-System, durch die unspezifische Reaktivität, zu einer chronischen Gewebeschädigung, -stress und zellulären Funktionsstörungen
betragen. In der vorliegenden Studie wird die Komplement-Aktivität im
Hornhautstomas von klinischen Fällen mikrobieller und nicht-mikrobieller Keratopathien untersucht.
Methodik: Humane Hornhäute von Patienten mit mikrobieller (bakteriell,
mykogen und viral) und nicht-mikrobieller (u. a. hereditär und traumatisch) Keratopathien wurden während der perforierenden Keratoplastik
gewonnen und auf das Vorhandensein von Komplement-Proteinen und
-Rezeptoren immunhistologisch untersucht.
Ergebnisse: Im Hornhautstroma mikrobieller und nicht-mikrobieller Keratopathien zeigte sich eine unterschiedliche Verteilung von Proteinen und
-Rezeptoren der klassischen und alternativen Komplement-Kaskade. Entsprechend betrug die Anzahl C1q-positiver Zellen 10,2 ± 8,1 vs. 5,2 ± 7,2
(p < 0,05) und Bb-positiver Zellen 12,2 ± 10,1 vs. 8,3 ± 6,6 in einem Bereich
von 200 × 200 μm. Die Anzahl Komplement-Rezeptor CD93 (C1q-Rezeptor) positiver Zellen betrug 6,4 ± 3,4 vs. 1,9 ± 1,1 (p < 0,05) in einem Bereich von 200 × 200 μm. Somit zeigte sich im Hornhautstroma mikrobieller
und nicht-mikrobieller Keratopathien eine hohe Aktivierung der alternativen Komplement-Kaskade. Speziell im Stroma mikrobieller Keratopathien zeigte sich eine verstärkte Aktivierung der klassischen KomplementKaskade, sowohl in der Expression von C1q als auch in der Expression
des C1q-Rezeptors.
Schlussfolgerungen: Die Aktivierung des Komplement-Systems spielt in
der Pathogenese fibrotischer Keratopathien, mikrobieller und nicht-mikrobieller Genese, eine zentrale Rolle. Die therapeutische Modulation des
Komplement-Systems kann damit ein vielversprechender Ansatz für die
Behandlung fibrotischer Hornhauterkrankungen darstellen.

PFr10-02
Rock Inhibitors may prevent TGF-beta mediated corneal stromal
ﬁbrosis–in vitro study on cell cultures of corneal keratocytes
Sarenac T.1*,2, Slak Rupnik M.3,4, Pahor D.1,2
1
University Medical Centre Maribor, Department of Ophthalmology, Maribor,
Slovenia; 2University of Maribor, Faculty of Medicine, Ophthalmology,
Maribor, Slovenia; 3University of Maribor, Faculty of Medicine, Physiology,
Maribor, Slovenia; 4Medical University of Vienna, Center for Physiology and
Pharmacology, Vienna, Austria
Corneal wound healing can incorporate fibrosis, which can result in scar
formation and decreased visual acuity. Scarring and haze is mostly mediated by TGF-β. ROCK (Rho-associated protein kinase) pathway cross-reacts with TGF-β. ROCK inhibitors are being tested in corneal endothelial treatment and are approved for open angle glaucoma. ROCK inhibitor
could be a safe agent for guided fibrosis in corneal wound healing with antifibrotic effect, that might maintain corneal transparency. We tested the
effects of ROCK (Rho-associated protein kinase) inhibitor in vitro on cell
cultures of corneal keratocytes.
A model of corneal stromal wounding was estabilished, using human corneal keratocytes under serum-free conditions that were stimulated with
TGF-β2. Markers of corneal fibrosis and opacity were studied. Crystal violet test was used to assess cellular proliferation. Single-cell imaging flow
cytometry was used to determine the intracellular effects on the intracellular corneal crystallin (aldehyde dehydrogenase 3A1) and TGF-β/Smad
signalling. Extracellular matrix proteoglycans keratocan and biglycan were
quantified using ELISAs. The corneal stromal wound model was treated
treated with ROCK inhibitor (Y-27632).
Increase in aldehyde dehydrogenase 3A1 expression, with favorable extracellular matrix proteoglycan composition was observed. ROCK inhibitor inhibited translocation of Smad3 to the nucleus and induced higher
Smad7 levels, which would inhibit the TGF-β/Smad pathway of corneal
fibrosis and opacity.
ROCK inhibitors could be a safe and valid antifibrotic treatment, with potential for transparent corneal wound healing.
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PFr10-03
Einﬂuss von Wachstumsfaktoren, Insulin und Vitamin C auf die
Bildung eines cornealen, stromalen Zellsheets zur Rekonstruktion
der Augenoberﬂäche
Hasenzahl M.1*, Reichl S.1, Müsken M.2
1
Institut für Pharmazeutische Technologie, TU Braunschweig, Braunschweig,
Deutschland; 2Helmholtz Zentrum für Infektionsforschung, Braunschweig,
Deutschland
Fragestellung: Durch den Mangel an Spendercorneae sind Alternativen
zum exzidierten Gewebe Gegenstand zahlreicher Forschungen. Die Stimulation stromaler Fibroblasten zur Bildung extrazellulärer Matrix (EZM)
in-vitro führt zu Zellsheets (ZS), die zur Augenoberflächenrekonstruktion verwendet werden können. Diese Studie untersucht den Einfluss von
PDGF-BB, IGF-2, TGF-β1, bFGF, Insulin und Vitamin C (VC) auf die Eigenschaften der ZS.
Methodik: Primäre humane Keratozyten wurden in DMEM+10 % fetalem Kälberserum (Basalmedium, BM) und entweder 20 ng/ml PDGF-BB,
10 ng/ml IGF-2, 1 ng/ml TGF-β1, 10 ng/ml bFGF oder 10 μg/ml Insulin
jeweils mit und ohne 50 μg/ml VC 6–8 Wochen kultiviert. Die Proliferation wurde durch Zellzählung, der Kollagengehalt (KG) mit einem siriusrotbasierten Assay und der Glykosaminoglykangehalt (GAG-G) mittels
Dimethylmethylenblau-Assay bestimmt. An den ZS wurden die Lichttransmission (LT) im Wellenlängenbereich von 400–800 nm und mittels
Elektronenmikroskopie (TEM) und Zugprüfungen ultrastrukturelle und
biomechanische Eigenschaften ermittelt.
Ergebnisse: Im Vergleich zum BM verdoppelte PDGF-BB (p ≤ 0,001) und
erniedrigte Insulin (p ≤ 0,001) die Zellzahl, während TGF-β1, IGF-2 und
bFGF keinen Einfluss zeigten. KG und GAG-G wurden durch TGF-β1
und PDGF-BB (p ≤ 0,001) erhöht. PDGF-BB+VC und bFGF+VC erhöhten (p ≤ 0,001), TGF-β1+VC und Insulin+VC erniedrigten (p ≤ 0,001) die
Zellzahl gegenüber BM+VC; IGF-2+VC zeigte keinen Effekt. TGF-β1+VC
erhöhte 1,4- und Insulin+VC 2-fach (p ≤ 0,001) den KG. TGF-β1+VC steigerte den GAG-G (p ≤ 0,05). IGF-2+VC und bFGF+VC (p ≤ 0,001) resultierten in leicht geringeren KG. ZS kultiviert mit TGF-β1+VC zeigten die
geringsten LT-Werte, gefolgt von Insulin+VC, IGF-2+VC, PDGF-BB+VC
und VC. Zellen, die mit TGF-β1+VC, Insulin+VC oder PDGF-BB+VC
kultiviert wurden, wiesen dickere ZS auf als VC (p ≤ 0,001). bFGF+VC
führte zu dünneren ZS (p ≤ 0,001). ZS mit TGF-β1+VC wiesen einen geringeren E-Modul als mit VC auf (p ≤ 0,001); die anderen Faktoren zeigten
keinen Einfluss. Die max. Reißkraft war bei Insulin+VC-ZS gegenüber den
VC-ZS erhöht (p ≤ 0,001). TEM Aufnahmen zeigten einen teilweise lamellarähnlichen Aufbau der Kollagenfibrillen in den ZS.
Schlussfolgerungen: Insulin+VC und TGF-β1+VC hatten den größten
Einfluss auf die Stimulation stromaler Fibroblasten zur Bildung EZM und
sind vielversprechende Supplemente für die Entwicklung eines in-vitro
kultivierten Konstrukts zur Augenoberflächenrekonstruktion.

PFr10-04
3D Bioprinting of corneal stromal models using keratocyte-loaded
hydrogels
Rohde M.1*, Duarte Campos D. F.2, Vogt M.3, Panﬁl C.4, Johnen S.1, Walter P.1,
Fuest M.1
1
Uniklinik RWTH Aachen, Klinik für Augenheilkunde, Aachen, Germany;
2
Uniklinik RWTH Aachen, Department of Dental Materials and Biomaterials
Research, Aachen, Germany; 3Interdisciplinary Center for Clinical Research
IZKF, RWTH Aachen University Hospital, Aachen, Germany; 4Aachen Center
for Technology Transfer in Ophthamology (ACTO), RWTH Aachen University,
Aachen, Germany
Background: Corneal transplantation remains the integral treatment for
advanced injuries and opacities of the cornea. However, it is limited by
graft rejection and especially a global donor shortage. These issues have
sparked a search for alternative therapies, among them corneal cell therapy
and tissue engineering. Here we present our results for constructing arti-

ficial corneal stromal substitutes loaded with human stromal keratocytes
(CSK) by 3D bioprinting.
Purpose and method: CSK were isolated from 27 donor corneas (13 male,
6 female), mean age 69.3 ± 14.9 years (range 34–88), which were unfit for
transplantation. The CSK were expanded in vitro and passaged up to passage 4. For 3D printing via drop-on-demand technique (DoD) CSK were
loaded into a hydrogel consisting of 0.5%agarose/0.2%collagen type I at a
concentration of 106 cells/ml. The custom-made 3D bio-printer consisted
of a 3-axis robotic platform (ISEL, Eichenzell, Germany) and was mounted
with an electromagnetic micro-valve with a 300 μm nozzle diameter (Fritz
Gyger, Gwatt, Switzerland). The 3D corneal model was designed with AutoCAD (Autodesk, San Rafael, CA, USA).
Constructs were evaluated for optical properties by coherence tomography
and biomechanical strength by compression testing at 20% strain. CSK viability and phenotype were tested at 1 and 7 days using FDA/PI staining and
two-photon laser scanning microscope imaging (FV1000MPE, Olympus,
Tokyo, Japan), as well as immunohistochemistry.
Results: Printed corneal models had a diameter of 20 mm, a height of
4 mm and a thickness of 0.3 mm. Coherence tomography showed that
the density of cell-free constructs and CSK-loaded bioprinted models was
qualitatively similar to that measured for rabbit corneas. The biomechanical strength at 20% strain was found to be 18.1 ± 3.5 kPa, which only represents about 6% of the reported stiffness of a human cornea.
After bioprinting, CSK remained viable up to 7 days in culture with viability above 93%. Regarding cell shape, CSK showed a rounded shape one
day after printing, but grew into their typical dendritic form by day 7, also
expressing the typical CSK markers lumican and keratocan.
Conclusion: 3D bioprinting is a suitable technique in corneal tissue engineering. CSK survived the DoD printing process and maintained a typical dendritic phenotype expressing CSK markers for 7 days. However, mechanical properties and transparency need to be improved in the future.

PFr10-05
Silencing pro-apoptotischer Proteine als anti-apoptotische
Therapie zum Schutz des Hornhautendothels
Fuchsluger T.1*, Thieme D.2, Mahajan S.2
Universitätsmedizin Rostock, Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde,
Rostock, Deutschland; 2Universitätsklinikum Erlangen, Augenklinik,
Erlangen, Deutschland
1

Fragestellung: Apoptotischer Zelluntergang ist als ein Hauptgrund für
den Verlust von Hornhautendothelzellen (HH-EC) identifiziert, sowohl
während der HH-Kultivierung in HH-Banken als auch nach Transplantation. Die Verhinderung des Zelluntergangs wurde daher als Strategie
zum Schutz von EC vorgeschlagen. Hierzu ist die gezieltes Eingreifen in
den Apoptoseweg von EC notwendig. In dieser Proof-of-Principle Studie
wurde siRNA-vermitteltes Unterdrücken pro-apoptotischer Proteine zum
Schutz von EC eingesetzt.
Methoden: EC wurden in vitro und ex vivo mit anti-Bax und anti-Bak
siRNA mit einer Konzentration von 1000 nM transfiziert. Mittels Western Blotting wurden EC während verschiedener Zeitintervalle auf die
Präsenz von Bax und Bak untersucht. Die metabolische Aktivität nach
der Transfektion wurde mittels CCK-8 Assay untersucht. Apoptose wurde
nach siRNA Transfektion mittels Etoposid (25 μg/mL, 21 h) und Staurosporin (250 nM, 6 h) induziert. Apoptose wurde durch die Bestimmung
von Caspase-3 Aktivität als auch durch Bestimmung der nachrangig gelegenen Markerproteine (gespaltenes Lamin A/PARP) mittels Western Blot
bestimmt. Die Fluoreszenzintensität (Ex 360 nm, EM 450 nm) wurde mittels Fluoroskan Ascent FL Fluorometer und einem Luminometer für Mikroplatten gemessen (Thermo Scientific, Waltham, MA, USA). Sowohl unbehandelte EC als auch solche, die mittels einer Kontroll-siRNa behandelt
wurden, dienten als Kontrollen.
Ergebnisse: Das Silencing pro-apoptotischer Proteine Bax und Bak wurde
sowohl in vitro als auch in vivo erzielt. Die Caspase-3 Aktivität konnte im
Vergleich zu unbehandelten EC/Kontroll-siRNA EC durch kombinierte
Bax+Bak siRNA Behandlung signifikant reduziert werden, sowohl nach

Etoposid (52 ± 3 %) als auch nach Staurosporin (38 ± 6 %). O. g. nachrangige Apoptosemarker wurden signifikant bei Bax+Bak transfizierten EC
reduziert (83 ± 6 %, 79 ± 4 %). Bei Spender-HH konnten Bax und Bak um
30 ± 5 % reduziert werden. Der CCK-8 Vitalitätsassay zeigte keine signifikante Beeinträchtigung der EC-Vitalität im Vergleich zu den Kontrollgruppen.
Schlussfolgerungen: In dieser Proof-of-Principle Studie konnte der EC
Untergang durch ein Silencing pro-apoptotischer Proteine erfolgreich verhindert und damit die EC geschützt werden. Dabei waren Apoptosemarker signifikant reduziert, die Vitalität der behandelten EC unverändert.
Vor diesem Hintergrund könnte dieses Therapiekonzept ein funktionaler
Ansatz zum Schutz von EC darstellen – mit großer Relevanz für HH-Kultivierung und -präparation.

PFr10-06
Transplantation von mesenchymalen Stammzellen zur
Regeneration der Tränendrüse im Mausmodell
Dietrich J.1*, Ott L.2, Roth M.3, Witt J.2, Geerling G.3, Mertsch S.1, Schrader S.4
1
Universitätsklinik für Augenheilkunde, PIUS Hospital, Labor für
Experimentelle Ophthalmologie, Oldenburg, Deutschland; 2UniversitätsAugenklinik, Labor für Experimentelle Ophthalmologie, Düsseldorf,
Deutschland; 3Universitäts-Augenklinik, Düsseldorf, Deutschland; 4PiusHospital Oldenburg, Oldenburg, Deutschland
Einleitung: Der Untergang von funktionellem Gewebe der Tränendrüse (TD) ist einer der Hauptursachen für die Entwicklung eines schweren
trockenen Auges. Aktuell gibt es keine kurativen Behandlungsoptionen.
Die Entwicklung eines Ansatzes zur in situ Regeneration der TD ist daher
vielversprechend und von großer klinischer Bedeutung. Mesenchymale
Stammzellen (MSC) besitzen immunmodulatorische Eigenschaften und
begünstigen die Regeneration von Gewebe. Ziel dieses Projektes ist es den
therapeutischen Nutzen einer MSC Transplantation in einem Mausmodell
des trockenen Auges zu evaluieren.
Methoden: MSC wurden aus der TD von männlichen eGFP-exprimierenden Mäusen gewonnen und charakterisiert. Das trockene Auge wurde mittels Duktus Ligatur (DL) der rechten extraorbitalen TD in weiblichen BL/6J Mäusen induziert. Die Eröffnung der DL und Transplantation
der MSC (2,5 × 105 MSC/2 μl NaCl) erfolgte 3 Tage nach DL. Tränensekretion und Hornhautschäden (Fluorescein (FL) Färbung) wurden nach
5 min, an Tag 5 und 21 untersucht (n = 12). Die transplantierten MSC
wurde anhand der männlichen DNA in der weiblichen TD nachgewiesen
(n = 6). (Immun-)histologische Färbungen und qPCR wurden zur Bewertung der MSC, dem Untergang und der Regeneration der TD sowie der
Entzündungsreaktion verwendet (n = 6). Die Injektion von NaCl diente
als Kontrolle.
Ergebnisse: Die DL führte zu einer signifikanten Reduktion des Tränenflusses von 5,0 ± 2,4 mm auf 0,9 ± 0,3 mm, entsprach aber 21 Tage nach
Eröffnung der DL und MSC/NaCl Injektion wieder den Kontrollwerten.
Die FL Färbung war nicht verändert. In der TD konnten 8 × 104 ± 4 × 104
MSC 5 min nach Transplantation detektiert werden, die Anzahl sank graduell auf 5 × 102 ± 1,3 × 103 MSC an Tag 21. Die DL führte zu einer signifikanten Abnahme der vitalen Azini von 88,6 ± 4,4 % auf 0,8 ± 0,7 %. Die
Eröffnung der DL führte zu einem graduellen Anstieg der vitalen Azini
bis Tag 21, wobei der Anteil des regenerierten Gewebes nach MSC Transplantation (62,3 ± 5,9 %) signifikant höher war als nach NaCl Injektion
(50,1 ± 11,5 %). Die Transplantation der MSC führte zu einer Veränderung
in der Anzahl von CD68- und Ly6G-positiver Zellen und der Expression
von TNFα und IL-6.
Fazit: Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass die Transplantation von
gewebespezifischen MSC die Regenerationsfähigkeit der TD verbessert
und zu einem signifikant erhöhten Anteil an funktionellem TD Gewebe
führt. Die MSC Transplantation stellt daher einen potentiellen kurativen
Therapieansatz zur Behandlung des trockenen Auges dar.

Der Ophthalmologe · Suppl 2 · 2019

S157

Abstracts
PFr10-07
L-carnitine reduces transient receptor potential vanilloid type 1
(TRPV1) activity in human corneal keratocytes (HCK)
Mergler S.1*, Turan E.2, Pleyer U.1
1
Charité Universitätsmedizin Berlin, CVK, Klinik für Augenheilkunde,
Berlin, Germany; 2Charité Universitätsmedizin Berlin, CVK, Klinik für
Augenheilkunde, Experimentelle Ophthalmologie, Berlin, Germany
Background and aims: TRPV1 is the most investigated member of the
vanilloid TRP family and was firstly known as the receptor for capsaicin,
the pungent ingredient in hot chili peppers. Notably, TRPV1 is expressed
in corneal tissues including corneal nerve fibers and plays a relevant role
in dry eye syndrome (DES) since this channel can be activated by hyperosmolarity leading to a Ca2+ influx and release of proinflammatory cytokines such as interleukin 6 (IL-6) and IL-8 in human corneal epithelial
cells (HCEC). Previous studies on HCEC using TRPV1 knock out animal
model revealed that the TRPV1 activity correlates with inflammatory processes, which were described in DES. Osmoprotective agents act through
compatible solutes such as L-carnitine. They may prevent a hyperosmolar
tear film from damaging the ocular surface. Our previous study showed
that L-carnitine reduces hypertonic-induced shrinkage through interacting with TRPV1 channels in human conjunctival epithelial cells (HCjEC).
The aim of this study was to investigate a possible inhibitory effect of L-carnitine on TRPV1 activity also in human corneal keratocytes (HCK).
Methods: An established HCK cell line was used in connection with the
high throughput planar patch-clamp technique (Nanion® Port-a-Patch) to
record whole-cell currents of TRPV1 channels in HCK. Furthermore, the
intracellular calcium concentration ([Ca2+]i) was measured using a fluorescence optic method such as Ca2+ imaging. The effect of L-carnitine was investigated on heat-, hypertonic- and capsaicin-induced TRPV1 activation.
Results: L-carnitine suppresses TRPV1 activation in HCK. More specifically, extracellular application of 1 mM L-carnitine led to a clear decrease
of TRPV1-induced increase of whole-cell currents using 10 μM capsaicin
(CAP) from 281 ± 117 pA/pF to 225 ± 109 pA/pF (n = 7; p < 0.05). Similarly,
the fluorescence ratio (f340/f380) being proportional to [Ca2+]i could suppress CAP-induced Ca2+ increases from 0.1161 ± 0.0031 to 0.1006 ± 0.0002
(n = 55; p < 0.001).
Conclusions: For the first time, our studies show an association between
TRPV1 and L-carnitine in corneal cells. Clinically, this result may explain
a relieving effect of patients using eye drops containing L-carnitine.

PFr10-08
A novel substance application method for the ex vivo eye
irritation test (EVEIT)
Glaudo M.*, Panﬁl C., Schrage N.
RWTH Aachen University, Aachen Center for Technology Transfer in
Ophthamology (ACTO), Aachen, Germany
Introduction: The need for a high throughput ocular toxicity test exists in
many branches of industry and science. In previous works, we developed
an ex vivo toxicity testing system (EVEIT) that utilizes rabbit corneal tissues from food industry. In this work we establish a novel method of automated substance delivery that enables us to apply various volumes of
substances in different modes to a limited surface of corneal tissue in this
EVEIT system.
Methods: The Ex Vivo Eye Irritation Test (EVEIT) is a regularly employed
ocular toxicity test that is based on an ex vivo corneal organ culturing system. These ex vivo tissues are able to retain their optical properties and
their regenerative abilities over several weeks. A modified dispenser system has been used to precisely apply various substances to the EVEIT ex
vivo cornea model in differing volumes, modes and incubation times. Data
was gathered based on observations made from OCT imaging and live tissue staining methods.
Results: The generated data show a consistent dispensing pattern in repeated application cycles which suggests a high degree of repeatability of the
dispensing apparatus. Incremental application of the test substance volume
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to a single position assures an upkeep of the local test substance concentration during exposure. This, in turn, showed a more extensive effect on
the corneal layers when compared to the nearly instantaneous application
of the whole volume.
Conclusions: This technique enables us to optimize the use of the corneal
surface for toxicity testing with multiple substances simultaneously. Furthermore, the dosing apparatus is able to deliver multiple substances to
the epithelial surface of the corneal testing system in a timed, precise and
quantifiable manner. The automated character of the application and documentation system, in conjunction with the EVEIT, is able to meet various
demands to experimental design, procedural consistency and compliance.

Uvea, entzündliche Augenerkrankungen 2//
Uvea, inﬂammatory eye diseases 2
PFr11-01
Juvenile idiopathic arthritis uveitis in the Eastern region of
Ukraine: disease course peculiarities and treatment
Panchenko M.1*, Shevchenko N.2, Demianenko M.3, Honchar O.1, Avilova L.4,
Pereiaslova H.1
1
Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine; 2Karazin Kharkiv
National University, Kharkiv, Ukraine; 3Children and Adolescents Health Care
of the NAMS, Kharkiv, Ukraine; 4Kharkiv Regional Children’s Clinical Hospital
№1, Kharkiv, Ukraine
The aim: Of this work was to study the course of the disease and ophthalmological medical care for children with juvenile idiopathic arthritis (JIA)associated uveitis in the eastern region of Ukraine.
Material and methods: 121 children with JIA in the age of 7–18 years underwent examination, received treatment and were observed in dynamics on the base of Institute for Children and Adolescents Health Care of
the NAMS of Ukraine in Kharkiv. Uveitis was diagnosed in 21 patients
(17.4%).
The analysis of the data of the Ukrainian register of sick children with
JIA was also conducted (Association of Children’s Rheumatologists of
Ukraine).
Results: The average age of onset of disease was 2.89 ± 0.26 years, which is
less than in patients with JIA without uveitis (6.43 ± 0.4 years, p < 0.05). In
80.9% of children with uveitis, the disease developed before age 6.
All the patients received treatment with methotrexate, folic acid and nonsteroidal anti-inflammatory drugs. 57.1% of children with JIA-associated uveitis received biologics. A period from the onset of uveitis to therapy prescription (2.67 ± 0.79 years) was two and a half times less than in
Ukraine in general (6.88 years). This indicates that the biologics were prescribed opportunely.
In Ukrainian Register the number of patients increased from 437 to 653
at the period from March 2018 to present time while the frequency of
uveitis is 14.4%. Polyarticular type of JIA was in 55.6% of all the children
with uveitis, oligoarticular JIA- in 23.8% and enthesitis-related arthritis
was in 6.4%.
The frequency of uveitis in the patients with JIA in our research was higher
(17.4%). Сhildren with polyarticular (56.9%) and oligoarticular (43.1%)
type of JIA were included in the group.
Asymptomatic uveitis was in 85.7% of patients. A high incidence of uveal
cataract (57.1%), corneal degeneration (33.3%), ocular hypertension and
secondary glaucoma (19.1%) was noted. Precipitates were diagnosed in
38.1% of patients, posterior synechiae- in 42.8%, vitreous fibrosis- in 9.5%,
retinal detachment- in 4.8%.
The frequency of macular edema (28.6%), papilledema (14.3%) and hypotension (14.3%) significantly exceeded the data of other researchers.
Conclusions: Asymptomatic JIA-associated uveitis was in 85.7% of patients
and is accompanied by a high incidence of complications.
In the eastern region of Ukraine, the frequency of uveitis in children with
JIA is 17.4%. At the same time 57.1% of them receive biological therapy.

PFr11-02
Phänotyp peripherer Immunzellen bei Uveitis assoziiert mit
juveniler idiopathischer Arthritis
Kasper M.1*, Walscheid K.2, Laﬀer B.1, Bauer D.1, Busch M.1, Loser K.3, Vogl T.4,
Langmann T.5, Ganser G.6, Rath T.7, Heiligenhaus A.8,9
1
Augenzentrum am St. Franziskus Hospital, Ophtha-Lab, Münster,
Deutschland; 2Augenzentrum am St. Franziskus-Hospital, Münster,
Deutschland; 3Universität Münster, Hautklinik – Experimentelle
Dermatology und Immunologie der Haut, Münster, Deutschland;
4
Universität Münster, Institut für Immunologie, Münster, Deutschland;
5
Universität zu Köln, Lehrstuhl für Experimentelle Immunologie des
Auges, Köln, Deutschland; 6St. Joesef-Stift, Abteilung für Pädiatrische
Rheumatologie, Sendenhorst, Deutschland; 7St. Franziskus Hospital,
Abteilung für Nephrologie, Immunologie und Osteologie, Münster,
Deutschland; 8Augenzentrum am St. Franziskus-Hospital, Ophtha-Lab,
Münster, Deutschland; 9Universität Duisburg-Essen, Essen, Deutschland
Hintergrund: Ziel dieser Studie war die Charakterisierung verschiedener
Immunzellpopulationen bei Patienten mit schleichend beginnender juveniler idiopathischer Arthritis-assoziierter Uveitis (JIAU). Als Vergleichsgruppe fungierte die akute anteriore Uveitis assoziiert mit axialer Spondyloarthritis (SpA).
Methoden: Periphere venöse Blutproben von JIAU- (n = 23) und SpA-Patienten (n = 19) während Uveitis-Aktivität oder -Inaktivität (>3 Monate)
sowie von gesunden Kontrollpersonen (n = 16) wurden auf verschiedene
Immunzellpopulationen mittels Durchflusszytometrie analysiert (Monozyten, dendritische Zellen (DZ), NK-Zellen). S100A8/A9 Serum-Spiegel
wurden quantifiziert (ELISA).
Ergebnisse: JIAU-Patienten zeigten erhöhte Frequenzen von CD56-positiven zirkulierenden Monozyten und aktivierten DZ, unabhängig von
Uveitis- oder Arthritisaktivität. SpA-Uveitispatienten zeigten demgegenüber eine verminderte Häufigkeit von CD56+ dim-NK-Zellen während der
aktiven Uveitis und einen konstitutiv aktivierten Phänotyp von Monozyten und erhöhte S100A8/A9-Serumspiegel unabhängig von Uveitis- oder
Arthritisaktivität.
Schlussfolgerung: Die JIA-assoziierten Uveitispatienten zeichnen sich unabhängig von der Erkrankungsaktivität durch einen erhöhten Anteil zirkulierender CD56+ Monozyten und aktivierter DZ aus. Die SpA-Patienten weisen hingegen selbst während der Uveitisinaktivität Merkmale eines
aktivierten Immunstatus auf, was zu dem typischen akut-rezidivierenden
Krankheitsverlauf beitragen könnte.

PFr11-03
Comparative multiplex analysis of cytokines, chemokines and
growth factors in uveitic and non-uveitic vitreous ﬂuid
Gehl Z.1*, Nagy G.2, Balogh A.3, Nagy Z. Z.1, Milibák T.3, Resch M.1
1
Semmelweis Universität, Klinik für Augenheilkunde, Budapest, Hungary;
2
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Rheumatologie, Budapest,
Hungary; 3Uzsoki Krankenhaus, Augenheilkunde, Budapest, Hungary
Purpose: To clarify the role of various cytokines, chemokines and growth
factors in the pathogenesis of uveitis. Increasing use of biological therapy
in the treatment of uveitis highlights the importance of knowledge of these
processes. Our goal was to determine the level of cytokines, chemokines
and growth factors in the vitreous in uveitis compared to the vitreous of
the non-uveitis patients, and to compare the cytokine profile of infectious
and non-infectious uveitis.
Methods: We compared cytokine, chemokine and growth factor levels in
vitreous of 10 posterior and panuveitis patients (mean age 58 years) and
20 patients with epiretinal membranes (mean age 69 years). The etiology
of uveitis was in 4 cases herpetic acute retinal necrosis, 1 toxoplasma, 1
toxocara and 4 idiopathic panuveitis. Simultaneous quantitative analysis
of 48 molecules was performed.
Results: Of the 48 studied cytokines, chemokines and growth factor levels,
33 were found to be significantly higher in the uveitis patients compared
to the control group. These were eotaxin, CTACK, G-CSF, gamma-IFN,

IL-1α, IL-1ra, IL-2Rα, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-9, IL-10, IL-12 (p40),
IL-13, IL-15, IL-16, IL-18, GRO-α, LIF, MCP-1 (MCAF), MCP-3, MIF,
MIG, MIP-1α, RANTES, SCF, SCGF-β, SDF-1α, TNF-α, TRAIL, VEGF
(p < 0.05). More than 20-fold increases were observed for IP-10, MIG, IL-6,
IL-16, MCP-3, IL-8, IL-2Rα. Comparing the cytokine profile of infectious
and non-infectious specimens, we found a difference at the level of certain
chemokines: the increase was more than five-fold in the infectious samples
for MCP-3, IL-1ra, MIP-1α, IL-10, RANTES, MIP-1 β, IL-2Rα and IL-18.
Discussions: Level of several cytokines, chemokines and growth factors
have been found to be elevated in the uveitis group. Some of them has already established role in the pathogenesis of uveitis, but the level of further molecules with uncertain significance in the pathology of uveitis was
found to be elevated. The appearance of the examined cytokines in the
vitreous may indicate their role, or synergistic function in the pathogenesis of uveitis.
Distinct cytokine profile of infectious to non-infectious uveitis may indicate a pathogenetic difference, it may serve as a biomarker or as a specific
therapeutic target other than immune uveitis.

PFr11-04
Fragebogen zur Triage für die Dringlichkeit der Terminvergabe bei
Uveitis Patienten
Jacubeck L.1*, Heiligenhaus A.2, Heinz C.3, Walscheid K.1, Bograd N.1
1
Augenzentrum am St. Franziskus-Hospital, Münster, Deutschland;
2
St. Franziskus Hospital, Augenabteilung, Münster, Deutschland;
3
Gemeinschaftspraxis, Augenärzte am St. Franziskus-Hospital Münster,
Münster, Deutschland
Fragestellung: Die Versorgung von Patienten mit einer Entzündung der
Uvea erfolgt in der Mehrzahl in spezialisierten Zentren. Die Studie untersucht daher den Einsatz eines neu entwickelten Fragebogens für die Triage
der Termindringlichkeit von Uveitispatienten, um eine zeitlich angemessene Erstvorstellung im Zentrum zu erzielen.
Methodik: Der Fragebogen enthält ausschließlich standardisierte Fragen
(13) zur Situation des Patienten und der Entzündung. Aus den Antworten
wird ein Punktescore ermittelt und einer von vier Dringlichkeitsstufen zugeordnet: sofort – 3 Tage (Stufe 1); Termin binnen 2 Wochen (Stufe 2); Termin binnen 2 Monaten (Stufe 3); Regeltermin mit Wartezeit ≥zwei Monate
(Stufe 4). Neben dem Fragebogen (Telefonat mit Zuweiser) ist eine Dringlichkeitseinschätzung durch die behandelnden Ärzte nach der Vorstellung
erfolgt und eine Betrachtung der tatsächlichen Wartezeit auf den Termin.
Ergebnisse: Insgesamt wurden 33 Patienten rekrutiert.
Nach Dringlichkeitsbewertung des Facharztes fallen 6,1 % der Patienten in
Stufe 1, 9,1 % in Stufe 2 und jeweils 42,4 % in Stufe 3 und 4.
Durch den Fragebogen erhielten 6,1 % Stufe 1, Stufe 2 24,2 %, 42,4 % Stufe 3 und 27,3 % Stufe 4.
In der Kategorie des tatsächlich vergebenen Termins fallen 3 % in Stufe 1.
Stufe 2 erhielten 9,1 % der Patienten, 21,2 % Stufe 3 und 66,7 % Stufe 4.
Der Zuordnungsvergleich der Kategorien von Facharzteinschätzung und
Punktescore durch den Fragebogen ergab, dass 14 Patienten der passenden
Stufe zugeordnet wurden. Fünf Patienten eine negative Abweichung von
–1 aufwiesen und ein Patient von –2. Neun Patienten wiesen eine positive
Abweichung um eine Stufe auf und vier Patienten um 2. Vergleicht man
die Kategorie der Facharzteinschätzung mit der des tatsächlichen Termins
sind 15 Patienten der passenden Dringlichkeitsstufe zugeordnet worden.
11 Patienten hatten eine negative Abweichung, d. h. eine geringere Dringlichkeitswertung trotz hoher Behandlungspriorität, um eine Stufe, zwei Patienten um –2 und fünf Patienten eine positive Abweichung um eine Stufe.
Schlussfolgerung: In diesem ersten Pilotprojekt zeigt sich das Triagemodul
mittels Fragebogen als geeignet zur Bemessung der Dringlichkeit in der
Terminvergabe für Erstvorstellungen in einem Uveitiszentrum. Die Terminvergabe mittels Fragebogen zeigt eine Tendenz zu einer früheren Terminvergabe im Vergleich zu Facharzteinschätzung. Es bedarf noch weiterer Evaluation des Bogens zur Reduktion der Fragen, um zuverlässig und
zeiteffizient eingesetzt zu werden.
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PFr11-05
Amotio retinae Behandlung bei Artiﬁcial Iris
Voßmerbäumer U.1*, Riedl J. C.2
1
Universitäts-Augenklinik Mainz, Mainz, Deutschland; 2Universitätsklinik
Mainz, Mainz, Deutschland
Fragestellung: Die Artificial Iris, bestehend aus faltbarem, biokompatiblem Silikonmaterial, wird zur Pupillenrekonstruktion bei partieller oder
kompletter Aniridie unterschiedlicher Genese eingesetzt. Durch die standarisierte Pupillengröße von 3,5 mm sind die Erkennung und Behandlung von Netzhautablösungen erschwert, jedoch möglich. Drei Fälle werden hier vorgestellt.
Methodik: Drei Patienten nach Implantation einer Artificial Iris wurden
aufgrund einer Netzhautablösung in der Universitätsmedizin Mainz behandelt. Zwei Patienten erhielten eine Artificial Iris nach Contusio bulbi,
ein Patient erlitt eine perforierende Verletzung in der Kindheit. Die Netzhautablösungen erfolgten zwischen zwei und vier Jahren nach Implantation der Artificial Iris.
Ergebnisse: Durch die komplexe Visualisierung bei starrer Pupille bestehen deutlich erschwerte Operationsbedingungen. Mittels einer pars plana Vitrektomie, Endolaserkoagulation und (aufgrund der Netzhautsituation) Ölendotamponade mit schwerem Öl konnten alle Patienten behandelt
werden.
Schlussfolgerung: Auch durch die standarisierte Pupille der Artificial Iris
ist die Erkennung und die erfolgreiche Behandlung einer Netzhautablösung möglich. Die enge Pupille erfordert eine aufmerksame Untersuchung
hinsichtlich der Netzhautsituation, um Ablösungen korrekt zu diagnostizieren.

PFr11-06
Artiﬁcial Iris® – Patientenzufriedenheit
Riedl J. C.1*, Pfeﬀer N.1, Voßmerbäumer U.2
1
Universitätsklinik Mainz, Mainz, Deutschland; 2Universitäts-Augenklinik
Mainz, Mainz, Deutschland
Fragestellung: Die Artificial Iris® wird seit 2011 bei einer kompletten oder
partiellen Aniridie oder traumatischer Mydriasis in der Augenklinik der
Universitätsmedizin Mainz implantiert. Bisher liegen nur kurzfristige Ergebnisse in der Literatur vor. Die ersten Langzeitergebnisse wurden nun
erhoben.
Methodik: 33 Augen von 32 Patienten, welche zwischen 2011 und 2018 an
der Universitäts-Augenklinik Mainz mit einer Artificial Iris® verssorgt. Die
Messungen wie Tensio, Visus, Refraktion werden bei Nachuntersuchungen
standardmäßig erhoben und zeigen das objektive postoperative Ergebnis.
Die subjektive Komponente hinsichtlich des visuellen und auch das kosmetische Ergebnis wurde mittels eines nicht standarisierten Fragenbogen
mit 19 Items abgefragt und ausgewertet, welcher unter anderem die subjektive Zufriedenheit, das kosmetische Ergebnis und das subjektive Sehvermögen in der Dämmerung und bei Blendung abfragt.
Ergebnisse: Die Mehrheit der Patienten gab eine positive Beeinflussung
der Lebensqualität nach erfolgter Implantation der Artificial Iris® an. Zudem wurde bei zwei Drittel eine Abnahme der Blendung wahrgenommen.
Mehr als zwei Drittel der Patienten gaben an, dass das postoperative Ergebnis besser als erwartet ausfiel.
Schlussfolgerung: Die Implantation einer Artificial Iris® ist ein sicheres
Verfahren, um nicht nur das persönliche Erscheinungsbild wiederherzustellen, sondern auch um die optische Qualität durch Reduktion von
Photophobien und durch die Erhöhung der Schärfentiefe zu verbessern.
Die Mehrheit der Patienten zeigte sich mit dem postoperativen Ergebnis
sehr zufrieden und hielten das persönliche Erscheinungsbild für wiederhergestellt.
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PFr11-07
Speciﬁcs of the organ of sight in patients with polyglandular
deﬁciency syndrome type 3
Dobritsia Y.*, Nikulina O.
Kharkiv National Medical University, Ophthalmology, Kharkiv, Ukraine
Scientiﬁc object: Under supervision for 13 years there were 43 patients
with polyglandular deficiency syndrome (PDS-3) with thyroid lesion, type
1 diabetes, and autoimmune connective tissue disease.
Methods: We applied visual acuity examination, Slit Lamp ophthalmoscopy, Goldmann three-mirror ophthalmoscopy, optical coherence tomography (OCT) of the retina, B-scan Ultrasonography of the orbit.
Results: 42 out of 43 patients had diabetic retinopathy (DR), severe DR–
54%: pre-proliferative DR–18 patients, proliferative diabetic retinopathy
(PDR)–5; non-proliferative DP–19. There was an inconsistency between
the seriousness of DR and diabetic nephropathy. All 19 patients with
non-proliferative DP had severe diabetic nephropathy and kidney failure.
23 out of 43 (54%) patients had endocrine ophthalmopathy. Symptoms or
consequences of anterior uveitis were found in 18 out of 43 patients (42%)
with PDS-3. Progressing clouding of the lens was identified in all patients
(100%), even in patients with short duration of diabetes. The increase of
central retinal thickness (СRT) from 260 to 452 μm was identified by OCT
in 38 out of 43 patients (88%).
Conclusions: We identified the following specifics of the organ of sight
in patients with PDS-3: 1) the severity of diabetic nephropathy outpaces the severity of DR; 2) the inclination to macular edema. The increase
of СRT occurs even in patients with early non-proliferative DR and does
not always correlate with the seriousness of DR; 3) 54% of patients have a
combination of DR endocrine ophthalmopathy; 4) 42% of patients with
PDS-3 have symptoms or consequences of the previously existing anterior uveitis; 5) 100% of examined patients with PDS-3 have gradually progressing cataract.

PFr11-08
Interdisziplinäres Management einer Uveitis intermedia mit
begleitender Periphlebitis bei Multipler Sklerose unter CladribinTherapie – ein Fallbericht
Tarhan M.*, Rahal A., Bechrakis N. E., Pul R., Böhm M. R. R.
Universitätsklinikum Essen, Klinik für Augenheilkunde, Essen, Deutschland
Hintergrund: Eine chronische Uveitis intermedia mit begleitender Periphlebitis ist eine seltene Begleiterscheinung bei Multipler Sklerose (MS). Bei
chronisch schubförmig remittierender MS wurde in jüngerer Zeit Cladribin als Desoxyadenosinanalogon als verlaufsmodifizierende immunmodulierende Wirkstoffe zugelassen. Es wird ein Fall hinsichtlich des
Therapieansprechens von Cladribin bei Periphlebitis im Rahmen einer
intermediären Uveitis berichtet.
Kasuistik: Es stellte sich in unserer Hochschulambulanz eine 32-jährige
Patientin mit einer gesicherten schubförmig remittierenden MS vor. Bei
Erstvorstellung war die Patientin beschwerdefrei, der Visus rechtsseitig
0,9 und linksseitig 1,0. Spaltlampenmikroskopisch zeigte sich beidseits ein
reizfreier Vorderaugenabschnittsbefund. In der Funduskopie zeigten sich
beidseits snowballs und snowbanks, sowie panretinale Gefäßeinscheidungen. In der Fluoresceinangiographie fielen eine Papillitis, periphere Gefäßleckagen und Gefäßokklusionen auf. In Zusammenschau der Befunde wurde eine Uveitis intermedia mit Periphlebitis bei MS diagnostiziert.
Es erfolgte der Ausschluss von differentialdiagnostischen Ursachen der
Uveitis intermedia.
Ergebnisse: Unter systemischer corticosteroidaler Therapie konnte die inflammatorische Aktivität zunächst kontrolliert werden. Bei Zunahme der
Entzündungsaktivität als auch der neurologischen Symptome im Verlauf
erfolgte nach einer interdisziplinären gemeinsamen Evaluation des Falles
eine Einleitung einer Therapie mit Cladribin durch unsere neurologischen
Kollegen. Bei aktiver Uveitis intermedia mit Periphlebitis und verzögertem Wirkungseintritt von Cladribin war eine additive immunsuppressive
Therapie erforderlich aber kontraindiziert. Wir entschieden uns für ein

abwartendes Procedere und führten engmaschige Kontrollen durch. Es
zeigte sich im Verlauf des Wirkungseintritts von Cladribin eine Remission der inflammatorischen Aktivität.
Schlussfolgerung: Der vorliegende Fall zeigt ein Therapieansprechen der
Uveitis intermedia und begleitenden Periphlebeitis bei MS durch Cladribin. Weiterhin kann anhand dieses Falles eine abwartende Haltung bezüglich einer weitergehenden immunsupprimierenden Therapie in individuellen Fällen erwogen werden. In diesen komplexen Situationen ist
jedenfalls eine interdisziplinäre Zusammenarbeit erforderlich, um das
seltene Krankheitsbild der Uveitis intermedia patientenorientiert zu managen.

Sonderlinsen//Special lenses
PFr12-01
Kausale Analyse von explantierten iris-ﬁxierten phaken
Intraokularlinsen
Son H. S.*, Khoramnia R., Yildirim T. M., Auﬀarth G.
Universitäts-Augenklinik Heidelberg, Heidelberg, Deutschland
Fragestellung: Das Ziel war, die Hauptursachen für die Explantation von
iris-fixierten phaken Intraokularlinsen (pIOLs) zu berichten.
Methodik: In dieser retrospektiven Studie wurden 30 Augen (26 Patienten), die aufgrund verschiedener Ursachen eine pIOL-Explantation erhielten haben, untersucht. Folgende pIOL-Modelle wurden ausgewertet: Artisan (Ophtec GmbH, Groningen, Niederlande), Artiflex (Ophtec GmbH,
Groningen, Niederlande), Verisyse (Johnson & Johnson, Santa Ana, USA)
und MicroSil Iris-Fixated Toric (HumanOptics, Erlangen, Deutschland).
Lichtmikroskopische Aufnahmen wurden aufgenommen und die klinischen Daten der Patienten analysiert.
Ergebnisse: Das Durchschnittsalter der Patienten zum Zeitpunkt der Explantation betrug 56,3 ± 12,4 Jahre (Bereich: 25 bis 76 Jahre). Die mittlere
Zeit zwischen das Datum der Implantation und der Explantation betrug
11,0 ± 6,7 Jahre (Bereich: 0,3 bis 20,4 Jahre). Die primären Ursachen für
die pIOL-Explantation waren Endothelzellverlust (36,7 %, 11 Fälle), Kataraktentwicklung (30,0 %, 9 Fälle) und pIOL-Dislokation/Dezentrierung
(16,7 %, 5 Fälle). In drei Fällen (10 %) mussten die pIOLs aufgrund einer
schweren Entzündungsreaktion im vorderen Augenabschnitt explantiert
werden. Andere Ursachen waren intraoperative Komplikationen und sekundäre Explantation aufgrund von Versagen der Hornhauttransplantation.
Schlussfolgerung: Unsere Ergebnisse zeigten, dass Endothelzellverlust die
häufigste Ursache für die Explantation der pIOLs war. Die zweithäufigste
Ursache war die Kataraktbildung.

PFr12-02
Analyse der Glistenings und Streulichtmessung in
unterschiedlichen Intraokularlinsen aus hydrophobem Acrylat
Khoramnia R.*, Labuz G., Knebel D., Fang H., Yildirim T. M., Son H. S.,
Auﬀarth G.
Universitäts-Augenklinik Heidelberg, Heidelberg, Deutschland
Zielsetzung: Untersuchung der Glistenings in verschiedenen hydrophoben Intraokularlinsen (IOL) und deren Einflüsse auf die Lichtstreuung.
Methodik: Die Anfälligkeit des hydrophoben Acrylmaterials für die Entwicklung von Glistenings wurde bei 6 IOL-Modellen untersucht. Mit Hilfe einer akzelerierten Labormethode wurden Glistenings in einem experimentellen Setup erzeugt. Die Lichtstreuung wurde unter Verwendung
eines klinischen Gerätes gemessen, das zur in-vitro Analyse der IOL angepasst wurde.
Ergebnisse: Die Anzahl der Glistenings variierte zwischen den untersuchten IOLs und reichte von 0 bis 3532 MV/mm2. In einem Modell wurden
Glistenings nur an der Peripherie gefunden, wobei diffuse zentrale Lichtstreuung trotz fehlender Mikrovakuolen beobachtet wurde. Die durch-

schnittliche Größe der Glistenings lag zwischen 5,2 und 10,2 μm. Der mittlere Streulichtparameter der IOL erhöhte sich nach Glisteningerzeugung
von 0,6 auf 5,0 deg/s. Das Streulicht zeigte eine proportionale Beziehung
zur der Anzahl an Glistenings.
Schlussfolgerungen: Hydrophobe IOL unterscheiden sich in ihrer Beständigkeit gegenüber der Entstehung von Glistenings, Eine Gruppe an IOL
erwies sich als Glistening-frei, während die anderen Modelle unterschiedliche Glisteninggrade zeigten. Das Vorhandensein von Glistenings führt
zu erhöhten Streulichtwerten. Hierbei ist das Streulicht – unabhängig vom
IOL-Modell – proportional von der Anzahl an Glistenings abhängig.

PFr12-03
Vergleich von Standard-K-Werten mit den neuen TotalKeratometrie-Werten bei der Berechnung der torischen
Intraokularlinsen
Ramsauer M.*, Shajari M., Priglinger S. G., Mayer W. J.
Augenklinik der LMU München, München, Deutschland
Einleitung: Der Einsatz der torischen Intraokularlinsen zum Ausgleich eines Hornhautastigmatismus nimmt in jüngster Zeit deutlich zu. Die Berechnung der torischen Intraokularlinsen mit der klassischen Keratometrie berücksichtigte bisher nur die vordere Hornhautkurvatur. Mit dem
IOL-Master 700 ist es neuerdings auch möglich, die Rückfläche der Kornea
zu berechnen. Die vordere und hintere Hornhautkurvatur werden hier in
den Total-Keratometrie (TK)-Werten berücksichtigt.
Methoden: In einer prospektiven Studie werden die Daten der Pentacam
(Standard-K-Werte und Totale korneale refraktive Power (TCRP)) mit den
Total-Keratometrie (TK)-Werten des IOL-Master 700 bei der Berechnung
der torischen Intraokularlinsen verglichen. Die Studie schließt etwa 50 Patienten ein, welche eine der beiden torischen Intraokularlinsen (Torbi 709
M, LISA tritoric 939 MP) erhalten. Die Implantation der torischen Intraokularlinsen wird dabei von 2 Chirurgen an der Augenklinik der LudwigMaximilians-Universität München durchgeführt. Zur Berechnung der
TK-Werte dient der neue Z-Calc 2.0 Kalkulator von Zeiss.
Ergebnisse: In einer ersten Zwischenevaluierung zeigt die Berücksichtigung der T-K Werte des IOL-Masters 700 sehr gute Werte bezüglich des refraktiven Ergebnisses. Die TCRP Werte der Pentacam unterscheiden sich
teilweise, insbesondere hinsichtlich der Achsenlage von den T-K Messwerten. Die finalen Ergebnisse stehen zum jetzigen Zeitpunkt noch aus,
werden aber bei der DOG im Herbst 2019 präsentiert.
Fazit: Mit den Total-Keratometrie-Werten ist es neuerdings möglich, neben der bisher herangezogenen Hornhautvorderfläche auch die hintere
Hornhautkurvatur in die Berechnung der torischen Intraokularlinsen mit
einzubeziehen. Ob die damit erzielten postoperativen Ergebnisse hinsichtlich Ausgleichs eines Hornhautastigmatismus tatsächlich den bisherigen
Standard-K-Werten überlegen sind, wird derzeit ermittelt.

PFr12-04
Personalized planning of cataract surgery and intraoperative ﬁnetuning of astigmatism makes emmetropia concrete!
Binder I.1, Gomes S.1, Callizo J.1, Eisenbarth W.2, Sauder G.1*
1
Charlottenklinik für Augenheilkunde, Stuttgart, Germany; 2Hochschule
München, Munich, Germany
Purpose: To reach emmetropia by minimizing astigmatism during cataract
surgery by means of a new personalized IOL calculator, optimized incision
placement and alignment of toric IOL’s to the real axis recommended by
an intraoperative wavefront analyzer.
Methods: 40 eyes with preop. astigmatism of 2.04 ± 0.70 D underwent cataract surgery with implantation of a toric IOL performed by a single experienced surgeon. 30 cataracts with a Vivinex toric HOYA IOL were planned
using the new SMART®-calculator (Eyesight&Vision GmbH, Germany).
Personalized surgically induced astigmatism and the individual optical
properties of the eye and IOL were taken into consideration to calculate
the best IOL power that fits to the postop. corneal power. IOL-Power cal-
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culation based on preop. biometry and standard keratometry from IOL
Master®. After IOL implantation, removal of the viscoelasticum and tonisation intraop. aberrometry was used to align in situ the toric IOL to the
real corneal axis by using the intraoperative wavefront analyzer I-O-W-A®
(Eyesight&Vision GmbH, Germany) and to check refractive outcome especially residual astigmatism. Subjective refraction was checked 8 weeks
postop. 40 eyes with toric IOL and preop. astigmatism of 2.4 ± 1.3 D were
planned due to a conventional protocol and industry toric calculator and
served as control group. The IOLs of the control group were aligned with
the gold standard Verion® Image guided system (Alcon).
Results: Postoperative refractive error using the SMART® calculator and
the I-O-W-A®-wavefront analyzer for intraoperative fine tuning of astigmatism was with –0.04 ± 0.33 D closer to target than the control group
with –0.40 ± 0.55 D. Residual astigmatism of the I-O-W-A® group was
–0.50 ± 0.13 D and –0.80 ± 0.23 D in the control group which implies a
significant improvement as compared to standard industry toric calculators. 90% showed a postoperative astigmatism < 0.5 D in the I-O-W-A®group compared to 40% < 0.5 D in the control group. Only 20% of the IOL’s
in the I-O-W-A®-group had an intraoperative residual astigmatism > 0.75
D. In such a case the IOL was realigned in situ.
Conclusions: The presented procedure using this novel personalized IOL
calculator and the intraoperative wavefront analyzer I-O-W-A® is practicable, reduces refractive error and enables the surgeon to find the best position for the toric IOL’s what makes emmetropia more concrete. The results
are much better than recently published data on toric IOL’s.

PFr12-05
Ray-tracing Simulationen zur Bestimmung der optimalen
Achslage von torischen IOL bei Keratokonusaugen
Oberheide U.1*, Thiée P.1, Gerten G.2, Kermani O.2
1
TH Köln, Institut für Angewandte Optik und Eletronik, Köln, Deutschland;
2
Augenklinik am Neumarkt, Köln, Deutschland
Fragestellung: Obwohl die Implantation von torischen Intraokularlinsen
bei Katarakt-Patienten mit Keratokonus von den Herstellern als off-label deklariert ist, können viele dieser Patienten durch die Korrektur eines Teils des irregulären Astigmatismus der Hornhaut profitieren. Das
Hauptproblem der stark irregulären Hornhaut ist die Festlegung der idealen Implantationsachse. Ein Computermodell mit patientenspezifischer
Hornhaut basierend auf 19.000 Stützstellen von Vorder- und Rückfläche
aus Scheimpflug-Messungen wurde zur Bestimmung der besten Achslage
zur Korrektur erstellt.
Methodik: Retrospektiv wurden Messungen einer Scheimpflug-Kamera von
sechs Augen von drei Patienten mit Keratokonus exportiert und die Höhendaten von Vorder- und Rückfläche in ein vorhandenes computergestütztes
Augenmodell importiert. Zur patientenspezifischen Anpassungen wurden
auch Achslänge und Vorderkammertiefe implementiert. Torische Intraokularlinsen wurden anhand der besten Fokusqualität in der Simulation bezüglich der Stärke und Achslage optimiert. Die Achslage wurde anschließend in
Schritten von 5, 10 und 15 Grad verändert und die Fokusqualität anhand der
Punktbildfunktion und der Zernike Koeffizienten bewertet. Zum Vergleich
wurde auch ein Auge mit regulärem Astigmastimus simuliert.
Ergebnis: Die beste Achslage in den Simulationen stimmte sehr gut mit der
Achse der gesamten Hornhautbrechkraft überein. Durch die typische Irregularität bei vorhandenem Keratokonus zeigen sowohl Punktbildfunktion als auch das through-focus Bild keine signifikanten Änderungen wenn
die IOL bis zu 10 Grad von der besten Achslage rotiert wird. Auch in den
Zernike Koeffizienten zeigen sich nur geringe Änderungen, einige Koeffizienten verbessern sich sogar leicht. Die Vergleichssimulationen eines
regulären Hornhautastigmatismus zeigen deutlich ausgeprägtere Veränderungen in der Punktbildfunktion die zu einer schlechteren Abbidlungsqualität bereits bei 5 Grad Abweichung in der Achslage führen.
Schlussfolgerung: Auch wenn torische Intraokularlinsen nicht bei allen
Kataraktpatienten mit Keratokonus indiziert sind, können viele Patienten
von einer teilweisen Korrektur der Aberrationen profitieren. Die Achspo-
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sitionierung der torischen IOL ist in den Simulationen deutlich weniger
empfindlich auch Abweichungen als bei regulärem Astigmatismus.

PFr12-06
Vergleich einer individualisierten und einer standardisierten
aberrationskorrigierenden Intraokularlinse
Schrecker J.*
Rudolf Virchow Klinikum, Klinik für Augenheilkunde, Glauchau, Deutschland
Hintergrund: Das Ziel der Studie war ein Vergleich der funktionellen Performance einer individualisierten Intraokularlinse (IOL) und einer konventionellen IOL zur Korrektur der sphärischen Aberration (SA).
Methodik: Die prospektive (noch laufende) Vergleichsstudie umfasst bisher 77 Augen (58 Patienten) im Rahmen geplanter Kataraktoperationen.
Die Patienten wurden in zwei Gruppen eingeteilt und erhielten entweder (Gruppe A) eine individualisierte IOL (Invidua-aA, HumanOptics
AG) oder (Gruppe B) eine konventionelle IOL (Tecnis ZCB00, Johnson
& Johnson Vision) zur Korrektur der sphärischen Aberration. Die Berechnung der individuellen Linse basiert auf der Minimierung einer Gütefunktion mit den Parametern Restrefraktion, residuale SA und Modulationsübertragungsfunktion. Die corneale SA wurde dabei mittels eines
Hornhauttomographen (Pentacam HR) bestimmt. Die konventionelle aberrationskorrigierende Linse basiert auf einem Standardausgleich der SA
von –0,27 μm. Nachkontrollen erfolgten 4 Wochen, 3 Monate und 1 Jahr
postoperativ und umfassen Refraktion, Visus (Ferne, Intermediär, Nähe),
photopische und mesopische Kontrastsensitivität, Defokuskurve, korneale
und okuläre sphärische Aberration sowie Pupillengröße.
Ergebnisse: Für eine vorläufige Auswertung liegen aktuell die 1-JahresDaten von 56 Augen (41 Patienten) in Gruppe A und 21 Augen (17 Patienten) in Gruppe B vor. Die mittlere okuläre SA (5 mm Pupille) beträgt
nach diesem Zeitraum 0,04 ± 0,07 μm in Gruppe A und –0,01 ± 0,09 μm
in Gruppe B. Der unkorrigierte und korrigierte Fernvisus sowie der fernkorrigierte Nahvisus zeigen zwischen beiden Gruppen keine signifikanten Unterschiede. Die Kontrastsensitivität in Gruppe A liegt sowohl unter photopischen als auch unter mesopischen Bedingungen für fast alle
Ortsfrequenzen signifikant höher als in Gruppe B. Die Defokuskurve der
Gruppe A ist im Vergleich zu Gruppe B breiter, mit einem Plateau zwischen –0,5 und 0,5 dpt bei 0,0 logMAR.
Schlussfolgerung: Die Implantation einer individuell optimierten IOL mit
Korrektur der sphärischen Aberration ermöglicht eine bessere funktionelle Performance. Speziell die Kontrastsensitivität kann im Vergleich zu
einer standardisierten aberrationskorrigierenden IOL signifikant gesteigert werden.

PFr12-07
Comparison of femtosecond laser-assisted cataract surgery and
conventional cataract surgery: a meta-analysis and systematic
review–2019 update
Shajari M.1*, Kolb C.2, Mayer W. J.1, Petermann K.2, Priglinger S. G.1, Kohnen T.3
1
Augenklinik der LMU München, München, Germany; 2Augenklinik,
Frankfurt/Main, Germany; 3Klinik für Augenheilkunde, Klinikum der
J. W. Goethe-Universität, Frankfurt/Main, Germany
Purpose: To compare the efficacy and safety of femtosecond laser-assisted cataract surgery (FLACS) with conventional cataract surgery (CCS).
Setting/Venue: Department of Ophthalmology, Goethe-University, Frankfurt/Main, Germany.
Methods: We systematically searched PubMed, Cochrane Library, and
EMBASE for studies comparing FLACS and CCS. Outcomes were efficacy and safety parameters. The effect measures were weighted mean differences or odds ratios with 95% confidence intervals. A total of 73 studies
(25 randomized controlled, 48 observational) with a total of 12,769 eyes
undergone FLACS and 12,274 eyes undergone CCS were included.
Results: In eyes treated with FLACS, uncorrected and corrected distance
visual acuity and spherical equivalent after 1–3 months (P = 0.04, P = 0.005,

and P = 0.007) and mean absolute prediction error after 1 week (P = 0.02)
were better, total and effective phacoemulsification time were shorter
(P < 0.001 respectively), cumulative dissipated energy was less (P < 0.001),
circularity was more accurate (P < 0.001), central corneal thickness after
1 day was less (P < 0.001), and endothelial cell loss after 3 months was less
(P < 0.001) compared to CCS. Anterior capsule ruptures occurred more often with FLACS. No significant difference in other areas was found.
Conclusions: FLACS has a comparable advantage and disadvantage profile
to CCS. Complications occur rarely with both procedures. Less required
ultrasound energy, and thus less injury to ocular tissues leads to better
medium-term results after FLACS. Especially patients with low endothelial cell density and dense cataract could benefit from the laser procedure.

Ophthalmoonkologie: Diagnose und Therapie
intraokularer Tumore//Ophthalmooncology:
Diagnosis and therapy of intraocular tumours
PFr13-01
Fluocinolonacetonid (Iluvien® Implantat) in der Behandlung des
strahlenbedingten Makulaödems
Zimmermann L.*, Kneifel C., Grajewski L., Krause L.
Städtisches Klinikum, Klinik für Augenheilkunde, Dessau, Deutschland
Fragestellung: Ein chronisches Makulaödem ist eine bekannte Komplikation im Rahmen einer Strahlenretinopathie nach Bestrahlung von Aderhautmelanomen. Bisherige therapeutische Ansätze zeigen eine variable
Erfolgsrate. Wir berichten das erste Mal über den Einsatz des Wirkstoffes
Fluocinolonacetonid (Iluvien®-Implantat) zur Behandlung des Makulaödems im Rahmen einer Strahlenretinopathie.
Methodik: Eingeschlossen haben wir 4 Patienten (4 Augen) im Alter von
37 bis 66 Jahren bei Erstinjektion von Fluocinolonacetonid (Iluvien®). Es
handelt sich um 2 männliche und 2 weibliche Patienten. Alle Patienten
waren bereits mit Triamcinolon zum Ausschluss einer Steroidresponse behandelt worden. 2 Patienten hatten zuvor Ozurdex®-Implantationen erhalten. Der Nachbeobachtungszeitraum liegt zwischen 2 und 8 Monaten nach
Fluocinolonacetonid (Iluvien®-Implantation).
Ergebnisse: Wir konnten eine Abnahme des Makulaödems bei 3 von 4
Patienten feststellen. Bei einer Patientin konnte der Makulabefund stabilisiert werden.
Schlussfolgerung: Fluocinolonacetonid (Iluvien®) scheint eine wirksame
Therapieoption zu sein, um die anatomische Struktur der Fovea zu verbessern und die Anzahl der intravitrealen Injektionen zu senken.

PFr13-02
Vaskuläre Integrität in der Angio-OCT nach robotergestützter
Radiochirurgie (Cyberknife) bei Aderhautmelanomen
Demberg L.1*, Fürweger C.2, Schmelter V.1, Muacevic A.2, Priglinger S. G.1,
Foerster P.1, Liegl R.1
1
Augenklinik der LMU, München, Deutschland; 2European Cyberknife
Center, München, Deutschland
Einleitung: Die Behandlung chorioidaler Melanome wird heutzutage, neben einer primären Enukleation, durch Bestrahlungsverfahren behandelt.
Dabei wird vor allem die Brachytherapie, z. B. unter Einsatz von Ruthenium-106 und die Teletherapie, zumeist in Form einer Protonentherapie,
verwendet. Beide Behandlungsansätze zeigen gute bis sehr gute Ergebnisse, haben jedoch das Risiko einer Strahlenretinopathie. Die Behandlungs
mittels einer robotergestützten Radiochirurgie in Form der Cyberknifebehandlung zeigt ebenfalls gute Ergebnisse, benötigt jedoch aufgrund der
Möglichkeit einer Bestrahlung aus jeder Richtung niedrigere Strahlendosen, so dass die Hoffnung besteht, eine geringere Chance einer Strahlenkomplikation zu erhalten. Ziel war es daher, anhand von Cyberkni-

febehandelten Patienten die vaskuläre Integrität mittels Angio-OCT zu
untersuchen.
Methodik: 51 Patienten wurden mittels Cyberknife aufgrund eines Aderhautmelanoms ambulant behandelt. Nach Retrobulbäranästhesie wurden
alle Tumore mittels einer einzigen Cyberknifebestrahlung behandelt und
erhielten eine isodose von 70 % mit 21 Gy. Um die mikrovaskuläre und
strukturelle Integrität der Retina zu beurteilen, wurden neben klinischer
Parameter, mittels OCT und Angio-OCT untersucht.
Ergebnisse: Über alle 51 eingeschlossene Patienten konnten die Tumorhöhe bei einer mittleren Nachbeobachtungszeit von 26 Monaten um 37,1 %
reduziert werden (p < 0,0001). Der Visus verbesserte sich um durchschnittlich 6,7 % (p < 0,02). Die Netzhautdicke zeigte keine wesentliche Veränderung über die Zeit (p = 0,55). Die foveoläre avaskuläre Zone wurde in einen tiefen (deep) undoberflächlichen (superficial) Plexus unterteilt. Das
behandelte Auge zeigte im Vergleich zum unbehandelten Auge eine deutliche Zunahme der avaskulären Zone in beiden Plexus (p < 0,001). Eine
Korrelationsanalyse zeigte eine etwas stärkere Korrelation zwischen tiefem
Plexus und Visus als mit dem oberflächlichen (Spearman’s rho).
Schlussfolgerung: Die Sehschärfe zeigte sich über den nachbeobachtungszeitraum insgesamt als recht stabil. Es zeigte sich jedoch in Fällen einer
Sehschärfenveränderung eine Korrelation zwischen avaskulärer Zone und
Visus, wobei diese Korrelation für den tiefen Plexus etwas stärker war als
für den oberflächlichen.

PFr13-03
Five-year results of combined organ-preserving treatment of
patients with „large-sized“ choroidal melanoma
Zhilyaeva K.1, Naumenko L.2*
National Cancer Centre of Belarus, Minsk, Belarus; 2National Cancer Center
of Belarus, Head and Neck, Minsk, Belarus

1

Introduction: Treatment of choroidal melanoma (MX) of a large size is associated with difficulties associated primarily with the size of the tumor,
the degree of pigmentation, severity of blood flow, tumor localization, the
wishes of the patient.
Purpose: To evaluate the five-year results of the effectiveness of the combined treatment of 60 patients with large-scale MX, including: transpupillary thermotherapy (TTT), photodynamic therapy (PDT) and brachytherapy (BT).
Materials and methods: Patients with a clinically established diagnosis
of MX. The average age was 57.8 + 14.9 years. There were 27 men (45%),
33 women (55%). The height of the tumor averaged 7.1 + 1.7 mm. Base–
12 + 2.8 mm. For thermotherapy (TTT), a diode laser with a wavelength
of 820 nm and a spot size of 1 to 3 mm was used. A laser with a wavelength of 662 nm, a power of 100 kJ/s and a spot size of 1 to 3 was used for
PDT. mm For brachytherapy, ophthalmic applicators (OA) with Ru-106
isotopes were used. 60 patients were evaluated (n = 60). The prevalence
of tumor with T2N0M0 is 46 patients. With a prevalence of tumor cT3N0M0–14 patients.
Results: The preservation of the eyeball during the 5th period was achieved
in 70% of patients. Enucleation was carried out in the first year in 7 patients, in the second–8, in the third in 2, in the 4th in 1 patient. The cumulative rate of the 1st and 2-year patient survival was 100%. Three-year
survival for I–96.6 + 3.1%, for II–100%. At stage I, four years experienced
90.9 + 4.4%, and at stage II, 78.9 + 13.2% of patients. The five-year indicator of cumulative survival in case of stage I is 88 + 5.1%, and in stage II it
is 79.9 + 13.2%.
Conclusions: With the prevalence of a tumor with T2-3N0M0, the combined treatment method is effective and allows you to save the eyeball in
70% of patients with a five-year observation period. The five-year indicator of cumulative survival in case of stage I is 88 + 5.1%, and in stage II it
is 79.9 + 13.2%.
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PFr13-04
Robotergestützte Radiochirurgie (Cyberknife) zur Behandlung
von Vasoproliferativen Tumoren des Augenhintergrundes
Schmelter V.1*, Fuerweger C.2, Demberg L.1, Muacevic A.2, Priglinger S. G.1,
Foerster P.1, Liegl R.1
1
Augenklinik der Ludwig Maximilians Universität München, München,
Deutschland; 2European Cyberknife Center, München, Deutschland
Fragestellung: Vasoproliferative Tumore des Augenhintergrundes sind selten und können als primäre oder sekundäre Entität nach Trauma, Pars
planitis oder Retinitis pigmentosa auftreten. Obwohl es sich bei Ihnen um
gutartige Tumore handelt, können diese in der Folge zu einer Verminderung der Sehfähigkeit, bis hin zur Erblindung, führen. Übliche Behandlungsoptionen schließen eine Kryokoagulation, Laserbehandlung, Photodynamische Therapie oder auch eine intravitreale anti-VEGF Injektion
ein. Eine Bestrahlungsbehandlung im Sinne einer Brachytherapie zeigte
ebenfalls teils gute Resultate. Die robotergestützte Radiochirurgie mittels
Cyberknife ist ein elegante Behandlungsoption, da sie keine chirurgische
Intervention bedarf und ambulant durchgeführt werden kann. Wir haben
daher untersucht, ob vasoproliferative Tumore einer Cyberknifebehandlung zugänglich sind.
Methodik: Interventionelle Fallstudie. Es wurden insgesamt fünf Patienten mit einer Nachbeobachtungszeit von zwölf Monaten eingeschlossen.
Alle Patienten erhielten zunächst eine Retrobulbäranästhesie. Alle Tumore erhielten eine einzelne Cyberknifebehandlung mit einer 70 % Isodose von 19–21 Gy. Wir untersuchten dabei den Visus zu Beginn und nach
zwölf Monaten, den Augeninnendruck, die retinale Dicke, Tumorhöhe
und -reflektivität.
Ergebnisse: Nach zwölf Monaten zeigte sich in 4 von 5 Patienten ein
Trend zu einem besseren Visus. Bei einem Patienten blieb der Visus stabil (p = 0,34). Der Augeninnendruck zeigte keine Veränderung über den
Nachbeobachtungszeitraum von 12 Monaten. Die retinale Dicke zeigte einen Trend in Richtung einer leichten Abnahme (5,5 %, p = 0,51). Die Tumorprominenz sank bei 3 von 5 Patienten um durchschnittlich 7,5–37 %.
In den anderen beiden Patienten zeigte sich die Prominenz unverändert
über 12 Monate.
Schlussfolgerung: Die Cyberknifebehandlung ist eine nicht-invasive therapeutische Option für die Behandlung von vasoproliferativen Tumoren
des Augenhintergrundes. Keiner der behandelten Patienten zeigte eine
Verschlechterung in Bezug auf Visus und Tumorhöhe. Vier der fünf Patienten zeigten einen Trend hinsichtlich einer Sehschärfenverbesserung.
Keiner der Patienten zeigte Nebenwirkungen am Auge.

PFr13-05
Protonentherapie bei ausbehandelten Retinoblastomaugen als
Rescuetherapie
Kiefer T.1*, Schlüter S.1, Geismar D.2, Bornfeld N.1, Bechrakis N. E.1, Biewald E.1
1
Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Essen, Essen, Deutschland;
2
Universität Duisburg-Essen, Essen, Deutschland
Fragestellung: Das Retinoblastom ist die häufigste intraokulare Tumorerkrankung des Kindes. Die perkutane Bestrahlung galt lange als Therapie
der Wahl insbesondere bei bilateraler Erkrankung. Durch die hohe Rate
an Zweitmalignomen im Bestrahlungsgebiet wurde diese Therapiemethode jedoch durch andere Optionen verdrängt. Die Protonenbestrahlung ist
im Vergleich zur perkutanen Bestrahlung ein zielgerichteteres und potentiell nebenwirkungsärmeres Verfahren, welches bereits bei verschiedenen
Tumoren des Auges zum Einsatz kommt. In vorliegender Studie möchten wir die Ergebnisse der Protonentherapie vorbehandelter Retinoblastomaugen analysieren.
Methodik: Retrospektive Analyse von 14 Augen von 12 Kindern, die bei
Befundprogress oder fehlendem Therapieansprechen etablierter Therapiemethoden als Ultima Ratio mit Protonen therapiert wurden
Ergebnisse: Das mittlere Alter zum Zeitpunkt der Bestrahlung betrug 24
Monate (14–97 Monate). 2 Kinder wurden beidseitig bestrahlt. Alle anderen Augen waren Unicus-Befunde bei bilateralem Befall. Indikation für
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die Protonenbestrahlung war in 12 Augen das Auftreten von Rezidiven
oder therapierefraktären Befunden nach Intraarteriellen Chemotherapie
oder das Versagen einer technischen Durchführbarkeit dieser, sowie in 2
Augen eine Vorderkammerbeteiligung. Die mittlere Anzahl zuvor durchgeführter lokaler oder systemischen Therapien betrug 10,25 Eingriffe vor
Kind (0–23). Das mediane Follow-up nach Therapie betrug 5 Monate (0–
29 Monate).
In 4 Fällen (28,6 %) musste im Mittel nach 3 Monaten die Indikation zur
sekundären Enukleation gestellt werden. 3 Kinder (21,4 %) zeigten ein
Rezidiv im Mittel 4 Monate nach Therapie. Okuläre Komplikationen im
Langzeitverlauf waren: Cataracta complicata (n = 4), Ziliarkörperinsuffizienz nach Vorderkammerbestrahlung (n = 1), Hornhautulcus mit Keratoplastikversorgung nach Vorderkammerbestrahlung (n = 1), exsudative
Ablatio retinae (n = 1), Strahlenretinopathie (n = 1).
Diskussion: Die Protonentherapie ist eine Therapiealternative bei komplizierten und schwerwiegenden Krankheitsverlauf als Ultima Ratio zum
Bulbuserhalt. In unserem kleinen negativ selektionierten Kollektiv zeigte
sich eine Rezidivrate von 21,4 %. 71,4 % der Bulbi konnten erhalten werden. Weitere Langzeitbeobachtungen mit größeren Fallzahlen sind zum
einen in Bezug auf die propagierte erniedrige Zweitmalignomrate, als auch
die verbesserte technische Umsetzbarkeit mit zunehmend genaueren und
kleineren Zielvolumina, dringend notwendig.

PFr13-06
Melanom-assoziierte Retinopathie – ein Fallbericht
Kirsch A. M. B.*, Tanimoto N., Nölle B., Saeger M., Roider J.
Klinik für Ophthalmologie UKSH Kiel, Kiel, Deutschland
Eine 50-jährige Frau stellte sich mit seit 2 Monaten bestehenden weißlichen, wolkenartigen Veränderungen im peripheren bis zentralen Gesichtsfeld vor. Anamnestisch habe bis kurz nach dem erstmaligen Auftreten von Symptomen eine kurative Therapie mit Interferon alpha aufgrund
eines Lentigo maligna Melanoms der Ferse (pT3aN0Mx) stattgefunden,
die wegen der visuellen Veränderungen beendet wurde. Eine externe ophthalmologische und neurologische Abklärung war gänzlich unauffällig
geblieben, es sollte nun eine Zweitmeinung bezüglich einer potentiellen
anhaltenden Interferonnebenwirkung eingeholt werden. Morphologisch
und in der Makula-OCT zeigte sich ein altersentsprechender Befund bei
vollem Visus, in den Gesichtsfeldern jedoch zirkulär bis 10° reproduzierbare Ausfälle. Es wurde eine elektrophysiologische Untersuchung mittels
multifokalem und Ganzfeld-ERG angeschlossen, die einen pathognomonischen Befund ergaben: ein negatives ERG im Sinne einer postsynaptischen ON-Pathway-Störung, das auf eine Melanom-assoziierte Retinopathie hinwies. Diese entwickelt sich durch Antikörper, die selektiv an
Bipolarzellen binden und paraneoplastisch durch den Tumor entstehen.
Diese ophthalmologischen neuen Befunde veranlassten ein erneutes ausführliches Re-Staging, bei dem computertomographisch ein iliacal gelegener 4 cm messender, hochgradig metastasenverdächtiger Befund auffiel.
Es wurde die chirurgische Entfernung und Änderung des Therapiekonzeptes (adjuvante Chemotherapie) durch die behandelnden Kollegen der
Dermatologie geplant.
Zusammenfassung: Die melanomassoziierte Retinopathie ist eine sehr seltene Erkrankung im Bereich der paraneoplastischen Erkrankungen, die auf
einen Tumorprogress bzw. das Vorliegen paraneoplastischer Antikörper
bei malignem Melanom hinweisen kann. Im Gegensatz zur Carcinom-assoziierten Retinopathie ist die Pathophysiologie bei Melanom-assoziierter
Retinopathie auf Höhe der Bipolarzellen angesiedelt. Die Elektrophysiologie kann bei Patienten mit unklaren visuellen Veränderungen oder Gesichtsfeldauffälligkeiten und Tumorvorgeschichte einen entscheidenden
Hinweis und Anstoß für frühzeitige weitere Behandlungen geben.

Seltene Netzhauterkrankungen im Fokus//
Focus on rare retinal diseases
PSa01-01
Morphometrische Analyse der chorioretinalen Degeneration bei
Mukopolysaccharidose
Wildner J.1*, Atiskova Y.1, Muschol N.2, Dulz S.1
1
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik und Poliklinik für
Augenheilkunde, Hamburg, Deutschland; 2Universitätsklinikum HamburgEppendorf, Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin, Hamburg,
Deutschland
Einleitung: Mukopolysaccharidosen (MPS) sind häufig assoziiert mit
okulären Veränderungen und insbesondere korneale Trübung führen im
Verlauf der Erkrankung bei vielen Subtypen der MPS zu hochgradigen
Seheinschränkungen. Vor dem Hintergrund teils ausgeprägter Medientrübungen ist die retinale Morphologie dieser Patienten aktuell nur rudimentär beschrieben, so dass die qualitative und quantitative Ausarbeitung
Ziel dieser Arbeit ist.
Methodik: Es wurden 182 Patienten mit MPS gescreent. Von diesen waren
59 Patienten in der Augenklinik vorstellig. Bei 26 von den 59 Patienten lagen optische Kohärenztomographien (OCT) (48 Bilder) vor. Zwölf Patienten mit MPS I, vier Patienten mit MPS II, ein Patient mit MPS III, sechs
Patienten mit MPS IV und drei Patienten mit MPS VI. Die OCT-Daten
wurden auf folgende Aspekte untersucht: parapapiläre Choroideaatrophie,
parafoveale Choroideaatrophie, (para)foveale Atrophie, verdickte (hyperreflektierende) Membrana limitans externa (MLE), subfoveale Verdickung
und zystoides Makulaödem.
Ergebnis: Die OCT basierte Evaluation ergab 16/48 Augen mit parapapilärer Choroideaatrophie, 6/48 mit parafovealer Choroideaatrophie, 24/48
mit (para)fovealer Atrophie, 28/48 mit verdickter (hyperreflektierender)
MLE, subfoveale Verdickung 8/48 und 2/48 mit Makulaödeme. Die meisten Auffälligkeiten lagen bei den MPS I Patienten vor: 6/22 Augen mit
parapapilärer Choroideaatrophie, 4/22 mit parafovealer Choroideaatrophie, 20/22 mit (para)fovealer Atrophie, 21/22 mit verdickter (hyperreflektierender) ELM, subfoveale Verdickung 8/22 und 2/22 mit zystoides
Makulaödeme.
Schlussfolgerung: Ein wesentlicher Anteil der Patienten mit MPS zeigen
chorioretinale degenerative Prozesse, welche in der Beurteilung der Sehleistung, insbesondere bei Patienten mit Keratoplastiken, berücksichtigt
werden sollten.

PSa01-02
Variation retinaler Zellverluste bei Patienten mit hereditären
Netzhautdystrophien untersucht mit dem Heidelberg Engineering
High-Magniﬁcation-Modul
Kellner U.1*,2, Kellner S.1,2, Weinitz S.1,2, Farmand G.1
1
AugenZentrum Siegburg, MVZ ADTC Siegburg GmbH, Zentrum für Seltene
Netzhauterkrankungen, Siegburg, Deutschland; 2RetinaScience, Bonn,
Deutschland
Hintergrund: Bei Patienten mit hereditären Netzhautdystrophien variiert
das Ausmaß der degenerativen Veränderungen zwischen verschiedenen
betroffenen Arealen der Netzhaut. Das neu verfügbare Heidelberg Engineering High-Magnification-Modul erlaubt eine Darstellung von Veränderungen auf dem Niveau der Fotorezeptoren.
Methoden: Bei Patienten mit der ophthalmologischen Diagnose einer hereditären Netzhautdystrophie basierend auf dem klinischen Befund, der
retinalen Bildgebung und/oder elektrophysiologischer Diagnostik wurde
eine ergänzende Untersuchung mit dem Heidelberg Engineering HighMagnification-Modul durchgeführt. Dabei wird mit einer Messung ein
Areal von ca. 8 Grad erfasst.
Ergebnisse: Bei 15 Patienten mit verschiedenen generalisierten oder regional begrenzten hereditären Netzhautdystrophienkonnten Messungen
mit dem High-Magnification-Modul erfolgen. Dabei zeigte sich bei den

Augen regionale Unterschiede im Ausmaß der Fotorezeptorveränderungen. Das High-Magnification-Modul ist erst kurzzeitig verfügbar. In dieser
kleinen Serie scheinen die retinalen Veränderungen auf Fotorezeptorebene mit Veränderungen in anderen bildgebenden Verfahren zu korrelieren (Autofluoreszenz, SD-OCT). Es ließen sich noch keine Aussagen zum
Langzeitverlauf treffen.
Schlussfolgerung: Das Heidelberg Engineering High-Magnification-Modul erlaubt eine hochauflösende Darstellung retinaler Strukturen auf dem
Zellniveau und ist geeignet, regionale Veränderungen bei Patienten mit
Netzhautdystrophien zu dokumentieren. Größere Studien sind zur Beurteilung krankheits- und mutationsspezifischer Charakteristika erforderlich sowie zur Korrelation mit anderen bildgebenden Verfahren erforderlich.

PSa01-03
Dunkeladaptation bei Patienten mit makulären Teleangiektasien
Typ 2
Heß K.1*, Heeren T.2, Nadal J.3, Mai C.1, Herrmann P.1, Charbel Issa P.4, Holz
F. G.1, Tzaridis S.1
1
Universitäts-Augenklinik Bonn, Bonn, Deutschland; 2Moorﬁelds Eye
Hospital NHS Foundation Trust, London, United Kingdom; 3Institut für
Medizinische Biometrie, Informatik und Epidemiologie (IMBIE), Universität
Bonn, Bonn, Deutschland; 4Oxford Eye Hospital, John Radcliﬀe Hospital,
Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust, Oxford, United Kingdom
Fragestellung: Ziel dieser Studie war es, die Dunkeladaptation bei Patienten mit makulären Teleangiektasien Typ 2 (MacTel) zu untersuchen. In einer sekundären Analyse wurden die Ergebnisse der Dunkeladaptation mit
krankheitsspezifischen strukturellen Veränderungen korreliert.
Methodik: Nach einem Lichtreiz (Blitz von 4 × 4° Größe, 83 % Bleach) wurde die Dunkeladaptation über 30 min bestimmt(AdaptDx, MacuLogix,
Hummelstown, PA). Ein achromatischer Stimulus von 2° Durchmesser
wurde 5° temporal der Fovea auf die Netzhaut projiziert. Die Höhe des
Zapfenplateaus, die Rod intercept time (RIT) und die Steilheit der linearen
Stäbchenregeneration (S2) wurden anhand der Dunkeladaptationskurven
ausgewertet und zwischen Patienten und Kontrollen verglichen. Die Ergebnisse der Dunkeladaptation wurden mit der Größe des Verlustes der
Ellipsoidzone (EZ) in der optischen Kohärenztomographie (OCT, en faceDarstellung), mit den Erkrankungsstadien nach Gass und Blodi, und mit
dem Ausmaß des Makulapigmentdichteverlustes (Makulapigment-Klassen 1–3) korreliert.
Ergebnis: 59 Augen von 59 Patienten und 18 Augen von 18 gesunden Kontrollpersonen wurden untersucht. Die Dunkeladaptation war bei Patienten mit MacTel deutlich beeinträchtigt: Es zeigte sich eine signifikant verlängerte RIT (18,5 min bei Patienten vs 6,8 min bei Kontrollen; p < 0,001)
sowie eine signifikante Verminderung des Zapfenplateaus (2,36 vs 2,73
log cd/m2; p < 0,001) und der S2 (0,15 vs 0,42 (log cd/m2)/min; p = 0,008).
Insgesamt zeigte sich eine stärkere Beeinträchtigung der Stäbchenfunktion im Vergleich zur Zapfenfunktion. Kein Patient zeigte eine Dunkeladpatationskurve, die in den Wertebereich der Kontrollen fiel. Während die
Erkrankungsstadien nach Gass und Blodi sowie die Größe des EZ-Verlusts
nur eine geringe Korrelation zu den verschiedenen Dunkeladaptationsparametern aufwiesen, zeigte sich eine deutlichere Korrelation zwischen
der Reduktion der Makulapigmentdichte und der Stäbchen-vermittelten
Dunkeladaptation (Kendall’s tau Korrelationskoeffizient für S2: –0,51 und
RIT: 0,69; beide: p < 0,0001).
Schlussfolgerung: Die Dunkeladaptation ist bei Patienten mit MacTel signifikant eingeschränkt. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass es bereits
früh im Verlauf der Erkrankung zu einer Beeinträchtigung des Dunkeladaptationsvermögens kommt. Eine Assoziation der gestörten Stäbchenvermittelten Dunkeladaptation mit der reduzierten Makulapigmentdichte könnte weitere Hinweise über zugrundeliegende Pathomechanismen
liefern.
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PSa01-04
Quantitative Fundusautoﬂuoreszenz (QAF) bei Patienten mit
systemischer Chloroquin/Hydroxychloroquin (CQ/HCQ)-Einnahme
Berlin A.1*, Reichel C.1, Tarau I.-S.1, Kleefeldt N.1, Hillenkamp J.1, Sloan K. R.2,3,
Ach T.1
1
Universitätsklinikum Würzburg, Augenklinik und Poliklinik, Würzburg,
Deutschland; 2University of Alabama at Birmingham, Department of
Computer Science, Birmingham, United States; 3University of Alabama at
Birmingham, Department of Ophthalmology, Birmingham, United States
Hintergrund: Eine chronische CQ/HCQ-Einnahme kann zu schwerwiegenden retinalen Veränderungen führen. Für die Früherkennung werden
u. a. Fundusautofluoreszenz (FAF)-Untersuchungen empfohlen. QAF, eine
Weiterentwicklung der FAF, ermöglicht direkte Vergleiche der FAF-Intensitäten zwischen Probanden. Ziel ist es, die QAF als mögliches Diagnostikum für das CQ/HCQ-Screening zu evaluieren.
Methodik: Von 34 Patienten (Alter: 24–75 Jahre, klare Medien) mit systemischer CQ/HCQ-Therapie (kumulative Dosis 1–2171 g) wurden zusätzlich zu den empfohlenen Screeninguntersuchungen (PMID: 26992838)
QAF-Aufnahmen (488 nm, modifiziertes HRA2, Heidelberg Engineering)
angefertigt. Die QAF-Bildnachbearbeitung beinhaltete Anpassungen an
die interne Referenz und die altersabhängige Dichte der optischen Medien.
Eigens entwickelte FIJI plugins ermöglichten die Berechnung der mittleren
QAF8-Intensitäten ± Standardabweichung (PMID: 23860757), sowie den
Vergleich mit alterskorrelierten QAF-Normalwerten.
Ergebnis: Von den 34 Patienten wurden 30 (49,6 ± 13,6 Jahre; 26: funduskopisch unauffällig, 4: Bulls-eye-Makulopathie) in die Auswertung eingeschlossen (guter Fokus, zentrierte Ausleuchtung). Die gemittelte QAF8Intensität betrug 294,5 ± 62,0 (a. u.). Eine Kumulativdosis >1000 g (im Vgl.
zu < 1000 g) ging im Mittel mit einer um 57,5 [95 % KI: 43,0–92,0; p < 0,05]
höheren, eine Exposition > 5 Jahre (im Vgl. zu < 5 Jahre) mit einer im Mittel um 48,0 [95 % KI: 4,5–92,0; p < 0,05] höheren QAF8-Intensität einher.
Ebenso zeigen beide Sub-Gruppen höhere QAF8-Intensitäten als die gesunde Kontrollgruppe (‚Kumulativdosis >1000 g‘ im Mittel um 89,0 [95 %
KI: 20,5–158,0; p < 0,05]; ‚Einnahmedauer > 5 Jahre‘ im Mittel um 64,0
[95 % KI: 9,0–119,0; p < 0,05] höher).
Schlussfolgerung: Bei CQ/HCQ-Patienten zeigen sich, im Vergleich zu gesunden Kontrollen, erhöhte QAF-Werte, was Anzeichen einer veränderten
Stoffwechselaktivität der Netzhaut unter CQ/HCQ-Therapie sein könnten.
Kumulativdosis und Dauer der Einnahme scheinen maßgeblich mit der
QAF zu korrelieren. Ob eine verstärkte QAF das individuelle Risiko für
die Entwicklung von Netzhautpathologien erhöht und ob die QAF zum
Screening bei CQ/HCQ-Therapie eingesetzt werden sollte, ist Gegenstand
aktueller Folgestudien.

PSa01-05
Analysis of peripheral inﬂammatory T-cell subsets and their
eﬀector functions in patients with birdshot retinochoroiditis
Pohlmann D.1*, Trombke J.2, Loyal L.2, Braun J.2, Pleyer U.1, Thiel A.2
1
Universitätsmedizin Berlin Charitè, Campus Virchow Klinikum, Berlin,
Germany; 2Berlin-Brandenburger Centrum für Regenerative Therapien,
Berlin, Germany
Purpose: To characterize and correlate inflammatory T-cell subsets derived
from peripheral blood mononucleated cells (PBMC) with clinical parameters of patients with birdshot retinochoroiditis (BSRC).
Methods: In our pilot study, we examined 11 patients (22 eyes) with BSRC
(HLA-A29 postive). Clinical examination and multimodal standard imaging with spectral domain optical coherence tomography, fluorescein angiography (FA), and indocyanine green angiography (ICGA) were performed to classify disease activity. PBMC derived CD4+ and CD8+ T cells
were analyzed for their naïve, memory, and EMRA status by their CD45RA
and CCR7 expression by flow cytometry. The memory compartment was
further subdividedinto diverse functional subsets regarding the surface expression of 4 chemokine receptors (CCR4, CCR6, CCR10, CXCR3) and
the functional profile assessed by intracellular cytokine staining.
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Results: We identified retinal vascular leakage on FA/ICGA as active disease in 10 eyes of 5 patients, while 12 eyes of 6 patients demonstrated no
retinal leakage, but altered vascular architecture and retinal thinning as
inactive, end-state disease group. The inactive, end-stage disease group
revealed a significant accumulation of peripheral CD8+ effector memory
T cells expressing CD45RA (TEMRA) in blood compared to active disease
group. In the active disease group, we found decreased frequencies of Th2
(CCR6–CCR4+CXCR3–) memory CD4+ T-cells accompanied by increased
Th1 (CCR6–CCR4–CXCR3+) cell frequencies compared to healthy controls
and the inactive disease group. Functional assays demonstrated impaired
cytokine production of CD4+ and CD8+ memory T-cells in BSRC patients
regardless of their treatment and stage of disease.
Conclusion: Our preliminary results revealed a Th1/Th2 imbalance in
BSRC which may indicate autoimmune processes. High frequencies of
CD8+ (TEMRA) could be an indicator for a poor prognostic outcome. In
addition, decreased cytokine levels in the periphery are probably caused
by immunosuppression or exhaustion of the T-cell subsets. Accordingly,
we propose to distinguish these cells ex vivo based on the expression of
chemokine receptor instead of functional analyses.
These findings offer new insights into the immunological pathophysiology
of BSRC disease and may help in defining new biomarkers for monitoring.

PSa01-06
Fokale chorioretinale Entzündungsherde nach perforierender
Verletzung
Cordes J.*, Enders C., Lang G. K., Lang G. E.
Universitätsaugenklinik, Ulm, Deutschland
Fragestellung: Die sympathische Ophthalmie beschreibt das Krankheitsbild einer bilateralen granulomatösen Panophthalmie mit Chorioiditis
nach einseitigem Trauma. Die genaue Ätiologie dieser Entzündungsform
ist unklar. Anhand eines Fallbeispiels soll eine einseitige posttraumatische
chorioidale granulomatöse Entzündung am Auge mit Zustand nach perforierender Verletzung als seltener Befund und gegebenfalls „Frühform“
einer sympathischen Ophthalmie dargestellt werden.
Methode: Ein 25-jähriger Patient stellte sich mit subjektiver Sehverschlechterung am rechten Auge vor. Er gab an seit einer Woche Punkte und Schleier zu sehen. Der Visus war nach penetrierender Bulbusverletzung 2004
durch einen selbstgebauten Pfeil und Bogen in der Kindheit und danach
erfolgter primärer Wundversorgung sowie zweifacher Vitrektomie anamnestisch deutlich reduziert. Es erfolgte eine komplette ophthalmologische
Untersuchung einschließlich bestkorrigiertem Visus, Augeninnendruck,
Spaltlampenbiomikroskopie, Funduskopie, Fluoreszeinangiographie,
Fundusautofluoreszenz, OCT und Messung der Akkommodationsbreite.
Ergebnisse: Der Patient hatte einen bestkorrigierten Visus am rechten
Auge von 0,25 und am linken von 1,0. Am rechten Auge konnte neben
einem sektorförmigen Irisdefekt und einer incipienten Katarakt reizfreie
vordere und mittlere Augenabschnitte festgestellt werden. Funduskopisch
zeigten sich alte chorioretinale Narben peripher und frische disseminierte, fleckförmige chorioretinale Entzündungsherde. Die Fundusautofluoreszenz war korrespondierend verstärkt. Die Akkommodationsbreite war
rechts auf 4,5 dpt. reduziert. Das linke Auge war in allen Abschnitten regelrecht mit altersentsprechender Akkommodationsbreite von 13 dpt. Das
Uveitisscreening erbrachte keine Grunderkrankung. Die unverzüglich eingeleitete systemische Glukokortikoidtherapie führte zu einer schnellen Befundverbesserung.
Schlussfolgerung: Aufgrund des vorangegangenen Traumas und einer
unauffälligen Uveitisdiagnostik besteht bei dem Patienten der Verdacht
auf eine granulomatöse Entzündung der Aderhaut nach perforierender
Verletzung mit Risiko der Entwicklung einer sympathischen Ophthalmie
am Partnerauge. Diese möglicherweise Frühform wurde bisher nur von
Dithmar et al. (2000) in einer histologischen Arbeit beschrieben, in der
nach Trauma enukleierte Bulbi fokale chorioretinale Entzündungsherde
aufwiesen.

PSa01-07
Kumulativ bedingte Makulopathie durch Hydroxy-Chloroquin und
ABCA4 Mutation?
Kaltakji M. F.1*, Skladny H.2, Krastel H.1, Schlichtenbrede F.1
1
Universitäts-Augenklinik Mannheim, Mannheim, Deutschland; 2SYNLAB
humangenetisches Institut, Mannheim, Deutschland
Die 60-jährige Patientin wurde uns zur Abklärung ihrer Makulopathie
zugewiesen, bei einer Gesamtdosis von ca. 1480 g Hydroxychloroquin
(HCQ). Trotz Beendigung der HCQ-Zufuhr war es retinal zum Progress
gekommen. Wegen der ausgeprägten Haftung von HCQ am retinalen Pigmentepithel ist dieser Verlauf eigentlich nicht unerwartet. Die Merkmale
des Befundes waren jedoch weder für eine HCQ Makulopathie, noch für
eine der monogenen Makulopathien wirklich typisch, bezüglich Fundus,
OCT, BAF, mfERG, und statischer Perimetrie. Die molekulargenetische
Abklärung erbrachte eine Mutation unklarer Signifikanz im ABCA4 Gen,
die bislang nicht als Auslöser für eine Makulopathie bekannt ist. Möglicherweise ist eine kumulative Belastung durch HCQ gemeinsam mit der
ABCA4 Variante für die atypische Makulopathie verantwortlich.

PSa01-08
Evaluation of retinal vascular characteristics in systemic sclerosis
using optical coherence tomography angiography
Rommel F.*, Rothe M., Grisanti S., Ranjbar M.
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck, Klinik für
Augenheilkunde, Lübeck, Germany
Purpose: Systemic sclerosis (SSc) is an autoimmune disease of the connective tissue characterized by obliterative vasculopathy, consequently leading to enhanced tissue fibrosis of the skin and the visceral organs. Retinal
vascular diseases in SSc have published prevalence up to 50% and might
be detectable long before patients are symptomatic. With the introduction of OCTA we have a non-invasive technique to quantify perfused and
non-perfused areas of the retina. The aim of this case-control study was
to investigate the retinal microvascular blood flow in SSc patients without
clinical signs of retinal involvement.
Methods: An age- and sex-matched case-control study was conducted.
Both, SSc patients as well as healthy controls underwent basic ophthalmological examination including best-corrected visual acuity (BCVA),
intraocular pressure (IOP) and axial length (AL). Macula perfusion was
measured in 3 × 3 mm automatically segmented slabs of the superficial
capillary plexus (SCP), deep capillary plexus (DCP) and a full retina slab
(FR) using OCTA. Collected values were compared between the two
groups and OCTA results were correlated with various clinical data.
Results: A total of 24 eyes of 12 patients with SSc and 24 eyes of 12 healthy
matched controls were analyzed. Patients with SSc showed a significantly
lower retinal perfusion compared with healthy controls (p = 0.037). Substructure analyses revealed that the main differences were located in SCP
rather than in DCP. BCVA, IOP, AL, macular volume and the size of the
foveal avascular zone in SCP as well as DCP did not show significant differences between the two groups.
Conclusion: Retinal microvascular impairment in ophthalmological
asymptomatic patients with SSc can be demonstrated by using OCTA. OCTA-based analysis of retinal perfusion might provide a new, fast, non-invasive, quantitative metric for classification of SSc.

PSa01-09
Analyse der okulären Durchblutung mittels optischer
Kohärenztomographie-Angiographie bei Patienten mit
systemischer Sklerose
Mihailovic N.1*, Lahme L.1, Schubert F.1, Eter N.1, Ehrchen J.2, Alnawaiseh M.1
1
Universitätsklinikum Münster, Klinik für Augenheilkunde, Münster,
Deutschland; 2Universitätsklinikum Münster, Klinik für Hautkrankheiten,
Allgemeine Dermatologie und Venerologie, Münster, Deutschland

Ziel: Die systemische Sklerose (SSc) ist eine seltene Kollagenose, die durch
eine Vaskulopathie mit Durchblutungsstörungen gekennzeichnet ist. Ziel
dieser Studie war es, die retinale Durchblutung und die Durchblutung
des Sehnervens mittels optischer Kohärenztomographie-Angiographie
(OCTA) bei Patienten mit SSc im Vergleich zu gesunden Probanden zu
analysieren.
Methoden: 10 Augen von 5 Patienten mit SSc und 10 Augen von 5 gesunden Probanden wurden in diese prospektive Studie eingeschlossen. Die
OCTA-Aufnahmen wurden mit dem RTVue XR Avanti (Optovue Inc.,
Fremont, Kalifornien) durchgeführt. Es erfolgten eine ophthalmologischen Untersuchung und eine quantitative Analyse der makulären (3 × 3
mm2) und papillären (4,5 × 4,5 mm2) Flussdichte im superfiziellen OCTAAngiogramm sowie die Bestimmung der fovealen avaskulären Zone (FAZ)
mittels geräteeigener Software.
Ergebnisse: Das mittlere Alter der Patienten lag bei 58,6 ± 10,6 Jahren,
das Alter der gesunden Kontrollen bei 57,8 ± 1,1 Jahren. In beiden Gruppen waren 20 % der Probanden männlich und 80 % weiblich. Die retinale
Flussdichte im superfiziellen OCTA-Angiogramm zeigte sich bei Patienten mit SSc im Vergleich zu gesunden Probanden signifikant vermindert
(Whole en face: 40,67 ± 2,8 (SSc), 43,93 ± 2,9 (Kontrollen), p < 0,05). Ebenfalls signifikant vermindert zeigte sich die Flussdichte am Sehnerven (RPC
whole image: 48,1 ± 2,1 (SSc), 50,4 ± 1,6 (Kontrollen), p < 0,05). Die Größe der FAZ zeigte keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden
Gruppen (0,31 ± 0,1 (SSc), 0,27 ± 0,1 (Kontrollen), p = 0,32).
Zusammenfassung: Patienten mit SSc zeigen eine signifikante Verringerung der makulären und papillären Flussdichte im Vergleich zu gesunden
Kontrollen. Die OCTA könnte in Zukunft ein ergänzendes diagnostisches
Mittel bei Patienten mit SSc darstellen.

PSa01-10
Chorioidale Neovaskularisation mit Visusminderung bei
pseudoxanthoma elascitum
Vardarli M. C.1*, Ziemssen F.2, Berret K. R.3
1
Augenärzte Bad Friedrichshall MVZ, Bad Friedrichshall, Deutschland;
2
Department für Augenheilkunde, Universität Tübingen, Tübingen,
Deutschland; 3Dr. Berret – Mein Augenarzt, Heilbronn, Deutschland
Hintergrund: Chorioidale Neovaskularisation (CNV) im mittleren Alter
ist eher selten und kann verschiedene Ursachen haben. Im vorliegenden
Fall waren Angioid Streaks der Auslöser für das Beschwerdebild. Eine interdisziplinäre Diagnostik ist zur Vermeidung von Folgeschäden von großer Bedeutung [1].
Der Fall: Eine 57-jährige Patientin stellte sich erstmals im September 2018
in unserer Praxis vor. Sie gab eine seit ca. zwei Wochen bestehende Visusminderung sowie Verschwommensehen am linken Auge an. Der bestkorrigierte Visus (BCVA) war rechts 0,8 und links 0,4. Funduskopisch war
eine Netzhautblutung links sowie Angioid Streaks an beiden Augen erkennbar. Mittels Fluoreszenzangiografie und Spectral-Domain optische
Kohärenztomografie konnte eine CNV mit Makulaödem links sowie Veränderungen an der Netzhaut aufgrund von Angioid Streaks nachgewiesen werden.
Therapie und Verlauf: Bei nachgewiesener CNV erfolgte die Einleitung einer Anti-VEGF-Therapie mit Bevacizumab an beiden Augen. Unter der
eingeleiteten Therapie kam es zu einer Rückbildung des Makulaödems und
auch einer langsamen Visusrehabilitation auf 1,25 an beiden Augen im Januar 2019 nach dem ersten IVOM Zyklus. Diese Therapieoption wurde
zuvor bereits beschrieben [2–4]. Eine kardiologische Untersuchung zeigte
eine gering gradige Aortenklappeninsuffizienz. Bei dermatologisch vorliegendem Befund, konnte histologisch der Nachweis eines pseudoxanthoma
elasticum (PXE) erbracht werden. Bei fehlendem Nachweis auf Blut im
Stuhl wurde auf eine Ösophagogastroskopie zum Ausschluss einer gastrointestinalen Beteiligung verzichtet.
Schlussfolgerung: Wegen der breiten Multisystembeeinträchtigung von
Angioid Streaks ist zur Erkennung und Vermeidung von relevanten Begleiterkrankungen, unter anderem mit gastrointestinalen Blutungen, eine
interdisziplinäre Zusammenarbeit ist daher wichtig und zielführend.
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PSa01-11
Cerebrales Folsäure-Deﬁzienzsyndrom (CFD): Langzeitverlauf
ohne/mit Folinsäure-Substitution
Entrup R. M.-J.1*, Koschmieder A.1, Walther F.2, Fuchsluger T. A.1, Knappe S.1
1
Universitätsaugenklinik, Rostock, Deutschland; 2Universitäts-Kinder- und
Jugendklinik, Pädiatrie, Rostock, Deutschland
Vorstellung des Langzeitverlaufs einer nun 17-jährigen Patientin, die bereits im Vorschulalter durch autistische Persönlichkeitszüge auffiel und
erst im Alter von drei Jahren zu sprechen begann. Im Alter von 6 Jahren
wurde sie wegen einer unklaren Visusminderung am rechten Auge in der
Klinik und Poliklinik vorgestellt (Visus RA/LA: 0,7/1,0). Die bei Erstvorstellung noch milden Netzhautveränderungen bds in der Peripherie wurden in den Folgejahren deutlicher, es traten eine zentrale Chorioatrophie
des hinteren Pols und eine Optikusatrophie hinzu. Die Gesichtsfelder zeigten beidseits ein zunehmendes Zentralskotom mit zentraler Restinsel, die
Reizantworten im multifokalen ERG waren beidseits reduziert. Im Verlauf kam es zu einer weiteren bds Visusminderung, welche ab dem 14. Lebensjahr bei 0,1 stagnierte. Die genaue kausale Zuordnung der okulären
Befunde der Patientin war über einen jahrelangen Zeitraum hinweg nicht
eindeutig möglich.
Bekannte Degenerationen wie die Choroideremie oder Atrophia gyrata
konnten mittels Gentestung (CHM-Gen kodierend für das Protein REP1) und Bestimmung des Ornithin-Spiegels ausgeschlossen werden. Mit
Hinzutreten weiterer nicht-okulärer Symptome (neuromuskuläre Störungen, EEG-Veränderungen, autistische Störung) erfolgte eine intensive Labordiagnostik zum Ausschluss von Stoffwechselerkrankungen durch die
behandelnde pädiatrische Klinik. Durch Nachweis einer äußerst niedrigen Konzentration des Folsäuremetaboliten 5-Methyltetrahydrofolat im
Liquor cerebrospinalis wurde die Diagnose eines zerebralen Folsäure-Defizienzsyndroms (CFD) gestellt. Nach Ausschluss von pathogenen Mutationen im FOLR1-Gen für den cerebralen Folatrezeptor 1 wurden als
Ursache hochtitrige blockierende Auto-Antikörper gegen den cerebralen
Folatrezeptor 1 nachgewiesen.
Die Patientin erhält seit 3 Jahren eine hochdosierte Folinsäure-Substitutionstherapie und zeigt 3 Jahre nach Therapiebeginn eine Visusminderung
am RA auf Handbewegung und am LA einen Visus von 0,1 bei beidseits
stabilen okulären Befunden und eine Verbesserung in Kognition und kristalliner Intelligenz.
Die okuläre Symptomatik ist in einigen Fällen das erste klinische Symptom
der Patienten mit CFD-Syndrom und entsprechend kommt den behandelnden Augenärzten dann eine entscheidende Rolle zur Früherkennung
der potentiell behandelbaren Erkrankung zu. Bei unklaren retinalen Dystrophien im Kindesalter sollte daher auch in Abwesenheit weiterer neurologischer Defizite an ein CFD-Syndrom gedacht werden.

PSa01-12
Visual and anatomical outcomes of Vogt-Koyanagi-Harada disease
Milišić S.1*, Hussain Ahmad K.2
1
University Clinical Centrum Sarajevo, Clinic for Eye Disease, Sarajevo, Bosnia
and Herzegovina; 2Shaukat Khanum Memorial Cancer Hospital, Lahore,
Pakistan
Purpose of the study was to evaluate the visual outcomes of patients diagnosed with Vogt-Koyanagi-Harada Disease (VKHD).
Materials and methods: A total of four patients presenting with exudative
retinal detachment were included in this case series. The study was conducted in the Department of Ophthalmology, Lahore General Hospital,
Lahore, Pakistan. The ocular exam included uncorrected and best corrected visual acuity, slit lamp examination of anterior and posterior part of the
eye. Fundus photos and optical coherence tomography pre and post-treatment were done in almost all patients. All patients were treated with oral
deltacortril 5 mg per kg of body weight for 3–4 months.
Results: First patient was 37 years old male presented with visual acuity in
both eyes counting fingers (CF) and bilateral exudative retinal detachment.
After four weeks of treatment the retina becomes flat and visual acuity im-
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proved to 6/6 in the right eye and 6/9 in the left eye. The second patient
was 35 years old female presented with visual acuity counting fingers on
both eyes and exudative retinal detachment. After four weeks of treatment,
retina becomes flat and visual acuity in both eyes become 6/6. The third
patient was 38 years old female with best corrected visual acuity in both
eyes (BCVA) 6/60 and exudative retinal detachment. After eight weeks of
treatment, retina becomes flat and BCVA becomes 6/6 in both eyes. The
fourth patient was 20-year-old female presented with visual acuity counting fingers in both eyes and exudative retinal detachment. At follow-up
visit (post-treatment 14 days) BCVA in the right eye was 6/6 and in left
eye 6/9. The patient is still under treatment and follow-ups.
Conclusions: The visual prognosis is good for patients with Vogt-Koyanagi-Harada Disease disease and may manifest itself with minimum neurological features.

Glaukom: Allgemein/Experimentell//
Glaucoma: Miscellaneous/Experimental
PSa02-01
Obesity–a sight stealer?
Stojanov O.1*, Mutic B.2
1
University of Novi Sad, Faculty of Medicine, Novi Sad, Serbia; 2Health Center
Apatin, Apatin, Serbia
Introduction: It has been reported that eye diseases like diabetic retinopathy, cataract, age related macular degeneration and glaucoma have certain
potential relationship with obesity. The precise etiology though is not accurately determined yet.
Aims: The aim of this study is to investigate interdependence between body
mass index (BMI) and the volume of retrobulbar adipose tissue (RAT) in
correlation with obesity on one side, and value of intraocular pressure
(IOP) in obese subjects in comparison to non-obese group subjects on
the other.
Methods: Totally 100 subjects were included in the study and divided into
two groups according to the value of their BMI. Subjects whose BMI was
within 18–24.9 kg/m2 range were labelled as normal weight (n = 50), subjects with BMI330 kg/m2 were labelled as obese (n = 50). In all subjects the
following methods were undertaken: anthropometric and IOP measurements, magnetic resonance imaging of the head at the level of optic nerve,
and derived volume of RAT.
Results: The results of comparison of the parameters of normal weight
group and of subjects of obese group show significant correlation between
volume of RAT (4.85 cm3 vs. 6.23 cm3, p < 0.01) and IOP (12.99 mmHg vs.
15.96 mmHg, p < 0.01).
Conclusions: The undertaken methods of investigation show obesity as
possible cause of elevated IOP which is considered as independent risk factor of glaucoma. In addition to possible elevated episcleral venous pressure
caused by increased intraorbital adipose tissue, obesity may be considered
as a risk factor for glaucoma.

PSa02-02
Glaukomprävalenz und dermatologische Komorbiditäten anhand
von Routinedaten der DAK
Wolfram C.1*, Hagenström K.2, Augustin M.2
1
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), Augenklinik und
Poliklinik, Hamburg, Deutschland; 2Universitätsklinikum HamburgEppendorf, Institut für Versorgungsforschung in der Dermatologie und bei
Pﬂegeberufen, Hamburg, Deutschland
Fragestellung: Routinedaten der Krankenkassen können beitragen, die
Epidemiologie von Augenerkrankungen und Komorbiditäten mit anderen Erkrankungen besser zu verstehen. Am Beispiel von Routinedaten der
Deutschen Angestellten Krankenkasse (DAK) wird exemplarisch die Prä-

valenz des Glaukoms und deren Bezug zu ausgewählten dermatologischen
Komorbiditäten untersucht.
Methodik: Die Grundlage für die Untersuchung bilden Versorgungsdaten
von Versicherten der DAK aus dem Jahr 2010, bei denen die Diagnose
Glaukom sowie Psoriasis, Psoriasisarthritis oder Neurodermitis anhand
von Abrechnungsdiagnosen aus gesicherten ambulanten oder stationären
Behandlungen gestellt wurde.
Ergebnis: Unter 2.319.584 Versicherten der DAK wurde bei 131.659 Personen die Diagnose Glaukom gestellt, entsprechend einer Prävalenz von
5,7 %, (Frauen 6,4 %, Männer 4,5 %), in der Altersgruppe der 80–89-jährigen sogar von 16,9 % (17,0 % vs. 16,8 %). Analog lag die Prävalenz für
Psoriasis bei 2,5 %, für Psoriasisarthritis bei 0,3 % und für Neurodermitis
bei 4,1 %. Unter diesen dermatologisch Erkrankten war die Glaukom-Prävalenz bei Psoriasis und Psoriasis-Arthritis um den Faktor 1,72 und 1,92
erhöht, bei Neurodermitis lag ein Glaukom hingegen seltener vor (0,87).
Schlussfolgerung: Die Glaukom-Prävalenz aus der Inanspruchnahme der
medizinischen Versorgung ist der Prävalenz aus epidemiologischen Studien ähnlich. Bislang unbekannte Assoziationen wie die zwischen Glaukom und Psoriasis/Psoriasisarthritis ermöglichen neue Hypothesen über
die Ätiologie des Glaukoms.

PSa02-03
Inzidenz des Oﬀenwinkelglaukoms – Eine systematische Übersicht
mit Meta-Analyse
Wagner F. M.*, Hoﬀmann E. M., Pfeiﬀer N., Schuster A.
Universitätsaugenklinik, Mainz, Deutschland
Fragestellung: Die Kenntnis über die Häufigkeit einer Neuerkrankung (Inzidenz) ist wichtig für Planungen im Gesundheitssystem, beispielsweise
um Ressourcen für die Versorgung der Patienten vorzuhalten, oder um
Intervalle für Screening-Untersuchungen festzulegen. Wir erstellten eine
systematische Literaturübersicht mit Meta-Analyse, um die Inzidenz des
Offenwinkelglaukoms zu quantifizieren.
Methodik: Eine systematische Literaturrecherche wurde in Medline mit
den Stichworten „glaucoma, incidence, population based“ durchgeführt.
Einschlusskriterien waren populationsbasierte Studien mit ophthalmologischer Untersuchung zu mindestens 2 Zeitpunkten, zu deren Zeitpunkt
die Erkrankung Offenwinkelglaukom betrachtet wurde und deren Inzidenz berechnet wurde. Die Daten wurden nach Altersdekaden gruppiert
und die Inzidenz der Einzelstudien wurde mittels eines DerSimonianLaird Random Effects Model zusammengefasst. Die Qualität der Studien
wurde mit Hilfe des „Quality Assessment Tool for Observational Cohort
and Cross-Sectional Studies“ des „National Institute of Health“ bewertet.
Ergebnisse: Von den initial detektierten 705 Studien wurden nach Abstract- und Volltext-Bewertung 23 Studien eingeschlossen. Davon konnten
12 zur Metaanalyse des Offenwinkelglaukoms verwendet werden, bei 11
Studien waren keine altersspezifischen Inzidenzangaben vorhanden. Für
die Gruppe der 40–49-Jährigen ergab sich eine Inzidenz von 2,04 [1,38;
3,03, 95 %-Konfidenzintervall] Erkrankungen pro 1000 Personenjahre.
Die Inzidenz stieg mit Alterszunahme auf 3,25 [2,34; 4,51] pro 1000 Personenjahre in der Gruppe der 50–59-Jährigen, auf 3,86 [2,12; 7,02] pro 1000
Personenjahre bei 60–69-Jährigen und auf 7,23 [4,98; 10,49] Erkrankungen pro 1000 Personenjahre bei über 70-Jährigen. Die Bewertung der Studienqualität ergab für alle eingeschlossenen Studien eine adäquate Qualität
für die berichteten Kriterien.
Schlussfolgerung: Diese Literaturübersicht berichtet erstmalig die Inzidenz vom Offenwinkelglaukom über verschiedene bevölkerungsbasierte
Kohortenstudien hinweg. Wie klinisch bekannt, zeigt sich eine Zunahme
der Inzidenz des Offenwinkelglaukoms mit steigendem Alter, insbesondere bei den über 70-Jährigen. Diese Alterszunahme sollte bei der Planung
von Ressourcen im Gesundheitssystem, insbesondere wegen des demografischen Wandels, berücksichtigt werden.

PSa02-04
Zentralvenendruck und Augeninnendruck in Abhängigkeit von
fünf festgelegten Stufen des Atemwegsdruckes
Heimann S.*, Stodtmeister R., Terai N., Pillunat L. E.
Augenklinik, Univ. Klinikum Carl Gustav Carus, TU Dresden, Dresden,
Deutschland
Fragestellung: Eine schwache Korrelation zwischen Atemwegsdruck
(AirP) und retinalem Venendruck (RVP) wurde in einer früheren Studie
beobachtet, in der die Probanden den AirP während des Valsalva-Manövers (VM) selbst bestimmen konnten. Ziel dieser prospektiven Querschnittsstudie war es, den RVP als Funktion des AirP bei fünf festgelegten
AirP-Stufen darzustellen.
Methodik: Es wurden die linken Augen von 43 gesunden Probanden (m/w:
33/10; Alter: 22,0 (2,3) Jahre (Median (Quartilsabstand))) untersucht. Der
RVP wurde mit der Kontaktglasdynamometrie (CLD), der Augeninnendruck (IOP) durch dynamische Konturtonometrie und der AirP mittels
Aneroidmanometer gemessen. Die IOP- und RVP-Messungen begannen
3–5 s nach Atemdruckerhöhung. Untersuchungsablauf: IOP, Pupillenerweiterung, IOP, Blutdruck, Beurteilung der spontanen Pulsation (SVP)
der zentralen Netzhautvene durch direkte Ophthalmoskopie, RVP-Messung bei fehlender SVP, IOP und RVP bei den AirP-Stufen: 10, 20, 30 und
40 mmHg. Bei jedem Druckniveau wurden 4 CLD-Messungen durchgeführt. Die Reihenfolge der AirP-Stufen war randomisiert.
Ergebnisse: Der RVP (Median (Quartilsabstand)) bei Spontanatmung
(AirP = 0) betrug 19,7 (6,4) mmHg und der IOP in Mydriasis 16,3 (3,1)
mmHg. Eine SVP trat bei 58,1 % der Probanden auf. Folgende RVPs wurden bei den AirP-Stufen 10, 20, 30 und 40 mmHg ermittelt: 29,6 (12,6);
34,2 (12,8); 38,0 (10,5) und 40,3 (11,0). AirP und RVP zeigten eine gute
Korrelation (Spearman ρ = 0,64, p < 0,05). Der RVP stieg nichtlinear an.
Der steilste Anstieg der RVP/AirP-Kurve wurde von 0 auf 10 mmHg AirP
(ΔRVP = 9,9 mmHg) beobachtet, danach flachte die Kurve deutlich ab. Der
Variationskoeffizient aus vier Einzelmessungen des RVP bei jedem Druckniveau betrug 8,1 (7,6) %. Es zeigte sich eine große Streuung der RVP-Werte. Der Anstieg des RVP (ΔRVP) während des VM war signifikant höher
als der Anstieg des IOP (p < 0,0001, Wilcoxon-Test). Der IOP stieg gering
an; bis 40 mmHg AirP nur auf 17,7 (3,4) mmHg.
Schlussfolgerungen: Es wurde ein nichtlinearer Zusammenhang zwischen RVP und AirP unter VM-Bedingungen gefunden, was zum einen
durch eine Steigerung der Compliance der Kopfvenen bei höheren AirPs
und zum anderen durch eine Umverteilung des Blutvolumens in Richtung Splanchnikusgebiet erklärt werden kann. Der Anstieg des IOP war
im Vergleich zu den Ergebnissen in der Literatur gering. Die Ursache dafür kann in dem frühen Messzeitpunkt nach der Erhöhung des AirP gesehen werden.

PSa02-05
Baseline-Charakteristika von Patienten mit dekompensiertem
Neovaskularisationsglaukom an der Universitätsaugenklinik
Würzburg zwischen 2011–2019
Strzalkowska A.*, Strzalkowski P., Ach T., Hillenkamp J.
Universitätsklinikum Würzburg, Augenklinik und Poliklinik, Würzburg,
Deutschland
Fragestellung: Das NVG ist eine schwerwiegende Komplikation, die potentiell zu Schmerzen und zum Verlust des Auges führen kann. Sowohl
der Verlauf als auch Behandlung eines NVGs sind teilweise sehr uneinheitlich, was systematische Analysen erschwert und oft keine allgemeingültigen Therapien zulässt. Ziel dieser Arbeit war es, die Baseline-Charakteristika (bei Erstvorstellung) von NVG-Patienten zu beschreiben und
Risikofaktoren zu identifizieren, um daraus mögliche Therapiestrategien
zu entwickeln.
Methodik: Retrospektive Auswertung aller Patienten, die zwischen 2011
und 2019 an der Augenklinik und Poliklinik Würzburg aufgrund eines
NVGs behandelt wurden. Erfasst wurden Alter, Geschlecht, Ätiologie des
NVGs, kardiovaskuläre Risikofaktoren, Antikoagulation (ja/nein), BodyDer Ophthalmologe · Suppl 2 · 2019
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Mass-Index (BMI), Visus (logMAR), maximaler Augeninnendruck, antiglaukomatöse Drucktherapie (Medi-Score) und ggf. durchgeführte Operation/Operationstechniken. Angegeben sind Median und Wertebereiche.
Ergebnis: Insgesamt wurden 195 Patienten (101 Männer, 94 Frauen) eingeschlossen (Alter: 79 (28–99) Jahre). Zu den häufigsten Ätiologien gehörten
retinale Venenverschlüsse (47,7 %), proliferative diabetische Retinopathie
(30,1 %) und Zentralarterienverschlüsse (11,8 %). Als kardiovaskuläre Risikofaktoren dominierten: arterielle Hypertension (86,7 %), Hyperlipidämie (60,5 %), Diabetes mellitus II (56,4 %) und Herzinsuffizienz(45,1 %).
8,7 % der Patienten waren Raucher. Der BMI zeigte sich mit 27,3 (17,1–
45,7) kg/m2 erhöht. 63,7 % der Patienten nahmen bereits Antikoagulantien. Der Visus lag bei 2,0 logMAR (0,2–3,0), der maximale Augeninnendruck bei 45 mmHg (25–68 mmHg). Der präoperative Medi-Score
betrug 5 (0–9). Die häufigsten Operationsmethoden waren 23G-PPV,
Full-Scatter-Endolaser, Zyklophotokoagulation und Bevacizumab-Eingabe (42,6 %), gefolgt von Zyklokryokoagluation (14,4 %) und kombinierte Zyklo-/Netzhautkryokoagluation mit Bevacizumab-Eingabe (11,8 %).
Schlussfolgerung: Die retrospektive Auswertung ermöglicht eine detaillierte Analyse der demografischen Daten, der Ätiologien des NVGs, des
kardiovaskulären Risikoprofils, der präoperativen Ausgangslage (Visus,
Tensio, drucksenkende Therapie) sowie durchgeführten Therapie. Darauf
aufbauend lassen sich nun therapeutische Strategien entwickeln, um mit
möglichst wenigen, aber effektiven Maßnahmen, Patientenzufriedenheit
zu erlangenerlangen (Schmerzfreiheit, ausreichende Druckregulation).
Dies wird derzeit in parallel dazu stattfindenden Studien untersucht.

PSa02-06
Vergleich perimetrischer und struktureller Daten von
Glaukompatienten im Verlauf von 10 Jahren
Horn F.*, Mardin C., Lämmer R., Huchzermeyer C.
Universitäts-Augenklinik, Erlangen, Deutschland
Fragestellung: Die Patienten des Erlanger Glaukomregisters erhalten jährliche Kontrolluntersuchungen unter standardisierten Bedingungen. Zum
Untersuchungsprogramm gehört seit dem Jahr 2007 die Messung der peripapillären Nervenfaserschichtdicke mit einem Spectralis-OCT (Heidelberg Engineering, Heidelberg) und die Perimetrie mit dem Octopus 900
(Haag Streit). Ziel dieser Studie war es den individuellen Verlust der Nervenfaserschichtdicke bei Patienten mit den Verlusten im Gesichtsfeld zu
vergleichen.
Methode: Patienten aus dem Erlanger Glaukomregister mit OHT (N = 49)
und mit präperimetrischen Glaukomen (ppG) wurden im Verlauf beobachtet. Acht oder mehr jährliche vollständige Glaukom-Untersuchungen
(einschließlich alignierte Messungen mit dem Spectralis-OCT und dem
Octopus 900) wurden durchgeführt. Alle Gesichtsfelduntersuchungen waren zum Beginn der aktuellen Analyse regelrecht. Im Lauf der Beobachtungszeit von 8,6 ± 0,8 Jahren entwickelte ein Teil der Patienten funktionelle Defekte, so dass die ppG-Gruppe in zwei weitere Gruppen unterteilt
wurde: ppG-stabil, N = 45; ppG-progress, N = 50. Um funktionelle und
strukturelle Veränderungen zu vergleichen, erfolgten longitudinale Analysen des individuellen Verlaufs (Regressionsanalysen) sowie der Gruppenmittelwerte.
Ergebnisse: Die Baselinewerte der mittleren Nervenfaserschichtdicke
in den Gruppen betrugen: ppG-stabil: 84,7 μm; ppG-progress: 78,6 μm;
OHT: 94,9 μm. Die individuellen Regressionsgeraden in der Gruppe mit
Progression zeigten erwartungsgemäß einen signifikanten Anstieg der
MD-Werte (5,1 ± 2,5 dB/Dekade). In der gleichen Zeit reduzierte sich die
retinale Nervenfaserschichtdicke um 12,9 ± 1,1 μm/Dekade in der Gruppe
der progressiven Patienten (ppG-stabil: –9,3 und OHT: –5,6 μm/Dekade).
Schlussfolgerung: Eine reduzierte RNFL ist ein signifikanter prognostischer Faktor für eine progressive glaukomatöse Optikusatrophie (Schrems
2017). Die longitudinalen Daten des Erlanger Glaukomregisters bestätigen
die Resultate aus früheren Querschnittsanalysen (Hood 2007; Horn 2009)
für individuelle Verläufe.
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PSa02-07
Einﬂuss des Geschlechts auf den Augeninnendruck:
Pseudoexfoliationsglaukom, Pigmentglaukom und
Normaldruckglaukom
Besgen V.*, Sekundo W.
Universitäts-Augenklinik, Marburg, Deutschland
Ziel: Bei allen großen Querschnitts-Studien konnte weder ein einheitlicher
noch signifikanter Effekt des Geschlechtes auf den IOD aufgezeigt werden. Wir möchten dem Aspekt eines geschlechterspezifischen Einflusses
bei Patienten mit Normaldruck-(NDG), Pseudoexfoliations- (PEXG) und
Pigmentdispersions-glaukom(PG) nachgehen. Vor 1 Jahr sind wir bereits
den Geschlechts-Einflusses bei primär chronischen Offenwinkelglaukomen untersucht.
Methoden: Alle von 2013–2017 an unserer Klinik durchgeführten 24 h Tagestensioprofile wurden retrospektiv statistisch ausgewertet. Bei den Tagestensioprofilen wird 7 mal/Tag der IOD mittels Goldman gemessen. Zur
Analyse eingeschlossen wurde insgesamt 659 Augen (PEXG 280, PG 194,
NDG 185) von 329 Patienten mit Offenwinkelglaukom. Im Rahmen der
IOD Analyse wurde der Mittelwert von allen gemessenen IOD Werten
über 24 h (Ø24 h IOD), der Mittelwert der Schwankungsbreite (Ø IOD
Schwank), der Mittelwert der maximalen Augendruckwerte (Ø Max-IOD)
sowie der Mittelwert aller je zu einer Uhrzeit gemessenen Augendruckwerte geschlechterabhängig statistisch verglichen.
Ergebnisse: Die Auswertung hinsichtlich IOD beeinflussenden Parametern zeigte minimale, teils leicht signifikante geschlechtsspezifischen
Unterschiede bezüglich Alter, lokaler antiglaukomatöser Therapie sowie
Voroperationen. Bei der Gruppe der PEXG Patienten zeigte sich bei den
Frauen bis Ø IOD Schwank auf niedrigeren IOD Werte, jedoch nicht signifikant (Ø24 h IOD 13,6 > 14,0, Ø Max-IOD 17,0 < 17,3, Ø IOD Schwank
6,4 < 6,2). Weibliche PG-Patienten lagen deutlich und signifikant unter den
männlichen Probanden (Ø24 h IOD 13,4 > 14,4, Ø Max-IOD 16,5 < 17,7, Ø
IOD Schwank 5,8 < 6,3). Das Bild kehrte sich bei der Gruppe der NDG Patienten um, hier lagen die Frauen etwas höher beim IOD, jedoch ohne Signifikanz (Ø24 h IOD 12,4 > 11,7, Ø Max-IOD 15,2 < 14,1, Ø IOD Schwank
5,1 < 4,8). Bei den jeweiligen IOD-Mittelwerten pro Uhrzeit zeigte sich bei
den 3 Gruppen eine zu den Ø24 h IOD ähnlicher Differenz.
Diskussion: Mittels dieser Studie konnten wir zeigen, dass nicht nur im
Rahmen von primär chronischen Offenwinkelglaukomen sondern auch
bei PEX- und Pigmentglaukomen bei Frauen ein niedrigeres IOD Niveau
(0,5 bis >1 mm Hg) als bei Männern vorherrscht. Im Gegensatz dazu ist
bei den Patienten mit Normaldruckglaukom das männliche Geschlecht
mit einem niedrigeren IOD assoziiert. In der Literatur finden sich keine
Arbeiten hinsichtlich dieser aufgezeigten Aspekte.

PSa02-08
Investigation of complement response and retinal ganglion cell
loss in a genetic primary open-angle glaucoma model
Reinehr S.1*, Dörner J. D.1, Maliha A. M.1, Koch D.1, Voss C.1, Fuchshofer R.2, Dick
H. B.1, Joachim S. C.1
1
Universitäts-Augenklinik Bochum, Experimental Eye Research Institute,
Bochum, Germany; 2Universität Regensburg, Institute of Human Anatomy
and Embryology, Regensburg, Germany
Purpose: To understand the pathology of primary open-angle glaucoma
more precisely, appropriate models are needed. The βB1-CTGF mouse
seems promising to mimic intraocular pressure-dependent loss of retinal
ganglion cells (RGCs) and optic nerve degeneration. Here, we investigated
the timeline of disease progression and complement response.
Methods: At 5, 10, and 15 weeks IOP was measured and retinal cross-sections (n = 7–9/group) were prepared from βB1-CTGF and wildtype (WT)
mice. Immunohistology was performed with markers against retinal ganglion cells (RGCs; Brn-3a), apoptosis (cleaved caspase 3), and factors of
the complement system (C1q, C3, and membrane attack complex = MAC).
Additionally, we carried out quantitative real-time PCRs (qRT-PCR;
n = 4–5/group).

Results: The number of RGCs was unaltered after 5 and 10 weeks, which
could be confirmed via qRT-PCR (p > 0.05). However, a significant RGC
loss in βB1-CTGF mice was noted at 15 weeks (p = 0.0005). We also noted
a downregulation of the RGC marker Pou4f1 via qRT-PCR (p = 0.02) at this
point in time. The proportion of apoptotic RGCs was significantly higher
in βb1-CTGF animals at all points in time (5 weeks: p = 0.005; 10 weeks:
p = 0.02; 15 weeks: p = 0.002). We also observed a significant increase of
C3+ cells in βB1-CTGF retinae compared to WT at 5 and 10 weeks (both
p = 0.03). A significant upregulation of C3 mRNA levels were revealed at 10
weeks (p = 0.048). At 15 weeks, no alterations could be seen anymore. The
terminal complement component MAC was not altered at all investigated
time points via immunohistology. However, a significant upregulation of
C5 mRNA levels was noted at 15 weeks (p = 0.03). Furthermore, the mRNA
expression levels of C1q, a marker for the classical complement pathway,
were upregulated at 5 (p = 0.04) and 15 weeks (p = 0.005), but not after 10
weeks in transgenic retinae.
Discussion: In βB1-CTGF mice, the RGC degeneration occurred slowly
over time. This slow progression is also known for human glaucoma patients. Interestingly, the complement system is more active at early points
in time, suggesting it has a key role in cell death in this new glaucoma
model.

PSa02-09
Crystallins play a crucial role in glaucoma and promote neuronal
cell survival in an in vitro model through secretion of neurotrophic
factors
Bell K.1, Bitsch A.2, Mercieca K.3, Thanos S.2, Anders F.2, Prokosch-Willing V.4*
1
Augenklinik Mainz, Mainz, Germany; 2Universitäts-Augenklinik, Abteilung
Experimentelle Ophthalmologie, Münster, Germany; 3Royal Eye Hospital,
Manchester, United Kingdom; 4Universitätsmedizin der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz, Augenklinik und Poliklinik, Mainz, Germany
Purpose: Glaucoma is characterized by progressive irreversible retinal ganglion cell loss (RGC). Age is seen as a main risk factor. However, molecular changes within ageing remain obscure. Crystallins are cell protecting
factors which might play a crucial role in this context. Aim of this study
was to explore age-dependant expression of crystallins and their impact
on the disease.
Methods: Intraocular pressure was significantly elevated in animals aged
10 days, 3 months and 12 months by means of episcleral vein cauterization (p < 0.001). Crystallin changes were measured with a comprehensive
mass spectrometric proteomics approach of the retinal tissue. Different
concentrations of alpha, beta and gamma crystallins were given to retinal
cultures. RGC survival was determined by immunostaining of Brn3a positive cells in retinal flat mounts in ex-vivo and in vitro samples. Endocytotic
uptake in RGC-5 cells was measured and secretion of neurotrophic factors
in RGC and Müller cells measured by means of Microarray and Western
blot analysis of the secretome.
Results: IOP was increased to 21.83 ± 0.83 mmHg in the OS eye (controls:
11.27 ± 0.28 mmHg (p < 0.0001)). There was a significant decrease in RGC
number due to elevated IOP (p < 0.0001) which significantly increased with
age. Using proteomics, the crystallin family showed a specific IOP related
and age-related change. In this context, a dramatic shift of retinal crystallin protein levels of all protein subclasses alpha, beta and gamma in the
different investigated age conditions could be revealed, which might be directly linked to the enhanced resilience of ganglion cells in young rodents.
The younger the animals the more crystallins were expressed. Applications
of alpha,beta and gamma crystallin to culture resulted in increased RGC
survival for alpha and yamma crystallins compared to the control groups
(p < 0.0001). Endocytotic uptake was revealed. Triggered by addition of
crystallins Müller cells secreted various neurotrophic factors.
Conclusions: Crystallins are age-dependant factors in glaucoma, being uptaken by cells and leading to secretion of neurotrophic factors, thus being
a promising candidate for future neuroprotective treatments.

PSa02-10
Proteomics reveals the potential protective mechanism of
hydrogen sulﬁde on retinal ganglion cells in an ischemia/
reperfusion injury animal model
Liu H.*, Perumal N., Manicam C., Grus F. H., Pfeiﬀer N., Prokosch-Willing V.
University Medical Centre of the Johannes Gutenberg University Mainz,
Department of Ophthalmology, Mainz, Germany
Purpose: Glaucoma, one of the leading causes of blindness worldwide, is
a group of diseases characterized by progressive optic nerve degeneration
and retinal ganglion cells (RGCs) loss. In our previous study, 3-mercaptopyruvate sulfurtransferase (3MST), the enzyme responsible for H2S production in neuronal cells, is significantly up-regulated in glaucoma animal
model. H2S is recently recognized as a neurotransmitter in central nervous
system (CNS), and is proven to protect RGCs against glaucomatous injury
in vitro and in vivo. This study is to reveal firstly the potential roles of H2S
in glaucoma pathphysiology by label-free mass spectrometry.
Methods: Acute ischemia-reperfusion injury was induced respectively in
Sprague-Dawley rats (n = 9), 3 μL of 2 μM GYY4137 in saline was intravitreally injected and retina tissue was harvested 24 h after procedure, Brn3a
positive RGCs were quantified and compared within the groups. Proteins
from retina were extracted and analyzed via label-free mass spectrometry.
Results: H2S significantly improved RGC survival against acute ischemia-reperfusion injury(p < 0.0001). Over 1500 proteins were identified.
The major biological processes H2S involved in were improving cytoskeleton stability, maintaining mitochondrial function, regulating calcium
channel and amyloid precursor protein. These proteins were further clustered into diverse neural apoptotic signaling pathways, such as DLK/JNK,
redox-dependent signaling pathways, Caspase-3.
Conclusions: H2S gave evidence to protect RGCs against glaucomatous injury in vivo. This study provides the first insight of the complex role H2S
plays in protecting RGC against glaucomatous injury. H2S can be a promising and competent therapeutic tool for glaucoma.

PSa02-11
Novel CYP1B1 gene pathogenic mutation associated with
congenital corneal opaciﬁcation and infantile glaucoma. A case
report
Toshev A.1*, Hoﬀmann E. M.2, Pfeiﬀer N.2, Grehn F.2
1
University Alexandrovska Hospital, Department of Ophthalmology, Soﬁa,
Bulgaria; 2Universitäts-Augenklinik, Mainz, Germany
Purpose: To describe a patient with congenital corneal opacification and
infantile glaucoma, compound heterozygous carrier of pathogenic mutations in the cytochrome P450 1B1 (CYP1B1) gene, one of which new.
Methods: The patient was examined under general anesthesia, including
measurement of the cornea, Perkins applanation tonometry, gonioscopy,
ultrasound biometry, ultrasound biomicroscopy and optic disc assessment
with indirect ophthalmoscopy. Direct sequence analysis was performed on
DNA extracted from peripheral blood from the patient and her parents.
Results: The left eye, of a 2-year-old girl with bilateral buphthalmos and
central corneal opacification, showed higher intraocular pressure (IOP)
with more pronounced glaucomatous changes and was operated immediately after the examination with XEN-Baerveldt implantation. Molecular
genetic analysis revealed compound heterozygous carrier of pathogenic
CYP1B1 gene mutations. One of these mutations is a novel C/A transition
in codon 1487 (p.Gln362Ter) leading to a stop codon and to the formation of a shortened protein product with loss of a region associated with
the determination of the substrate specificity of 17 beta-estradiol and the
metal binding domain.
Conclusions: Our results proved the significance of CYP1B1 mutations for
the development of congenital glaucoma in combination with congenital
corneal opacification.
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PSa02-12
Increased hydrostatic pressure enhances inﬂammation and
promotes M1 polarization in macrophages
Wang B.1*, Bauer D.1, Laﬀer B.1, Kasper M.1, Heiligenhaus A.1,2, Thanos S.3,
Heinz C.1,2
1
Augenzentrum und Ophtha-Lab am St. Franziskus Hospital, Münster,
Germany; 2Augenklinik, Universität Duisburg-Essen, Essen, Germany;
3
Westfälische Wilhelms-Universität, Institut für Experimentelle
Ophthalmologie, Münster, Germany
Purpose: Increased macrophage migration into the eye has been found
during development of glaucoma and is also seen in uveitis. This study
analyses the influence of increased hydrostatic pressure macrophage phenotypes (M1/M2) in vitro.
Methods: Bone marrow-derived cells were isolated from femurs of
C57BL/6 mice and were grown to macrophages (BMDM). BMDM were
stimulated with medium, lipopolysaccharide (LPS, 100 ng/ml) and incubated with different hydrostatic pressures (0 mmHg, 20 mmHg and
60 mmHg) for 48 h. The proportion of CD86+/CD206- (M1-), CD86-/
CD206+ (M2-), CD86+/CD206+ (intermediate-phenotype), TNF-α+,
iNOS+, IL-10+ or arginase-1+ macrophages were analyzed by flow cytometry. TNF-α, iNOS, IL-10, and arginase-1 levels were also detected by
immunofluorescence and ELISA. In some experiments, macrophages were
also treated with dexamethasone (Dex, 200 ng/ml) or LPS+Dex.
Results: Compared to the cells incubated at 20 mmHg, there was a higher proportion of CD86+/CD206-, TNF-α+ or arginase-1+, but a lower
proportion of CD86-/CD206+, iNOS+ or IL-10+ macrophages when
BMDMs were cultured under 60 mmHg (p < 0.05). Similar results were
found in immunofluorescence and ELISA. Different hydrostatic pressure
had no significant influence on the CD86+/CD206+ macrophage population (p > 0.05). In contrast, macrophages which were treated with Dex
showed a significant decrease of M1 and intermediate phenotype but an
increase of M2 phenotype compared with the medium or LPS stimulated group (p < 0.05).
Conclusion: Higher hydrostatic pressure polarizes macrophages to a M1
phenotype, while Dex induces a M2 phenotype. Pressure-treated macrophages may have enhanced pro-inflammatory function. Change in M1/
M2 polarization by higher pressure and dexamethason may may help to
understand further details in glaucoma, steroid induced and uveitic secondary glaucoma.

Spannende Fälle aus der Retinologie//
Exciting cases from retinology
PSa03-01
Rückbildung retinaler Fibrae medullares nach anteriorer
ischämischer Optikusneuropathie als klinischer Marker für die
Ganglienzellatrophie
Raber F.*, Werner J. U., Kilani A., Lang G. E.
Universitätsklinikum Ulm, Klinik für Augenheilkunde, Ulm, Deutschland
Fragestellung: Fibrae medullares sind myelinisierte Axone retinaler Ganglienzellen, die als benigne Entwicklungsanomalie im Bereich der retinalen Nervenfaserschicht bei etwa 1 % der Patienten vorkommen. Über
deren Veränderungen im Rahmen retinaler Pathologien ist in der Literatur wenig beschrieben. Anhand eines klinischen Fallberichts werden die
morphologischen Veränderungen der Fibrae medullares im Zeitverlauf
bei einer Patientin mit einer nichtarteriitischen anterioren ischämischen
Optikusneuropathie (AION) charakterisiert.
Methodik: Eine 18-jährige Patientin stellte sich mit einer Visusverschlechterung auf dem rechten Auge vor. Es erfolgte eine interdisziplinäre Betreuung der Patientin (Ophthalmologie, Neurologie, Innere Medizin und
Hämostaseologie). Durchgeführt wurden bestkorrigierter Visus, Ophthalmoskopie, Weitwinkel-Fundusphotographie (Zeiss CLARUS 500 Fundus-
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kamera), optische Kohärenztomographie (Zeiss Cirrus 5000 AngioPlex),
Fluoreszeinangiographie (Heidelberg Engineering, Spectralis HRA-OCT
SLO) und eine Verlaufsbeobachtung über 7 Monate.
Ergebnisse: Klinisch und angiographisch zeigten sich rechts ein Papillenödem im Sinne einer AION mit einem kombinierten retinalen arteriovenösen Verschluss mit intraretinalen Blutungen, kirschrotem Fleck
der Makula und Netzhautödem sowie Fibrae medullares. Als auslösende
Grunderkrankung wurde eine Faktor V Leiden Mutation diagnostiziert,
die zunächst mit niedermolekularem Heparin, dann mit Aspirin behandelt
wurde. Im Beobachtungszeitraum kam es zu einer Erholung der bestkorrigierten Sehschärfe rechts von initial 1/20 LT auf 0,25 nach 7 Monaten. In
der OCT Progressionsanalyse zeigte sich eine progrediente Verdünnung
der Ganglienzell- und Inneren plexiformen Schicht (RA: initial 94 μm,
nach 7 Monaten 62 μm; LA: initial 89 μm und im Verlauf unverändert).
Die vorbestehenden Fibrae medullares im Bereich des temporal inferioren Gefäßbogens zeigten eine Rückbildungstendenz beginnend nach 3
Wochen und waren nach 6 Monaten parallel zur Ausbildung einer sekundären Optikusatrophie vollständig verschwunden.
Schlussfolgerung: Im Rahmen von nAION und retinalem Gefäßverschluss kam es bei der Patientin zu einer progredienten Schädigung der
Axone retinaler Ganglienzellen mit einem Verlust der retinalen Nervenfaser- und Ganglienzellschicht sowie zu einer sekundären Degeneration der
Fibrae medullares. Dabei handelt es sich um eine extrem selten beschriebene und dokumentierte Beobachtung.

PSa03-02
OCT-angiographische Befunde bei Angioid streaks mit
chorioidaler Neovaskularisation
Kilani A.*, Raber F., Lang G. K., Lang G. E.
Universitäts-Augenklinik, Ulm, Deutschland
Fragestellung: Die Detektion von chorioidalen Neovaskularisationen
(CNV) bei Angioid streaks mittels optischer Kohärenz-Tomographie-Angiographie (OCTA) wurde im Vergleich zu der Darstellbarkeit der neovaskulären Gefäßstrukturen in der Fluoreszeinangiographie (FA) untersucht.
Methodik: Zwischen 2016 und 2019 konnten retrospektiv 5 Patienten mit
Angioid streaks und CNV eingeschlossen werden. Alle OCT-Angiogramme wurden durch das Spectral-domain-OCT (Zeiss Cirrus 5000 HD-OCT
mit Angioplex-Modul, 3 × 3 mm, 6 × 6 mm) erstellt. Für die Detektion der
CNV wurde die OCT-Segmentierung der Outer Retina-Chorio-Capillaris
(ORCC) und der korrespondierender B-Scan verwendet. Anschließend
wurden die OCTA-Befunde mit den Befunden der FA (Zeiss FF450PlusIR
Funduskamera oder Heidelberg Spectralis HRA-OCT) bezüglich der Darstellbarkeit der CNV verglichen.
Ergebnisse: Insgesamt wurden 10 Augen von 5 Patienten (4 Männer und
1 Frau, medianes Alter: 55 Jahre) untersucht. Im Vergleich zur FA zeigte die OCTA eine bessere Detektierbarkeit der CNV bei Angioid streaks.
Mittels OCTA konnten mit der ORCC-Tiefen-Segmentierung und den
korrespondierenden B-Scans insgesamt 11 CNV (8 vom Typ II CNV und
3 vom Typ I CNV) bei 10 Studienaugen dargestellt werden – eine manuelle Korrektur der En-face Segmentierung war hierfür nicht notwendig.
In der FA waren lediglich 8 CNV (5 klassische CNV und 3 okkulte CNV)
detektierbar.
Schlussfolgerung: Die OCTA stellt mittlerweile ein etabliertes, nicht-invasives sowie risikoarmes Bildgebungsverfahren dar, welches zur Darstellung des retinalen Blutflusses ohne vorherige Farbstoffinjektion verwendet
wird. Mittels Tiefenselektion und Blutflussregistrierung im B-Scan sind bei
Angioid streaks Gefäßstrukturen in der OCTA dreidimensional darstellbar und im Vergleich zur FA besser visualisierbar.

PSa03-03
Langzeit Follow-up zeigt irreversible Schädigung der Netzhaut
durch Oxalat-Retinopathie bei Primärer Hyperoxalurie Typ 1
Atiskova Y.1*, Dulz S.2, Schmäschke K.3, Oh J.3, Grabhorn E.3, Kemper M.3,
Brinkert F.3
1
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Augenheilkunde, Hamburg,
Deutschland; 2Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Hamburg,
Deutschland; 3Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Pädiatrie,
Hamburg, Deutschland
Bei der Primären Hyperoxalurie (PH1) liegt ein Gendefekt im AGXT Gen
vor, welcher zur Defizienz des in der Leber vorkommenden peroxysmalen
Enzyms Serine-pyruvate aminotransferase (AGT) führt. Aufgrund des Enzymmangels steigt der systemische Oxalatspiegel. Oxalatkristalle werden
in unterschiedlichen Geweben angereichert und führen zu Organschäden,
insbesondere zu terminaler Niereninsuffizienz, Waschstumsretardierung,
Schäden in Knochen und Muskelgeweben sowie retinalen Ablagerungen
und Sehminderung. Terminale Niereninsuffizienz tritt bei der infantilen
Oxalose bereits im frühen Kindesalter auf und geht mit erhöhter Morbidität und Mortalität einher. Einzige kurative Therapieoption stellt eine kombinierte Nieren und Leber Transplantation dar.
In der aktuellen Arbeit evaluieren wir den Verlauf der retinalen Oxalose
bei Patienten, welche kombiniert Nieren und Leber transplantiert wurden.
Der Langzeitverlauf des retinalen Befundes von insgesamt 13 Patienten
mit PH1 und kombinierter Nieren und Leber Transplantation wird dargestellt.
Das Alter bei Transplantation war zwischen 1,3 und 14,2 Jahren. Neun Patienten mit infantiler PH1 und terminaler Niereninsuffizienz im ersten Lebensjahr wurden eingeschlossen. Wir erhoben den bestkorrigierten Visus,
Befund des vorderen Augenabschnittes, Funduskopie, Fundusfotographie
und SD-OCT Untersuchungen.
Schwere Oxalat-Retinopathie (Grad 2–4) bestand bei acht von neun Patienten mit infantiler PH1, währen alle vier Patienten mit späterer Manifestation der Erkrankung keine Oxalat-Retinopathie aufwiesen. Eine
signifikant negative Korrelation bestand zwischen Alter bei terminaler
Niereninsuffizienz und Grad der Oxalat-Retinopathie.
Die Langzeitbeobachtung (Medianes Follow up 5,3 Jahre; 0,6–14,0 Jahre)
zeigte, dass trotz früher und erfolgreicher Nieren und Leber Transplantation kein Rückgang der retinalen Oxalose bei infantiler PH1 beobachtet
werden konnte. Die Oxalat-Retinopathie scheint trotz adäquater Behandlung irreversibel, sodass die Früherkennung der Erkrankung und frühe
Therapie eine zentrale Rolle spielen.

PSa03-04
Posterior pole involvement in patients aﬀected by Dystrophia
Myotonica 1 (DM1): Correlation to genotype?
Schaal K.1*,2, Schuerch K.1, Rieubland C.3, Ott M.1, Khamsy L.1, Berger W.4,
Schaller A.3, Escher P.1
1
Universitätsklinik für Augenheilkunde, Inselspital, Bern, Switzerland; 2Vista
Diagnostics, Zürich, Switzerland; 3Division of Human Genetics, Department
of Pediatrics, Inselspital Bern University Hospital, Bern, Switzerland;
4
Institute of Medical Molecular Genetics, University of Zurich, Zurich,
Switzerland
Purpose: Patients affected by Myotonic Dystrophy Type 1 or Dystrophia
myotonica 1 (DM1), also called Curschmann-Steinert disease, show variable systemic manifestation of the disease and variable ocular findings.
Cataract and Ptosis are well recognized ocular findings associated with the
disease, but the posterior pole can also be affected. We performed a prospective clinical study to determine whether posterior pole involvement
is dependent on the genotype.
Methods: Patients diagnosed with DM1 underwent complete ophthalmic examination including multimodal imaging (SD-OCT, color fundus
photo, infra-red reflectance, infra-red reflectance, red-free photographs,
SS-OCTA and fundus autofluorescence) of the macula (55°) and optic disc,
to detect changes at the posterior pole. Upon written consent, patients un-

derwent genetic testing and the number of CTG triplet repeats in the 3’-region of the DMPK gene was assessed by PCR and Southern Plot. A number
of CTG triplet repeats of 350 was considered pathogenic. Number of triplet
repeats was then correlated with posterior pole findings.
Results: 16 patients (5 male; 11 female, mean age: 42 ± 15 years) underwent
genetic testing and multimodal imaging. 15 patients had 350 CTG triplet
repeats in the 3’-region of the DMPK gene and entered the study. Genetic testing revealed a spectrum of 50–1000 CTG triplet repeats associated
with a variable degree of systemic manifestation (subclinical to severely affected). Posterior pole involvement ranged from the presence of subretinal
drusenoid deposits solely around the optic nerve to severe maculopathy.
Conclusions: Extensive CTG triplet expansions (up to 1000 repeats) lead
to severe systemic manifestations, the posterior pole however appears to
be less affected. Patients with CTG triplet expansions at the lower limit (~50 repeats) show subclinical systemic findings but can show severe
maculopathy.

PSa03-05
Tunnelblick bei sekundärer Optikusatrophie und retinalen
Flecken: ein besonderer Fallbericht
Matar C.*, Daas L., Suﬀo S., Hartmann M., Qozat I., Seitz B., Käsmann-Kellner
B.
Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, Homburg/Saar, Deutschland
Ziel: Wir berichten über eine dialysepflichtige Patientin mit konzentrischen Gesichtsfeldausfällen bei schwerer Optikusatrophie nach idiopathischer intrakranieller Hypertension (IIH) plus drusenartige retinale
Flecken bei terminaler Niereninsuffizienz. Ziel war es, das Tunnel-Gesichtsfeld und die „flecked retina“ ätiopathogenetisch einzuordnen.
Kasuistik: Patientin, 34 Jahre, Vorstellung vor Nierentransplantation. Z. n.
dreimaliger Lumbalpunktion 2007 bei schwerster IHH mit bds. Papillenödem. Funduskopisch fielen symmetrische diffuse gelbliche posteriore
Flecken unter Einbeziehung der Makula auf („flecked retina“), die dem
klinischen Bild einer Netzhautdystrophie ähnelten. Die Patientin hatte zudem hochgradig konzentrisch eingeengte Gesichtsfelder (< 5°), was
ebenfalls auf eine Netzhautdystrophie zurückzuführen sein konnte. Zur
Einordnung führten wir elektrophysiologische Untersuchungen, Dunkeladaptometrie (DA), Fluoreszenzangiographie (FLA) und Autofluoreszenz (AF) durch.
Ergebnisse: Das Ganzfeld-ERG zeigte normale a- und b-Amplituden in
den skotopischen, photopischen und 30 Hz Flickerantworten und das
EOG einen normalen Arden-Quotient. Ausgeschlossen werden konnten
somit: Retinitis punctata albescens, eine atypische Retinitis pigmentosa,
und Fundus albipunctatus, eine kongenitale stationäre Nachtblindheit mit
auffälligem Fundus. Ein zusätzlicher wegweisender diagnostischer Hinweis war das Fehlen der bei Retinitis punctata albescens und Fundus albipunctatus zu erwartende Nachtblindheit in der DA. Fundus flavimaculatus
konnte bei fehlendem „dark choroid“ Zeichen in der FLA und normalem
Farnsworth-Panel-D-15-Test ausgeschlossen werden. Ebenso konnten
eine Multifocal pattern dystrophy anhand der AF ausgeschlossen werden.
Schlussfolgerung: Eine Netzhautdystrophie konnte ausgeschlossen werden, ein weiterer Visus- und Gesichtsfeldverlust ist somit nicht zu erwarten. In der Zusammenschau gehen wir klinisch von einer membranoproliferativen Glomerulonephritis Typ II (Dense Deposit Disease, MPGN II)
mit drusenartigen Fundusveränderungen (ICD N03.6) aus. Hier kommt
es zu Drusen-ähnlichen Läsionen ohne funktionelle Auswirkungen, denen eine Komplement-Aktivierung mit pathologischen Ablagerungen in
der subretinalen extrazellulären Matrix zugrunde liegt. Die hochgradig
konzentrischen GF-Defekte sind durch die massive Optikusschädigung
bei IHH mit langbestehender STP erklärt.
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PSa03-06
Makulablutung bei nicht-proliferativen Makulären
Teleangiektasien Typ 2
Bachmeier I.*, Helbig H., Radeck V.
Universitätsklinikum Regensburg, Augenklinik, Regensburg, Deutschland
Hintergrund: Makuläre Teleangiektasien (Mac Tel) Typ 2 stellen eine degenerative retinale Erkrankung mit sekundären Gefäßveränderungen dar.
Die Ursache ist nicht geklärt, eine genetische Komponente erscheint jedoch wahrscheinlich und den Müller-Zellen wird eine pathophysiologische Rolle zugeschrieben. Klassischerweise bestehen funduskopisch ein
foveales „greying“, stumpf auslaufende Venolen, kristalline Ablagerungen
und in späteren Stadien Pigmentverklumpungen. In der Angiographie zeigen sich eine diffuse Leckage in der Spätphase und in der OCT hyporeflektive Hohlräume. Als Komplikation kann eine subretinale Neovaskularisation entstehen, die häufig auch mit einer Blutung einhergehen kann.
Methodik: Fallvorstellung einer 65-jährigen Patientin, die sich aufgrund
einer Sehstörung am besseren linken Auge vorstellte. Das rechte Auge war
im Vorjahr extern mit drei intravitrealen Eingaben von Avastin behandelt worden.
Ergebnisse: Bei Erstvorstellung bestand am betroffenen linken Auge ein
best-korrigierter Visus von 0,6 (Dezimalvisus). Funduskopisch zeigte
sich im temporalen Bereich der Fovea eine Makulablutung, welche mittels OCT anteilig sub-ILM und intraretinal lokalisiert werden konnte. Ein
Hinweis auf eine Neovaskularisation ergab sich nicht. Die Befunde am
rechten Auge waren vereinbar mit einer späten Form von Mac Tel Typ 2.
Somit handelte es sich am linken Auge um eine vorwiegend präretinale
Makulablutung bei der nicht-proliferativen Form von Mac Tel Typ 2. Aufgrund fehlender Neovaskularisationen bestand keine Indikation zur Anti-VEGF-Therapie und auf eine Pars-plana-Vitrektomie mit ILM-Peeling
wurde aufgrund der weitestgehend ausgesparten Fovea und des relativ guten Visus verzichtet. Bei Wiedervorstellung nach zwei Wochen zeigte sich
ein stabiler Visus von 0,6. Die Blutung war leicht rückläufig. Weitere Kontrollen fanden beim niedergelassenen Augenarzt statt.
Schlussfolgerung: Anders als bei der proliferativen Form stellen Makulablutungen bei der nicht-proliferativen Form von Mac Tel Typ 2 einen sehr
seltenen Befund dar. Möglicherweise weisen die teleangiektatisch veränderten Gefäße aufgrund erhöhter Fragilität eine höhere Anfälligkeit für
spontane Blutungen auf. Ein Abwarten der Spontanresorption ist vor allem bei exzentrisch gelegenen Blutungen mit verhältnismäßig gutem Visus möglich. Alternativ kann eine Pars-plana-Vitrektomie mit ILM-Peeling erwogen werden. Eine Anti-VEGF-Therapie erscheint bei Fehlen von
Neovaskularisationen nicht sinnvoll.

PSa03-07
Akute unilaterale Pigmentepitheliitis (Morbus Krill) bei einem
60-jährigen Patienten
Wykrota A.*, Abdin A. D., Löw U., Seitz B.
Universitätsklinikum des Saarlandes, Klinik für Augenheilkunde, Homburg/
Saar, Deutschland
Einleitung: Eine akute retinale Pigmentepitheliitis ist eine seltene, idiopathische, selbstlimitierende entzündliche Erkrankung der Makula. In 75 %
der Fälle ist diese Erkrankung unilateral und meist sind jüngere Patienten
betroffen. Differenzialdiagnostisch sollte eine beginnende nicht exsudative
altersbedingte Makuladegeneration, eine Makula-Dystrophie, sowie eine
infektiöse posteriore Uveitis ausgeschlossen werden.
Patient und Methode: Wir berichten über einen 60-jährigen Patienten,
der sich in unserer Klinik, mit seit 3 Wochen bestehender Sehverschlechterung am rechten Auge vorstellte. Anamnestisch konnte ein Trauma oder
systemische Erkrankungen ausgeschlossen werden. Der Visus mit bester
Korrektur betrug 0,6 am rechten Auge und 1,0 am linken Auge. Der intraokulare Druck lag mit 13 mmHg rechts und 12 mmHg links im Normbereich. Der vordere Augenabschnitt war reizfrei und zeigte beidseits keinen pathologischen Befund.
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Ergebnisse: Funduskopisch war am rechten Auge der Glaskörper reizfrei,
Gefäßeinscheidungen konnten ausgeschlossen werden. Im Bereich der
Makula zeigte sich ein stumpfer Reflex, mit kleinen braunen Flecken auf
Höhe des Pigmentepithels. Die OCT zeigte eine Unterbrechung der inneren Schicht des retinalen Pigmentepithels (RPE) und eine Hyperreflektivität des inneren ellipsoiden Segments (IES). Die Fluoreszenzangiographie
am rechten Auge zeigte keine exsudativen oder entzündlichen Veränderungen. Die serologische Untersuchung auf Borrelien, Syphilis und Toxoplasmose war negativ. Als Therapie verordneten wir Prednisolon 80 mg,
das alle 3 Tage um 20 mg reduziert wurde. Bei hoher Spontanheilungstendenz aber ist oft keine Therapie notwendig. Nach 1 Monat konnte in
der OCT keine Veränderung mehr nachgewiesen werden, der Visus stieg
wieder auf 1,0 am rechten Auge an.
Schlussfolgerung: Aufgrund der diagnostischen Kriterien: plötzliche Visusreduktion, Pigmentepithel- unregelmäßigkeiten im Makulabereich und
dem serologischen Ausschluss einer infektiösen Genese, lässt sich die Diagnose einer „akuten retinalen Pigmentepitheliitis“ (Morbus Krill) stellen.
Diagnostisch müssen jedoch bei älteren Patienten Makulopathien anderer
Genese stets ausgeschlossen werden.

PSa03-08
Erstbeschreibung von zwei Fällen von unilateraler akuter
posteriorer multifokaler plakoider Pigmentepitheliopathie
(APMPPE), die mit Plasmapherese behandelt wurden
Rosenstein C.1*, Wagner A.2, Framme C.1, Hufendiek K.1
1
Universitätsklinik für Augenheilkunde, Medizinische Hochschule Hannover,
Hannover, Deutschland; 2Medizinische Hochschule Hannover, Klinik für
Nieren- und Hochdruckerkrankungen, Hannover, Deutschland
Einleitung: Die akute posteriore multifokale plakoide Pigmentepitheliopathie (APMPPE) ist eine entzündliche Erkrankung der Netz- und Aderhaut unklarer Genese. Der typische Befund sind weißlich-gelbe Areale am
hinteren Augenpol. Als Ursache wird eine dysregulierte Immunantwort
vermutet. Eine Spontanremission ist häufig, jedoch sind schwere Verläufe
mit dauerhaft reduziertem Visus und Gesichtsfelddefekten beschrieben,
in denen eine Steroidgabe als Therapieversuch erfolgte.
Wir berichten von zwei Fällen unilateraler APMPPE aus unserer Klinik.
Kasuistik: Im ersten Fall (männlich, 46) zeigte sich die Erkrankung zehn
Tage nach Tetanusimpfung mit deutlichem Befall der Netzhautmitte, der
sich auch unter Steroidgabe progredient zeigte und zu einem Visusverlust
auf Handbewegung führte. Bei einer neurologischen Vorstellung konnte
kein Anhalt für eine cerebrale Vaskulitis gefunden werden.
Bei vermuteter autoimmuner Genese indizierten wir auf Vorschlag unserer nephrologischen Klinik eine Plasmapherese zur Auswaschung von
Autoantikörpern als Therapieversuch.
In den Verlaufskontrollen zeigte sich eine flächige Vernarbung der entzündeten Areale mit bleibenden Gesichtsfelddefekten und bestkorrigiertem Visus von 0,08.
Im zweiten Fall (weiblich, 36) manifestierte sich die Krankheit nach einer hormonellen Kinderwunschtherapie. Auch hier konnte eine cerebrale Vaskulitis ausgeschlossen werden. Die Plasmapherese wurde unter der
Hypothese eines zu späten Beginns im ersten Fall direkt nach Vorstellung
mit Visus 0,16 parallel zur Steroidgabe begonnen, da es sich ebenfalls um
einen unilateralen Befall mit starkem Visusabfall nach iatrogener Maßnahme handelte.
Es zeigte sich bereits nach der ersten Anwendung ein prompter Visusanstieg. Einen Monat nach Entlassung wurde der gleiche Visus (1,0) wie
vor der Erkrankung erreicht, die Gesichtsfelddefekte bildeten sich vollständig zurück.
Schlussfolgerung: Im zweiten Fall schwerer unilateraler APMPPE konnte durch frühe Plasmapherese eine rasche Rückbildung der Befunde beobachtet werden, während eine später begonnene Therapie bei unter Steroiden progredientem Befund keinen günstigen Einfluss auf den Verlauf
hatte. Wir erachten daher die Plasmapherese als sinnvolle Therapieoption
in Fällen unilateraler APMPPE mit deutlichem Visusverlust nach auslösendem Ereignis, wenn diese unmittelbar nach Beginn der Symptome be-

gonnen wird, da trotz des meist gutartigen Verlaufs eine Vernarbung der
Fovea nicht im Vorfeld ausgeschlossen werden kann.

PSa03-09
Entwicklung der Fundusautoﬂuoreszenz im Kindes- und
Jugendalter
Ach T.1*, Pröbster C.1, Tarau I.-S.1, Berlin A.1, Kleefeldt N.1, Hillenkamp J.1,
Nentwich M.1, Sloan K. R.2
1
Universitätsklinikum Würzburg, Augenklinik und Poliklinik, Würzburg,
Deutschland; 2University of Alabama at Birmingham, Department of
Ophthalmology & Visual Sciences, Birmingham, United States
Fragestellung: Daten zur Entwicklung der Fundusautofluoreszenz (FAF)
im heranwachsenden Auge sind nur sehr spärlich verfügbar. Die Quantitative Fundusautofluoreszenz (QAF) verwendet, als eine Weiterentwicklung der herkömmlichen FAF, eine ins Aufnahmesystem integrierte Referenz, um FAF-Intensitäten zwischen Probanden vergleichen zu können.
Ziel dieser Studie ist es, mittels QAF die Entwicklung der FAF bei Kindern
und Jugendlichen zu untersuchen.
Methodik: Nach schriftlicher Einwilligung durchliefen 53 gesunde Kinder/Jugendliche (5–17 Jahre, klare Medien) eine multimodale Bildgebung
(Infrarot, AF [488, 787 nm]), QAF (488 nm) und spectral-domain Optische Kohärenztomographie (Spectralis/modifiziertes HRA2-Heidelberg
Engineering). Eigens entwickelte FIJI plugins erlaubten: 1. Bestimmung
der Fovea und des Sehnervenkopfs in den SD-OCT/IR-Aufnahmen, 2.
Ausrichtung und Überlagerung der multimodalen Retinaaufnahmen (basierend auf Fovea- und Sehnervpositionen), 3. Nachbearbeitung der QAFAufnahmen (u. a. Korrektur der alterskorrelierten optischen Dichte der
Medien), und 4. Generierung von QAF-Standardretinae für zwei Altersgruppen (5–10, 11–17 Jahre). Zudem wurden die FAF-Intensitäten (meanQAF8 ±Standardabweichung (PMID: 23860757)) ermittelt.
Ergebnis: 53 Probanden (27 w; 26 m; 25: 5–10 Jahre; 28: 11–17 Jahre)
konnten eingeschlossen werden.
Die FAF steigt mit dem Heranwachsen des Auges kontinuierlich an: mittlere QAF8 [5–10]: 89,6 ± 22,4; [11–17]: 125,3 ± 23,7 p < 0,001. Die höchsten
FAF-Intensitäten finden sich in der Perifovea (termporal, temporal-superior), auch bei den jüngsten Probanden. Im Bereich der Fovea sind die FAFIntensitäten durchwegs gering. Die Standardretina für jede Altersdekade
entspricht dem mittleren FAF Intensitätssignal für jedes Pixel in einem
definierten Abstand und Orientierung zur Fovea.
Schlussfolgerung: Für das Verständnis der physiologischen FAF sind klinische Untersuchungen des heranwachsenden Auges unerlässlich. Interessanterweise ist das FAF-Muster bei Kindern dem von Erwachsenen sehr
ähnlich, insbesondere die temporal der Makula liegende Hyperautofluoreszenz. Die hier präsentierten Daten stellen die bislang größte Kohorte
von QAF-Messungen am sich entwickelnden Auge dar. Eine deutliche Zunahme der FAF ist bereits in den ersten Lebensjahren nachweisbar, was
histologische Ergebnisse bestätigen (PMID: 669890). Die Standardretinae
sind Voraussetzung für Vergleichsmessungen mit pathologischen Veränderungen.

PSa03-10
Unilaterale Netzhautblutungen – zwei Fälle von Schütteltrauma?
Barth T.1*, Altmann M.1, Batzlsperger C.2, Jägle H.1, Helbig H.1
1
Universitäts-Augenklinik Regensburg, Regensburg, Deutschland;
2
Donauisar Klinikum Deggendorf, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin,
Deggendorf, Deutschland
Fragestellung: Bei Säuglingen mit Schütteltrauma (nicht akzidentelles
Schädel-Hirn-Trauma, non-accidental head injury, NAHI) finden sich
häufig Subduralhämatome, eine Enzephalopathie und beidseitige Netzhautblutungen. Die Diagnose eines NAHI hat erhebliche Konsequenzen
für das betroffene Kind und seine Eltern. Häufig wird der Augenarzt konsiliarisch hinzugezogen. Andere Ursachen für retinale Blutungen (Ge-

burtstrauma, Schädel-Hirn-Trauma anderer Genese, Stoffwechsel-, Gerinnungsstörungen) müssen unbedingt ausgeschlossen werden.
Methodik: Ein vier Wochen alter Junge und ein zwei Monate altes Mädchen wurden im Jahre 2018 notfallmäßig wegen unklarer Bewusstseinstrübung auf einer externen pädiatrischen Intensivstation behandelt. Bei
beiden Kindern fanden sich beidseitige mehrzeitig entstandene Subduralhämatome. Zur Frage der Vereinbarkeit mit einem NAHI erfolgte eine
ophthalmologische Mitbeurteilung. Die Kinder wurden vor Ort nach
medikamentöser Mydriasis mittels digitaler Weitwinkelfundusfotografie
(Retcam II, Clarity Medical Systems) untersucht. Die Fundusbilder wurden telemedizinisch an das ophthalmologische Referenzzentrum übermittelt und von zwei unabhängigen Augenärzten beurteilt.
Ergebnisse: Bei beiden Säuglingen fanden sich unilaterale Netzhautblutungen unterschiedlicher Ausprägung in verschiedenen Netzhautschichten sowohl am hinteren Pol als auch peripher, teilweise mit zentraler Aufhellung. Bei der Verlaufskontrolle fand sich bei beiden Kindern eine relativ
rasche Resorption der Blutungen. Nach intensiver pädiatrischer Diagnostik und Ausschluss anderer Ursachen für die zerebralen und retinalen Blutungen wurde in beiden Fällen der V. a. ein NAHI gestellt und eine rechtsmedizinische Begutachtung in die Wege geleitet.
Schlussfolgerungen: Es gibt vielfältige Differentialdiagnosen für retinale Blutungen bei Säuglingen. Bei ansonsten gesundem Kind, unauffälligem Labor und Ausschluss anderer systemischer oder externer Ursachen
durch die pädiatrische Untersuchung sowie bei gleichzeitigem Vorliegen
von insbesondere mehrzeitig entstandenen Subduralhämatomen ist an ein
NAHI zu denken. Wichtig ist, dass die Einseitigkeit des ophthalmologischen Befundes ein NAHI nicht ausschließt. Bisher gibt es hierzu in der
Literatur vereinzelt Fallberichte. Die Begutachtung sollte in solchen Fällen immer interdisziplinär durch Ophthalmologie, Pädiatrie und Rechtsmedizin erfolgen.

PSa03-12
Prevention, detection, documentation, and treatment of
retinopathy of prematurity (ROP)–a newly developed European
standard
Walz J. M.1*, Hellström A.2, Hellström-Westas L.3, Zimmermann L.4, Buonocore
G.5, Mader S.1, Thiele N.1, Hård A.-L.2, Stahl A.6, European Standards of Care for
Newborn Health Project Group
1
European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI), Munich,
Germany; 2Sahlgrenska Academy, Institute of Neuroscience and Physiology,
Gothenburg, Sweden; 3University Hospital Uppsala, Department of Women’s
and Children’s Health, Uppsala, Germany; 4Maastricht UMC, Neonatology
Division, Maastricht, Netherlands; 5University of Siena, Department of
Medical Biotechnologies, Siena, Italy; 6University Medicine Greifswald,
Department of Ophthalmology, Greifswald, Germany
Background: Retinopathy of prematurity (ROP) is a major cause of childhood blindness and mainly affects extremely preterm infants. Postnatal
factors that contribute to an increased ROP risk are uncontrolled oxygen
supplementation and poor neonatal monitoring. In order to reduce these
risk factors, hospitals should establish and follow standard procedures to
minimise the occurrence of ROP. Unfortunately, there are limited consistent European guidelines and regulations for standard procedures, resulting
in different rates of treatment requiring ROP across Europe.
Methods: In 2013, the European Standards of Care for Newborn Health
project, an interdisciplinary European collaboration to develop standards
of care, was established. In this project, neonatal care was divided into 11
overarching topics, and a total of 96 standards were developed by about
220 international (healthcare) experts and parents. For each topic, a Topic
Expert Group (TEG) was established. In the TEG “Medical care & clinical practice” standards on the prevention, diagnosis and management of
the main medical conditions and challenges affecting preterm or ill babies
are developed, among them also a standard on ROP. The standard was developed based on current national recommendations and evidence-based
practices in a peer-review process.
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Results: The standard on “Prevention, detection, documentation, and
treatment of retinopathy of prematurity (ROP)” specifies how parents of
preterm infants at risk of severe ROP need to be informed by healthcare
professionals (HCPs) about ROP, about the screening, treatment and possible outcomes. In addition, the importance of breastfeeding for the prevention of ROP is explained. For healthcare professionals, the standard
contains an up-to-date guideline on prevention and management of ROP,
as well as a guideline for control of oxygen supplementation. Regular training on the prevention and management of ROP, as well as on suggested oxygen saturation targets is encouraged. The standard highlights the importance of a validated system of ophthalmological screening and treatment
and the availability of expert personnel. All components of the standard
are graded by the quality of underlying evidence.
Conclusions: European experts propose with this standard an evidence-based recommendation for prevention, detection, documentation,
and treatment of retinopathy of prematurity that can be validated and implemented into daily practice.

Katarakt allgemein//Cataract miscellaneous
PSa04-01
Visualisierung des optischen Weges und Evaluierung der
Lichtstreuung von eingetrübten Intraokularlinsen
Son H. S.1*, Labuz G.1, Yildirim T. M.1, Merz P.2, Auﬀarth G.1
1
Universitäts-Augenklinik Heidelberg, Heidelberg, Deutschland;
2
Universitäts-Augenklinik Heidelberg, Augenklinik Lions Hornhautbank,
Heidelberg, Deutschland
Fragestellung: Die Kalzifizierung der Intraokularlinse (IOL) ist ein gravierendes Problem, das das Sehvermögen der Patienten stark beeinträchtigen
kann. Eine der Beschwerden, über die Patienten mit getrübten Linsen berichten, ist eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber hellen Lichtquellen,
die von der Lichtstreuung durch Linsentrübungen entstehen können. In
dieser Laborstudie haben wir deshalb die Lichtstreuung von fünf getrübten Linsen untersucht, indem wir die optischen Wege qualitativ visualisiert
und das Ausmaß der Lichtstreuung quantitativ gemessen haben.
Methodik: Vier kalzifizierte IOL-Explantate wurden untersucht: Euromaxx ALI313Y (Argonoptics), Acri.Lyc 44S (Acri.Tec), LS-312 MF 30
(Oculentis) und Adatomed 88 TI (Adatomed) sowie eine Linse mit laborinduzierten Glistenings (PC-60AD [Hoya]) und eine klare Kontrolllinse. Es wurden lichtmikroskopische Bilder der explantierten Linsen aufgenommen. Jede IOL wurde in ein Augenmodell auf einer optischen Bank
platziert. Monochromatisches grünes Laserlicht wurde durch die Linse
projiziert. Bilder des optischen Weges, die mittels einer Fluorescein-Lösung sichtbar gemacht wurden, wurden mit einer Digitalkamera aufgenommen. Die Streulichtwerte wurden mit dem C-Quant-Gerät (Oculus)
gemessen. Messungen wurden bei einem Streuwinkel von 7 Grad durchgeführt. Die Ergebnisse wurden mit denen der Kontrolllinse verglichen.
Ergebnisse: Die optischen Strahlengänge zeigte mehr Lichtstreuung in den
getrübten Linsen als in der Kontrolllinse, die als erhöhte Lichtintensität im
Hintergrund sichtbar war. Jede getrübte Linse zeigte ihr eigenes charakteristisches Strahlenausbreitungsverhalten. Der durchschnittliche Streulichtparameter betrug 76,6 ± 107,8 deg^2/sr. Das höchste Streulicht wurde
in Euromaxx beobachtet (s = 289,71 deg^2/sr), das flächenhafte granuläre
Ablagerungen in seiner gesamten Optik aufwies. In Adatomed und Acri.
Ly war die Linsentrübung auf das Linsenzentrum beschränkt mit einem
Streulichtgrad von 18,7 deg^2/sr bzw. 48,1 deg^2/sr. Die IOL mit Glistenings zeigte s = 22,6 deg^2/sr, und für die Kontrolllinse betrug sie s = 1,7
deg^2/sr.
Schlussfolgerung: Das Streulicht war bei allen getrübten Linsen erhöht
im Vergleich zu dem der Kontrolllinse. Lichtschleier, die aus der erhöhten
Lichtstreuung resultiert, konnte qualitativ durch die Visualisierung der optischen Wege beurteilt werden. Die untersuchten IOL-Trübungen scheinen ein signifikantes Ausmaß an Blendung hervorzurufen.
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PSa04-02
Verisyse® Intraokularlinse – Enklavationsanalyse
Riedl J. C.1*, Bopp M. R.2, Gross C.1, Voßmerbäumer U.2
1
Universitätsklinik Mainz, Mainz, Deutschland; 2Universitäts-Augenklinik
Mainz, Mainz, Deutschland
Fragestellung: Die retropupillare Implantation iris-fixierter Intraokularlinse (IOL) stellt eine minimalinvasive Standardprozedur als primäre oder sekundäre Operation zur Korrektur der Aphakie dar. Seit 2002
wird das Linsenmodell retroiridal invers implantiert und hat sich zur optischen Rehabilitation bei fehlendem Kapselapparat durchgesetzt. Typischerweise wird die Enklavation indirekt an der Spaltlampe evaluiert.
Mittels der Spektral-Domain optischen Kohärenztomographie (SD-OCT,
Spectralis®OCT, Heidelberg Engineering) soll eine genaue Evaluation erfolgen hinsichtlich der Beurteilung der Enklavation der Haptiken auf der
posterioren Seite der Iris und im Irisgewebe. Daraus lassen sich neuartige
Aufschlüsse gewinnen über den intrastromalen Verlauf und den Greifpunkt der Branchen im Irispigmentepithel und -stroma. Insbesondere für
Situationen mit Pseudophakie- und Iridodonesis kann dies wertvoll sein,
um sichere Enklavationen zu verifizieren und eventuelle Risiken der Subluxationen zu erkennen.
Methodik: 67 Augen von 67 konsekutiven Patienten wurden retrospektiv untersucht. Alle Patienten erhielten eine irisgestütze Intraokularlinse
(Verisyse®aphakia VRSM54, AMO Inc.), welche retropupillar fixiert wurde. Postoperativ wurde die Verankerung des Implantats in der Iris mittels
SD-OCT dargestellt und evaluiert.
Ergebnisse: Die OCT-Aufnahmen von 67 Augen wurden an zwölf festgelegten Punkten (sechs longitudinale und sechs transversale Punkte) vermessen und analysiert. Die meisten Messpunkte zeigten eine relativ geringe Streuung. Unterschiede hinsichtlich des rechten und linken Auges
wurden nicht festgestellt. Die größten Streuungen wurden bei Versatz der
Haptiken und der Breite der posterioren Auslenkung des Irisgewebes hinter der Enklavation vermessen.
Schlussfolgerung: Die Vermessung der retropupillar fixierten Verisyse®IOL gibt neue Aufschlüsse über den Greifpunkt der Haptiken im Irispigmentepithel und -stroma. Die einheitlichen Messungen der festgelegten
Punkte zeigt, dass dieses Verfahren standarisiert durchgeführt werden
kann und somit eine effektive und genaue Methode zur Behandlung der
Aphakie darstellt.

PSa04-03
Simultaneous bilateral cataract surgery in developing countries
Singh G.1*,2
1
The University of Kansas Medical Center, Ophthalmology, Kansas City,
United States, 2The University of Missouri, Ophthalmology, Kansas City,
United States
Introduction: Bilateral cataract surgery performed a week apart for faster
visual recovery has gained popularity in the western world. Some surgeons
have accepted to perform it simultaneously bilaterally.
Objectives: If simultaneous bilateral cataract removal is feasible in developed countries, then it is fully justified to perform in developing countries
and catch up with unacceptable back log of population having preventable/treatable blindness.
Aims: To support simultaneous bilateral surgery on blind of the developing
world because of advanced cataracts.
Methods: We operated on both eyes of patients a week apart, only under
strict sterile conditions and after eliminating underlying source of infection in ocular adnexa. Patient selection depended on absence of lacrimal
canaliculitis or dacryocystitis. All included eyes had best corrected or glare
induced vision less than 0.5 (20/40). Suture-less small incision phacoemulsification and foldable IOL implantation was performed under topical anesthesia. First eye had no signs of endophthalmitis or wound infection a
day before the second eye was operated on. Patients used separate bottles of
antibiotic-steroid drops for each eye and had ocular shield at night on each
eye for 2 weeks. Post-op evaluations were on days 1, 7, 14, 28 and 6 weeks.

Results: Total 48 eyes of 24 patients (14 male/10 female) between 61–82
(mean 68) yrs age were included in prospective study over last 3 years. Preop vision ranged from 0.5–0.1 and improved to post-op best corrected vision between 0.8–1.0 after 6 weeks. None of the eyes had signs of endophthalmitis or wound infection. One eye had traumatic striate keratopathy and
sub-clinical macular edema on day 7 after ocular rubbing and not wearing
night shield; it resolved on aggressive use of steroids drops for two weeks.
Conclusions: Our results and results of simultaneous bilateral cataract removal studies done elsewhere support justification for faster visual recovery along with economic benefits in the western world. By eliminating infection risks from adnexa, and potential cross-contamination from same
antibiotic-steroids bottle used on two eyes, we did not see any complication of infection. My previous experience of simultaneous bilateral cataract
surgery in eye camps in India, done under meticulous sterile conditions,
fresh sterile instrument sets/gloves for each eye, and using separate eye
drop bottles help me suggest that such procedures should/could be done
in developing countries.

PSa04-04
Calculating the human eye–the evolution of biometry for cataract
surgery
Scholtz S.1*, Langenbucher A.2
1
Universität Heidelberg, IVCRC, Ettlingen, Germany; 2Medizinische Fakultät
der Universität des Saarlandes, Homburg/Saar, Germany
Introduction: Optical biometry is the standard diagnostic tool and essential basis for IOL calculation prior to cataract surgery today. Our poster
will provide a short overview of the historical development of biometry of
the human eye and the formulas used for IOL calculation.
Material and methods: Selective literature search in books and journal articles via PubMed, Google Scholar and Google as well as close cooperation
with IOLCon at University Homburg/Saar (Germany).
Results: For first measurements of the eye ultrasound was applied invasively. Today, ultrasound is mostly restricted to cases where optical biometry
cannot be performed due to opaque optical media. However, today most of
the modern biometers are working with OCT non-invasively. Along with
this technical evolution numerous formulas have been developed for calculating the optical power of each respective IOL. Intraocular lenses cam be
calculated with different strategies: with empirical formulas tje IOL power is
derived from a series of biometric data without any anatomical or physical
background. With the theoretical-optical formulas, which are most commonly used today, the IOL power is extracted from a paraxial optical model
which simplifies the eye to linear Gaussian optics. With modern raytracing setting, the Snell’s law is applied at each refracting surface within the
eye and the best focus position is compared with the position of the fovea.
Conclusions: Today, an increasing number of eyes that underwent refractive surgery previously is facing cataract sugery. Maybe even more important than adequate biometry of the human eye will be using appropriate
calculation schemes helping to enhance post cataract refractive outcome
or predictability.

PSa04-06
Practice makes perfect: development of microsurgical skills for
cataract surgery using a surgical simulator
Masnik K.1, Pulko N.1, Sarenac T.2*,3, Gracner T.2,3
1
University of Maribor, Faculty of Medicine, Maribor, Slovenia; 2University
Medical Centre Maribor, Ophthalmology, Maribor, Slovenia; 3University of
Maribor, Faculty of Medicine, Ophthalmology, Maribor, Slovenia
Scientiﬁc objectives: Learning cataract surgery is a difficult microsurgical
method to master. Recently simulation is supplementing traditional ways
of learning surgery.
We conducted a prospective randomized controlled study to demonstrate
the effects of structured cataract surgery simulator training on the development of microsurgical skills.

Methods: Twenty-eight medical students (18 female, 10 male) with no prior
ophthalmic surgical training were randomized to experimental and control groups. They completed 4-week structured training on cataract surgical simulator. Control group performed training only two times and experimental group completed training four times. Every training contained
3 abstract and 2 clinical simulated tasks. Participants learned basic instrument navigation in the anterior chamber in task 1, microsurgical forceps
handling in the anterior chamber in task 2, and how to follow a circular
path in the anterior eye chamber in task 3. In clinical tasks participants performed capsulorhexis. In task 4 flap was premade and in task 5 flap had to
be created. Data was collected by The Eyesi Ophthalmic Surgical Simulator.
Results: Groups scored equal results at the first training. Control group
improved for 16.6% on their second training, whereas experimental group
improved their score on their last (fourth) training for 39.8% and outperformed the control group. Both groups improved their performance of abstract skills–control group for 30.6% and experimental for 50.8%. Control
group did not significantly improve performance of clinical tasks, while
experimental group improved for 21.4%.
Conclusions: Structured training on a cataract surgery simulator improved
students’ eye-hand coordination. We have shown that both groups have
improved their performance. The group with more repetitions outperformed the group with less training. Two repetitions were enough to significantly improve in abstract tasks but not enough to improve in complex
clinical tasks as only experimental group achieved significant improvement. The study validates the positive contribution of simulator training
to eye-hand coordination needed in cataract surgery and somewhat shows
that such skills could also be developed in subjects without prior microsurgical training in vivo.

PSa04-07
The use of polarized light in biomicroscopy for the early diagnosis
of pseudoexfoliation syndrome
Drevetniak Y.*, Dmytro Z.
Bogomolets National Medical University, Kiev, Ukraine
Scientiﬁc objectives: Pseudoexfoliation syndrome (PES) is one of the causes of intraoperative complications in patients with cataract extraction and
phacoemulsification. Complications arise due to changes in the lens capsule,destructive disorders of the Zinn ligament and the anterior hyaloid
membrane of the vitreous. internal structures of the anterior chamber
(AC) is an evidence of PES disease. The traditional method for the diagnosis of PES includes biomicroscopic examination (BME) the front surface of the lens capsule to detect pseudoexfoliation material (PEM). A
study was conducted using polarized light in biomicroscopy for the early
diagnosis of PES.
Methods: A total of 112 (100%) patients with cataracts were examined.
The number of patients with PES was 40 (35.71%). The presence of PES
was established using BME. Patients without PES were examined by BME
of eye AC structures in polarized light, where the light source is a biomicroscope lamp,equipped with a polarization filter-polarizer, and inspection was carried out through a magnifying a microscope equipped with a
second polarization filter, a so-called analyzer. When conducting BME,a
beam of polarized is directed into the patient’s eye and moves through the
eye’s AC structures. If moving the light beam, the researcher found small
glare on the background of the anterior capsule of the crystalline lens, then
rotating the polarizer to change the shadow and light, you can more closely
examine the cause of the generation of these phenomena.
Results and conclusions: Conducting research in polarized light, it was
possible to see PEM more contrastly and brighterly not only on the anterior capsule of the lens, but also on the endothelium of the cornea,the iris
trabeculae,the pupil’s pigment border and in the moisture of the anterior
chamber. In a similar way,it was possible to diagnose PEM in 11 patients
before surgery (9.8%), although no deposits were found during the examination without polarization.
The study in polarized light confirms the fact of better visualization of
PEM, since pseudoexfoliation was detected not only on the anterior lens
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capsule, but also on other structures of the anterior chamber of the eye. The
study of the eye in polarized light makes it possible to more often reveal
the presence of PES. This fact indicated the feasibility of using additional
precautions in the subsequent cataract phacoemulsification.

PSa04-08
Änderungen der Parameter für die IOL-Berechnung bei Patienten
nach kombinierter Phakovitrektomie mit ILM-Peeling
Bayer I.*, Shajari M., Priglinger S. G., Mayer W. J., Vounotrypidis E.
Augenklinik der Ludwig Maximilians Universität München, München,
Deutschland
Fragestellung: Es sollen Veränderungen der Augenparameter, die für die
IOL-Berechnung verwendet werden, beurteilt werden. Dazu gehören
die Achsenlänge, die Vorderkammertiefe der Hornhautdurchmesser, die
Hornhautradien (K1, K2) und die Brechung der Hornhautvorder- und
-rückseite. Ziel dieser Studie war es, zu analysieren, ob sich diese Parameter bei Patienten bei denen aufgrund einer vitreomakuläre Pathologie und einer Katarakt eine kombinierte Phakovitrektomie durchgeführt
wurde, verändert haben.
Methodik: In die retrospektive, nicht randomisierte Fallserie wurden 50
Patienten mit einer altersbedingten Katarakt sowie einer vitreomakulärer Pathologie (epiretinale Membran, Makulaforamen, Vitreomakuläres
Traktionssyndrom) eingeschlossen. Diese wurden an der Augenklinik der
LMU München mittels einer kombinierten Phakovitrektomie mit ILMPeeling behandelt. Die Objektive Refraktion, die Achsenlänge die Vorderkammertiefe, der Hornhautdurchmesser, die Hornhautradien (K1,
K2) und der Brechung der Hornhaut wurden präoperativ und 3 Monate
nach der Operation gemessen. Wir verwendeten dafür den IOLMaster.
Anschließend wurde analysiert, ob es einen Unterschied zwischen den
prä- und postoperativen Daten gibt.
Ergebnisse: Für die statistische Auswertung wurde der Wilcoxon Signed-Rank-Test sowie eine Vektoranalyse verwendet. Sie ergab einen statistisch signifikanten Unterschied zwischen der prä- und postoperativen
Achsenlänge (p = < 0,001), der Vorderkammertiefe (p = < 0,001) und dem
Hornhautradius K1 (p = 0,0004), aber keinen statistisch signifikanten Unterschied zwischen dem prä- und postoperativen Hornhautdurchmesser
(p = 0,3760) und dem Hornhautradius K2 (p = 0,0515). Zudem haben wir
eine Vektoranalyse durchgeführt, um die Veränderungen in der Hornhautoberfläche zu messen. Die Refraktion zeigte hier eine Änderung
von 0,10/0,28 × 18° in der Hornhautvorderfläche, eine Änderung von
0,02/0,10 × 44° in der Hornhautrückfläche sowie eine absolute Differenz
von 0,06/0,32 × 31°.
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse zeigen, dass es statistisch signifikante
Unterschiede zwischen der prä- und postoperativen Vorderkammertiefe und dem Hornhautradius K1 gibt, wie sie bedingt durch das operative
Vorgehen zu erwarten sind. Darüber hinaus zeigt die Vektoranalyse eine
refraktive Änderung der Hornhautoberfläche mit einer hyperopen Verschiebung und einer Reduktion des Hornhautastigmatismus. Ein nicht
primär zu erwartendes Ergebnis stellt die statistisch signifikante Veränderung der Achsenlänge dar.

PSa04-09
In vivo Bewertung der Inzisionsgröße des Clareon AutonoMe
Preloaded Injektors und des Vivinex iSERT Injektors
Khoramnia R.*, Weindler J., Fang H., Schickhardt S. K., Baur I., Auﬀarth G.
Universitäts-Augenklinik Heidelberg, Heidelberg, Deutschland
Fragestellung: Im Rahmen dieser Studie sollen bei der Kataraktoperation die Wunddehnung der Inzision und die Schädigung der Kartusche bei
Verwendung der vorgeladenen Injektoren Clareon AutonoMe (Alcon)
und Vivinex iSert (Hoya) intraindividuell verglichen werden. Darüber
sollen andere Parameter wie Implantationszeit, Komplikationen und Sehschärfe beurteilt werden.
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Methodik: 68 Augen (34 Patienten) ohne andere relevante Augenpathologie werden in diese prospektive, bilaterale, gepaarte, randomisierte, vergleichende klinische Studie eingeschlossen. Die Inzisionsgröße wird vor
und nach der Implantation gemessen. Die für die IOL-Implantation, Insertion, Entfaltung und Zentrierung benötigte Zeit wird anhand von Videos der Operation ausgewertet. Die Spitzen aller verwendeten Injektoren
werden im Labor (Licht- und Rasterelektronenmikroskopie) auf mögliche
Schäden (z. B. leichte Kratzer, tiefe Kratzer, Überdehnung, Risse, Berstung)
untersucht. Sehschärfe, refraktive Vorhersagbarkeit und Glistenings werden 3 Monate nach der Operation bewertet.
Ergebnisse: Die vorläufige Bewertung im Rahmen dieser laufenden Studie zeigen eine Wunderweiterung von 0,29 ± 0,03 mm (von 2,20 ± 0,00 mm
vor der Implantation auf 2,49 ± 0,03 mm nach der Implantation) in den
Augen, die mit dem AutonoMe-Injektor behandelt wurden und eine Wunderweiterung von 0,36 ± 0,06 mm (von 2,03 ± 0,05 mm vor der Implantation auf 2,39 ± 0,06 mm nach der Implantation) in den Augen, die mit
dem iSert-Injektor behandelt wurden. Die lichtmikroskopischen und rasterelektronenmikroskopischen Aufnahmen der Injektorspitzen zeigen folgende Ergebnisse: 1.) Autonome: 56 % keine Beschädigungen, 39 % leichte
Kratzer, 5 % leichte Risse. 2.) iSert: 5 % leichte Kratzer, 43 % leichte Risse,
52 % Überdehnung.
Schlussfolgerungen: Der AutonoMe Injektor verursacht nach der IOLImplantation eine geringere Wunddehnung der Inzisionsstelle als sein
Gegenstück iSERT. Die Licht- und Rasterelektronenmikroskopie zeigen
weniger Schäden an der Spitze des AutonoMe-Injektors als am iSERT-Injektor. Die für die Implantation benötigte Zeit war bei beiden Linsen vergleichbar. Komplikations- und Nebenwirkungsraten lagen innerhalb der
ISO-Normen für Hinterkammer-IOL.

PSa04-10
Bilateral endophtalmitis after BSCS case report
Temelkovska Pavleska V.*, Bozkurt S., Dzumhur K.
European Eye Hospital, Ophthalmology, Skopje, Macedonia, the Former
Yugoslav Republic of
Purpose: To report a case of bilateral endophtalmitis due to Stenotrophomonas maltophilia after bilateral simultaneous cataract surgery (BSCS)
Methods: Clinical data include medical history, complete laboratory blood
analysis, antibody of Borellia burgdorferi, anticardiolipin, lupus anticoagulans, lupus cells, quantiferone cell, lumbal puncture, MR. Ocular data
including visual acuity, ultrasound, OCT of disc and macula, FFA, result
from culture
Results: 38 year old woman underwent uncomplicated BSCS. Symptoms
began 5 day on her left and 12 days on her right eye after surgery. Medical therapy local and intravitreal (antibiotics, antimicotics, steroid) and
vitrectomy with lavage of the anterior chamber and capsular bag were insufficient to treat the infection. Despite current treatment there were episodes of remission and recurrence. Vitrectomy with IOL extraction and
capsulectomy were performed to complete remission and send for laboratory analysis. Stenotrophomonas maltophilia was isolated. Visual acuity
was 0.6 (BCVA) on right and 0.8 (BCVA) on her left eye and has remained
stable for 9 months, without signs of inflammation.
Conclusions: In case of post cataract surgery endophtalmitis Stenotrophomonas maltophilia should be considered. Vitrectomy with IOL extraction
may contribute to better clinical outcomes especially when infection is refractory to other medical treatment.

PSa04-11
Iris-claw intraocular lens for the surgical correction of aphakia
Giles K.1*, Christelle D.2, Raoul C.3, Wiedemann P.4
1
University Yaounde I, Eye Department, Yaounde, Cameroon; 2University
des Montagnes, Eye Department, Banganté, Cameroon; 3Centre Medico
Chirurgical ESSOS, Ophthalmology, Yaounde, Cameroon; 4UniversitätsAugenklinik, Ophhalmologie, Leipzig, Germany

Purpose: to evaluate the safety and functional outcomes of anterior irisclaw intraocular lens implantation for aphakia correction.
Study design: retrospective, interventional, non comparative case series.
Methods: In this retrospective case series medical files of patients who underwent anterior iris-claw IOL implantation for aphakie correction were
reviewed. analyzed parameters included: visual acuity, anterior chamber
reaction, endothelial cell count, intraocular pressure, macula thickness.
Results: 35 patients (20 males and 15 females) were included. Mean age
55.38 ± 17.67 ranged 9 and 75 years. Causes of aphakia included: complicated ECCE 17 (48.57%), planed ICCE 11 (31.42%) and lens luxation
6 (2.88%). 25 patients (71.40%) showed an increase of the post operative UCVA of one line or more. The mean visual acuity increased significantly from pre-operative logMAR 1.26 ± 0.46 to post-operative logMAR
0.78 ± 0.57 (P = 0.003). No major complication was recorded The mean follow-up duration was 5.95 ± 3.14 months (range 2–12 months).
Conclusions: Anterior fixation of an iris-claw IOL is a safe procedure to
correct monocular surgical aphakia in eyes without capsular support.

IVOM – Was tut sich?//IVOM – What’s going on?
PSa05-01
Intravitreale operative Medikamenteneingabe bei okulärer
Manifestation eines Multiplen Myeloms und sekundärer CNV
Gerstenberger E.*, Ponce Nunez L. L., Stoﬀelns B., Wasielica-Poslednik J.,
Pfeiﬀer N., Korb C.
Universitäts-Augenklinik, Mainz, Deutschland
Hintergrund: Das multiple Myelom ist ein bösartiger Tumor aus der
Gruppe der Non-Hodgkin-Lymphome und wird zu den monoklonalen
Gammopathien gezählt. Das multiple Myelom gehört zu den häufigsten Tumoren des Knochenmarks, die asymptomatische Vorstufe wird als
„schwelendes“ oder „smouldering multiple Myeloma“ (SMM) bezeichnet.
In seltenen Fällen kann die Erstdiagnose eines SMM aufgrund okulärer
Beteiligung gestellt werden. Es gibt bislang kein Therapieschema zur Behandlung retinaler Komplikationen.
Methodik: Anhand der Kasuistik einer 76-Jährigen Patientin mit kornealer und retinaler Manifestation eines SMM werden ophthalmologische Befunde dieser seltenen Erkrankung dargestellt. Zudem berichten wir über
unsere Therapieerfahrungen mit Ranibizumab (Lucentis ®).
Fallvorstellung: Eine 76-Jährige Patientin stellte sich mit Metamorphopsien am rechten Auge sowie bilateraler langsam-progredienter Sehverschlechterung in unserer Ambulanz vor. Ein Smouldering Multiple Myeloma war in der Anamnese seit 2014 bekannt.
Neben einer zarten diffusen stromalen Hornhauttrübung, welche am ehesten mit einer paraproteinämischen Keratopathie zu vereinbaren war, zeigte sich am rechten Auge ein runder fokaler Pigmentepitheldefekt. In der
OCT/OCT-A bestätigte sich die Abhebung der neurosensorischen Netzhaut am oberen temporalen Gefäßbogen. In der Fluoreszenzangiographie
gab es keinen Anhalt auf eine chorioidale Neovaskularisation (CNV). Der
Befund sprach am ehesten für eine okuläre Manifestation des Multiplen
Myeloms.
Im Verlauf zeigten sich am rechten Auge eine Zunahme der Netzhautdicke sowie eine Ausbreitung der neurosensorischen Abhebung bis subfoveal und eine parafoveale CNV-Membran mit intraretinaler Flüssigkeit.
Während der dreimaligen Ranibizumab-Gabe konnte eine Reduktion der
intraretinalen Flüssigkeit, der Netzhautdicke und der neurosensorischen
Abhebung mit resultierendem Visusanstieg (initial 0,25 cc auf 0,5 cc) erzielt werden.
Schlussfolgerung: Die Augenbeteiligung gilt beim multiplem Myelom als
wichtiger prognostischer Faktor. Die Kenntnis möglicher Manifestationen,
insbesondere auch der seltenen retinalen Beteiligung, kann zu einer früheren Diagnosestellung der zugrundeliegenden Erkrankung und somit zu einem günstigeren Krankheitsverlauf führen. In unserem Fallbeispiel zeigen

wir die erfolgreiche Therapie einer neurosensorischer Netzhautabhebung
und sekundärer CNV mittels intravitrealer Injektion von Ranibizumab.

PSa05-02
Switching therapy for refractory diabetic macular edema: 12 and
24 month results with intravitreal ﬂuocinolone acetonide implant
(ILUVIEN)
Chronopoulos A.*, Hattenbach L.-O.
Klinikum Ludwigshafen gGmbH, Augenklinik, Ludwigshafen, Germany
Introduction: We report 12 and 24 month visual and anatomical outcomes
of chronic/refractory diabetic macular edema (DME) treated for the first
time with intravitreal fluocinolone acetonide implant (ILUVIEN) in a tertiary referral center.
Methods: Retrospective data collection and analysis of 15 consecutive eyes
of 13 diabetic patients (8 men, 5 women) who received an ILUVIEN implant for refractory/recurrent DME of 50 +–12 months duration. Assessment included visual acuity (VA), central retinal thickness (CRT), biomicroscopy, and Goldmann tonometry intraocular pressure (IOP) at 12 and
24 months.
Results: Between 2013 and 2017, we treated 15 eyes of 13 patients (8 men
and 5 women) with chronic/refractory DME treated prior to ILUVIEN for
50 ± 12 months. Baseline mean VA logMAR 0.6 ± 0.2 improved to 0.4 ± 0.2
(P = 0.01) at 12 months and 0.38 ± 0.1 at 24 months (P = 0.04). VA improved
in 11 eyes (73%), stabilized in 2 eyes (13%), and decreased in 2 eyes (13%).
Mean CRT decreased from 489 ± 133 μm to 342 ± 107 μm at 12 months
(P = 0.0005) and 284 ± 41 μm at 24 months (P = 0.001). At 12 months only
one eye required additional treatment for DME. Over 24 months, only 2
eyes required local medication for raised IOP.
Discussions: Our real-world results show that the visual and anatomical
improvements achieved by a single ILUVIEN intravitreal implant were
maintained up to 24 months with minimal additional therapy. IOP monitoring remains essential in ILUVIEN patients and in our study IOP was
effectively managed with IOP-lowering drops when required.

PSa05-03
Was tun bei therapierefraktärem diabetischen Makulaödem nach
anti-VEGF loading dosis? Fortsetzung der anti-VEGF Therapie
versus früher Wechsel zu Dexamethason Implantat – 2 JahresDaten
Busch C.1*, Degenhardt V.1,2, Iglicki M.3, Zur D.4, Fraser-Bell S.5, Lains I.6, Lupidi
M.7, Chhablani J.8, Santos A. R.9, Gabrielle P.-H.10, Couturier A.11, Giancipoli E.12,
Cebeci Z.13, Rodriguez-Valdes P. J.14, Chaikitmongkol V.15, Amphornphruet A.16,
Loewenstein A.4, Rehak M.1, International Retina Group
1
Augenklinik, Universitätsklinikum Leipzig AöR, Leipzig, Deutschland;
2
Universitätsklinikum Heidelberg, Klinik für Augenheilkunde, Heidelberg,
Deutschland; 3Private Retina Service, University of Buenos Aires, Buenos
Aires, Argentinien; 4Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Tel
Aviv, Israel; 5Sydney University, Department of Ophthalmology, Sydney,
Australien; 6Massachusetts Eye and Ear, Harvard Medical School, Boston,
United States; 7Section of Ophthalmology, Department of Biomedical
and Surgical Sciences, University of Perugia, Perugia, Italien; 8L.V. Prasad
Eye Institute, Banjara Hills, Hyderabad, Indien; 9School of Allied Health
Technologies, Polytechnic Institute of Porto, Porto, Portugal; 10Dijon
University Hospital, Ophthalmology Department, Dijon, Frankreich;
11
Hôpital Lariboisière, AP-HP, Université Paris 7, Sorbonne Paris Cité,
Department of Ophthalmology, Paris, Frankreich; 12Microsurgical and
Medical Sciences, Eye Clinic, University of Sassari, Department of Surgical,
Sassari, Italien; 13Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul University,
Department of Ophthalmology, Istanbul, Türkei; 14Instituto de Oftalmología
y Ciencias Visuales, Escuela de Medicina, Tecnológico de Monterrey,
Monterrey, Mexiko; 15Retina Division, Department of Ophthalmology,
Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand; 16Faculty
of Medicine, Rajavithi Hospital, Rangsit University, Department of
Ophthalmology, Bangkok, Thailand
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Fragestellung: Etwa 40 % aller Patienten mit diabetisches Makulaödem
(DMÖ) sprechen nur unzureichend auf die anti-VEGF ‚loading dosis‘ an.
In einer retrospektiven Analyse konnten wir zeigen, dass Augen die bereits frühzeitig auf DEX Implantat umgestellt wurden ein signifikant besseres Ansprechen nach 12 Monaten zeigten als Augen, die mit anti-VEGF
weiterbehandelt wurden. Ziel dieser Studie war es diese Kohorte nachzuverfolgen und das funktionelle und anatomische Ergebnis nach 2 Jahren
zu beschreiben.
Methoden: Retrospektive, multizentrische, Kohortstudie. Einschlusskriterien: 1) therapierefraktäres DMÖ, definiert durch ein Visusanstieg < 5 ETDRS Buchstaben oder Reduktion der zentralen Retinadicke (CST) < 20 %
vom Ausgangswert nach Erstbehandlung mit 3 monatlichen anti-VEGF
Injektionen (loading dosis). 2) Weitere Behandlung a) Fortsetzen der anti-VEGF Behandlung für 12 Monate, oder b) Wechsel zu DEX Implantat.
Outcome-Parameter waren Änderung in Visus und CST sowie Therapiebedarf nach 24 Monaten.
Ergebnis: Die initiale Kohorte mit abgeschlossenem 12 Monats-Followup umfasste insgesamt 110 Augen (anti-VEGF Gruppe: 72 Augen, DEXGruppe: 38 Augen). Für dreiundzwanzig Augen (21 %, anti-VEGF: 14 Augen, DEX: 9 Augen) standen keine 24-Monatsdaten zur Verfügung. In
der Gruppe, die in den ersten 12 Monaten nur mit anti-VEGF behandelt
wurde, wurden 44/58 Augen (76 %) auch im 2. Jahr mit anti-VEGF allein
(im Durchschnitt: 4,3 Injektionen) behandelt. Augen, die nach anti-VEGF
‚loading dosis‘ auf DEX Implantat umgestellt wurden, erhielten im 2. Jahr
im Durchschnitt 0,5 anti-VEGF Injektionen, sowie 1,2 DEX Implantate.
Drei Patienten erhielten ein Iluvien-Implantat. In der gematchten Subkohorte zeigte sich nach 24 Monaten folgende Visus- und Netzhautdickenänderung im Vergleich zu Monat 3: +5,6 Buchstaben; –84,3 μm in der anti-VEGF Gruppe und +8,9 Buchstaben; –177,4 μm in der DEX Gruppe.
Schlussfolgerung: Das an Monat 12 beobachtete signifikant bessere Ergebnis des frühzeitigen Wechsels auf DEX Implantat in Augen, die nicht
optimal auf anti-VEGF Loading Dosis ansprechen, setzte sich auch im 2.
Jahr fort. Der Unterschied zwischen beiden Therapiegruppen war jedoch
weniger deutlich, was vor allem dadurch geprägt war, dass sich im 2. Jahr
in der anti-VEGF Gruppe ein Visuszuwachs zeigte. Einschränkend muss
jedoch der Anteil an ‚Lost of Follow-up‘ berücksichtigt werden.

PSa05-04
Observation of ranibizumab treatment in real-life conditions–
an interim analysis of the German myopic choroidal
neovascularization (mCNV) patients within the observational,
non-interventional PACIFIC study
Lorenz K.1*, Markova K.2, Haritoglou C.2, Iwersen M.3, Michel U.3, Ach T.4,
Khoramnia R.5, Schmidt A.6, Becker J.7, Beeke E.8, Müller-Holz M.9, Ziemssen F.10
1
Augenklinik der Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Germany; 2Augenklinik
Herzog Carl Theodor, Munich, Germany; 3Novartis Pharma GmbH,
Nuremberg, Germany; 4Augenklinik und Poliklinik des Universitätsklinikums
Würzburg, Würzburg, Germany; 5Augenklinik des Universitätsklinikums
Heidelberg, Heidelberg, Germany; 6Augenzentrum Andernach, Andernach,
Germany; 7Augenärzte im Basteicenter, Ulm, Germany; 8Visual Eins,
MVZ für Augenheilkunde und Anästhesie GmbH, Osnabrück, Germany;
9
Augenärztliche Gemeinschaftspraxis Dr. Müller-Holz & Dr. Riedel, Dresden,
Germany; 10Universitäts-Augenklinik Tübingen, Tübingen, Germany
Purpose: PACIFIC is an observational, non-interventional study of up to
5500 patients in 211 sites for a 24-month period, conducted to evaluate
ranibizumab treatment patterns in real-life conditions according to local
routine clinical practice in all approved indications in Germany, Switzerland and the Netherlands. In the management of mCNV, clinical studies
have demonstrated ranibizumab’s efficacy and safety however, few prospective studies have investigated patients with mCNV in a real-life setting (PMID: 30158574). Here, we present an interim sub-analysis of the
German mCNV patients enrolled in the PACIFIC study.
Methods: Of the 3492 German patients (54.2% female; mean age:
74.8 ± 11.2 years), 57 (1.63%) had been diagnosed with mCNV. 66% of
the mCNV population was already pretreated at baseline. All patients were
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treated as per the local practice of the participating centers. Number of visits, best corrected visual acuity (BCVA), number of injections and the use
of diagnostic tools (e. g. fluorescein angiography, optical coherence tomography (OCT)) and adverse events were recorded and analyzed.
Results: BCVA at baseline was 53.4 ± 25.0 letters for treatment-naïve (tn)
patients and 59.6 ± 20.4 letters for pretreated (pt) patients. Patients had an
average of 6.9 (tn) and 8.5 (pt) BCVA assessments and 4.7 (tn) and 5.1 (pt)
OCT examinations during 24 months. After 12 months with an average
of 3.3 (tn) versus 2.4 (pt) injections, tn and pt patients gained 14.0 ± 17.7
letters and 3.6 ± 15.0 letters, respectively compared with baseline whereas
BCVA compared with baseline after 24 months patients gained 17.8 ± 5.5
letters for tn patients (n = 4, 3.5 injections) and –0.5 ± 18.1 letters for pt patients (n = 5, 2.8 injections). The safety profile of ranibizumab was consistent with previously reported mCNV studies.
Conclusions: By observing local routine clinical practice, the non-interventional PACIFIC study will provide a better understanding of how patients
are treated with ranibizumab in real-life settings. Favorable effects of ranibizumab on the visual acuity of mCNV patients, with a greater BCVA
improvement for treatment-naïve patients, were detected after 12 months
in an interim analysis. BCVA after 24 months has to be verified in a larger subset of patients.

PSa05-05
Does lens opacity qualitatively inﬂuence the measurement of
retinal thickness using optical coherence tomography?
Tarhan M.1*,2, Bechrakis N. E.1,2, Böhm M. R. R.1,2
1
Universitätsklinikum Essen, Klinik für Augenheilkunde, Essen, Germany;
2
Universitätsklinikum Essen, Achim Wessing Institut für Ophthalmologische
Diagnostik (AWIO), Essen, Germany
Introduction: Retinal imaging using optical coherence tomography is
widely used to identify alterations in retinal architecture. Previous studies
report about the influence of opacity of the optic lens on macular thickness. However, the exact role of objectively classified lens opacity on retinal thickness measurements remain unclear. The aim of this study was to
evaluate the influence of objectively assessed lens opacity on retinal thickness and segmentation assessed by optical coherence tomography (OCT)
of the macula.
Methods: Retrospective analysis of 30 patients is presented. Exclusion criteria were any ophthalmological retinal or neuroophthalmological disease
(e. g., glaucoma, previous intraocular surgery), refractive disorders (e. g.,
high myopia >–4 dpt), relevant systemical and neurological diseases (e. g.,
diabetes, neurodegenerative diseases, malignomas). Lens opacity was assessed clinically and objectively using Pentacam® Nucleus Staging (PNS)
grading software. Retinal imaging of the peripapillary retinal nerve fibre
layer (RNFL) and macula was performed using OCT (Spectralis, Heidelberg Engineering). Automated retinal segmentation of single retinal layers (e. g., RNFL) were extracted using ETDRS grid (1; 2.22; 3.45 mm). The
grade of cataract was classified in low (PNS 1–2) and high lens opacitiy (PNS 3–5). Correlation of PNS grade with peripapillary RNFL, retinal
thickness (RT) and single retinal layers was performed. Statistical analysis
has been performed using students T-Test.
Results: Data from 30 individuals were included. Mean age was 67.8 ± 9.6
years, gender was 60% (n = 18) female. Mean PNS score was 1.6 ± 1.0, while
n = 18 present PNS 1–2 and n = 12 PNS 3–5. Mean peripapillary RNFL
was 95.9 ± 10 μm and mean RT of the macular was 230.5 ± 22.6 μm. No
statistical differences of RNFL (PNS 1–2: 95.8 ± 10.6 μm vs. PNS 3–5:
96.0 ± 8.9, p = 0.95) and RT have been found in analysed subfields (e. g.,
central subfield, PNS 1–2: 225.9 ± 23.0 μm vs. PNS 3–5: 237.1 ± 20.2 μm,
p = 0.18) in relation to PNS. A higher standard deviation of the data provided by macula analysis compared to peripapillary RNFL measurements
has been found.
Conclusions: The study did not reveal an influence of objectively classified
cataract grades on retinal measurements of peripapillary RNFL and macula thickness assessed by OCT. Further studies with prospective character

and a higher number of subjects are mandatory to evaluate the influence
of lens opacity on retinal imaging qualities.

PSa05-06
Eﬃcacy of combined treatment for macular oedema secondary to
branch retinal vein occlusion. 24-month outcomes
Chui K.1*, Petrunya A.2, Mogilevskyy S.1
1
The National Medical Academy of Postgraduate Education, Kiev, Ukraine;
2
Ophthalmology Clinic Visium, Kiev, Ukraine
Introduction: The treatment of macular oedema (MO) secondary to
branch retinal vein occlusion (BRVO) is an actual topic in modern ophthalmology.
Objectives: Effectiveness of modern treatment methods of MO secondary to BRVO.
Aim: To assess the efficacy of treatment with ranibizumab, betamethasone
and laser coagulation for MO secondary to BRVO.
Methods: 42 patients (42 eyes) with unilateral vision loss attributable to
MO following BRVO were treated. The patients were randomized into 4
groups. Group I (n = 8) received three monthly ranibizumab injections.
Group II (n = 10) received a single dose of intravitreal injection of ranibizumab followed by grid laser treatment after 4 weeks. Group III (n = 11)
received a single dose of intravitreal injection of betamethasone followed
by grid laser treatment after 4 weeks. Group IV (n = 13) received laser treatment 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, 12, 18, 24 months.
Results: In Group I the mean baseline BCVA was 0.24; in 1 month mean
BCVA was 0.49; in 2 months–0.57; in 3 months–0.71; in 6 months–0.69;
in 12 months–0.72; in 18 months–0.71; in 24 months–0.67. In Group II
the mean baseline BCVA was 0.27; in 1 month mean BCVAwas 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; in 24 months–0.67. In Group III the mean baseline
BCVA was 0.26; in 1 month mean BCVAwas 0.44; in 2 months–0.52; in 3
months–0.54; in 6 months–0.58; in 12 months–0.61; in 18 months–0.62;
in 24 months–0.61. In Group IV the mean baseline BCVA was 0.23; in 1
month mean BCVA was 0.34; in 2 months–0.49; in 3 months–0.49; in 6
months–0.56; in 12 months–0.57; in 18 months–0.56; in 24 months–0.57.
In Group I in 6 months CMT was stable in 6 patients (75%), in 12 months–
in 6 patients (75%), in 24 months–in 7 patients (86%). In Group II in 6
months CMT was stable in 6 patients (60%); in 12 months–in 7 patients
(70%); in 24 months–in 8 patients (80%). In Group III in 6 months CMT
was stable in 8 patients (73%); in 12 months–in 8 patients (73%); in 24
months–in 9 patients (82%). In Group IV in 6 months CMT was stable
in 8 patients (62%); in 12 months–in 9 patients (69%), in 24 months–in
10 patients (77%).
Conclusions: Improving of visual acuity and reduction of MO were more
significant and stable in the three monthly ranibizumab group.

PSa05-07
Intravitreale Anti-VEGF Injektionen nach Bedarf bei retinalen
Venenast- und Hemi-Zentralvenenverschlüssen
Schröder N.1*, Sturm A.2, Noske W.2,3
1
Städtisches Klinikum Brandenburg, Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe,
Brandenburg, Deutschland; 2Städtisches Klinikum Brandenburg,
Augenklinik, Brandenburg, Deutschland; 3Medizinische Hochschule
Brandenburg Theodor Fontane, Brandenburg, Deutschland
Fragestellung: Intravitreale Anti-VEGF-Injektionen (Anti-VEGF-IVI) bei
retinalen Venenverschlüssen (RVV) erfolgen inzwischen initial meist in
Dreierserien. Aufgrund der hohen Belastung aller Beteiligten wird versucht die Injektionszahl durch alternative Injektionsschemata zu reduzieren. Aufgrund sehr positiver Erfahrungen in der Frühphase der Anti-VEGF Therapie haben wir Injektionen ‚nach Bedarf ‘ fortgesetzt. Wir
analysieren daher ob Anti-VEGF-IVI ‚nach Bedarf ‘ bei retinalen Venen-

astverschlüssen (VAV) und Hemizentralvenenverschlüssen (Hemi-ZVV)
zu ähnlich guten Ergebnissen führen können wie nach standardisierten
Injektionsintervallen.
Methoden: Diese retrospektive Längsschnittstudie schließt Patienten mit
visuslimittierendem Makulaödem aufgrund eines VAV/Heim-ZVV mit
einer Nachbeobachtungszeit von ≥6 Monaten nach erster Anti-VEGF-IVI
ein (Zeitraum 2006 bis 2017). Bei den meisten Patienten erfolgte nach
kardiovaskulärer Abklärung ggf. initial eine isovolämische Hämodilution.
Anti-VEGF-Reinjektionen erfolgten in der Regel erst bei erneuter Sehverschlechterung bzw. visuslimitierendem MÖ (‚nach Bedarf ‘).
Ergebnisse: 159 Patienten mit VAV (122) und Hemi-ZVV (37) (Durchschnittsalter von 68,5 ± 11,4; Median 71 Jahre) wiesen einen mittleren Ausgangsvisus von 0,27 ± 0,21 (Median 0,2) auf. 82 Patienten (52 %) erhielten
während der gesamten Behandlungsdauer nur eine oder zwei Anti-VEGFIVI. Davon erreichten 59 von 81 Patienten (73 %) nach ein- (48 Patienten) oder zweimaliger (11 Patienten) Anti-VEGF-IVI einen stabilen (≥6
Monate) oder besseren Visus, der 3,8 + 3,5 (Median 3) Zeilen über dem
Ausgangsvisus lag. Von den restlichen 77 Patienten (48 %) erreichten 38
(49 %) nach 3 bis 21 (5,8 + 3,8, Median 4) Injektionen einen stabilen Visus,
der 4,8 ± 3,4, (Median 4) Zeilen über dem Ausgangsvisus lag. Die durchschnittliche Anzahl der Anti-VEGF-IVI betrug innerhalb der ersten 12
Monate 2,8 ± 2,2 (Median 2). Eine Endophthalmitis trat bei einer von insgesamt 641 Injektionen auf. Von den 159 Patienten haben nur 14 der Patienten die Behandlung entgegen unserer Empfehlung abgebrochen.
Schlussfolgerung: Unsere Ergebnisse legen nahe, dass Anti-VEGF-IVI
‚nach Bedarf ‘ eine erwähnenswerte Alternative zu festgelegten Injektionsintervallen darstellt. Die gute Adhärenz der Patienten könnte mit der
symptomorientierten Injektionsfrequenz und unkomplizierten Terminvereinbarungen zusammenhängen.

PSa05-08
The eﬀectiveness of intravitreal injections of aﬂibercept in the
treatment of patients with myopic choroidal neovascularization
membrane
Bezditko P.*, Dobritsia Y., Nikulina O.
Kharkiv National Medical University, Ophthalmology, Kharkiv, Ukraine
Scientiﬁc object: Forming of myopic choroidal neovascularization membrane (mCNVM) in patients with high myopia leads to significant decrease in best-corrected visual acuity (BCVA) especially in cases with
macular fibrosis. To date, an anti-VEGF (vascular endothelium growth
factor–VEGF) therapy is effective in the treatment of patients with mCNVM. In our research, we evaluated the effectiveness of intravitreal injections (IVI) of aflibercept in the treatment of patients with mCNVM.
Methods: Under observation were 21 patients with mCNVM (women–12,
men–9) aged from 48 to 69 with the biennium observation period. All
patient complained of decreased visual acuity, the periodic appearance of
the spot in front of eyes, slight curvature of objects. Performed examinations: visual acuity examination, Slit Lamp ophthalmoscopy, optical coherence tomography (OCT) of the retina, Fluorescein Angiography (FAG),
Amsler grid test, visual field test. All patients showed a decrease in BCVA
from 0.55 to 0.05, an average BCVA was 0.30 ± 0.02; a central scotoma,
narrowing of the visual field, average central retinal thickness (СRT) was
427.6 μm ± 10 μm. Considering that the primary cause of the pathology
of the macula and vision decline in that group of patients is mCNVM, it
was decided to administrate IVI treatment of anti-VEGF. IVI of aflibercept
0.05 mL (2 mg) was applied once every 6 weeks for 5 months (3 injections).
Required antibiotic prophylaxis was administered before and after IVI.
Results: After the third IVI and during the next year the results of examinations were the following: an average improvement of BCVA from
0.30 ± 0.02 to 0.50 ± 0.05; an average decrease of CRT to 289 ± 48 μm; the
decrease of size and regression of mCNVM on the FAG.
Conclusions: The presented results demonstrate a gradual and consistent
regression of mCNVM in patients with high myopia after 3 IVI of aflibercept within 2 years. The good clinical effect is associated with effective inhibition of activity mCNVM by anti-VEGF. In our opinion, in patients with
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mCNVM, it is possible to achieve the suppression of the activity of CNV
by applying 2–3 IVI of aflibercept.

PSa05-09
Treat-and-extend Aﬂibercept in the treatment of macular edema
due to CRVO: 2 years results of real life data
Gkika T.*, Hamilton R., Addison P., Preston E., Pal B.
Moorﬁelds Eye Hospital NHS Foundation Trust, London, United Kingdom
Purpose: Central retinal vein occlusion (CRVO) results from thrombosis of the central retinal vein when it passes through the lamina cribrosa.
Macular edema (MO) is the most common cause of visual impairment in
CRVO. Intravitreal vascular endothelial growth factor (VEGF) inhibitors
are the mainstay for the management of MO due to CRVO. Aflibercept
may have a higher affinity to VEGF-A and could maintain intravitreal
VEGF binding for a longer period than ranibizumab. Aim of this study is
to compare the real life results of treat and extend Aflibercept in the treatment of MO due to CRVO with the published data.
Methods: This is a retrospective analysis of treatment naïve patients with
macular edema due to CRVO that received Aflibercept injections in a treat
and extend regime in a clinical setting. According to protocol patients received 3 injections at monthly intervals.
Monthly injections continued until visual acuity plateaued and the OCT
was dry, at which point the interval was extended to 8 weeks. The interval between each injection was increased according to response following
a treat-and-extend protocol, extending by 2–4 weeks each time the OCT
is dry, up to a maximum of 12 weeks. During the extension phase, if fluid
recurred the interval was brought back to the previous interval at which
the OCT was dry.
Results: This cohort includes 235 treatment naïve patients with MO secondary to CRVO that presented in one clinical setting from January 2017
and the subsequent 24 months.
The mean visual acuity (VA) at presentation was 47 EDTRS letters. At
month 4 after a mean of 4 injections the VA improved at a mean of 57
EDTRS letters. The mean visual acuity of the patients that reached the year
1 visit was 59 letters. The mean last visual acuity was 57 letters. The follow
up ranged from 0 to 23 months with a mean of 10 months.
Conclusions: Real life data suggest that aflibercept at a treat and extend regime is effective in the treatment of MO secondary to CRVO, requiring
fewer intravitreal injections and thus reducing the treatment burden and
the need for close monitoring of patients.

PSa05-10
AMD: neue Makula-App zur Verbesserung der Adhärenz bei der
IVOM-Therapie
Tripp A.1*, Wauligmann A.1, Bouws J.1, Mussinghoﬀ P.2, Pauleikhoﬀ D.2
1
AMD-Netz e. V., Münster, Deutschland; 2Augenzentrum am St. FranziskusHospital, Münster, Deutschland
Die altersabhängige Makuladegeneration (AMD) ist die Hauptursache
für irreversible Erblindung bei Erwachsenden ab 50 Jahren. Nach neusten Schätzungen sind in Deutschland etwa 7,5 Mio. Menschen davon betroffen. Die feuchte Form (neovaskuläre oder exsudative Form, nAMD)
mit geschätzt 500.000 Patienten ist unbehandelt verantwortlich für einen
schnell fortschreitenden, gravierenden Sehverlust. Die intravitreale Injektion von anti-VEGF Inhibitoren ist eine effektive Behandlung, die den Verlauf der Erkrankung verlangsamen und die Sehkraft bei nAMD Patienten
verbessern kann. Real-life Ergebnisse von Patienten unter IVOM-Therapie
bleiben oft hintern denen aus randomisierten klinischen Studien zurück.
Das Management der nAMD bedeutet eine erhebliche Belastung für Patienten und Betreuungspersonen. Nicht vorhandene Recall-Systeme oder
Herausforderungen in der Beförderung haben sich beispielsweise als große Hürden erwiesen. Das AMD-Netz stellt nun eine neue Makula-App für
Patienten bereit. Die Entwicklung erfolgte in Zusammenarbeit mit Ärzten,
Patienten und Selbsthilfevertretern. Hauptanforderungen waren eine klare
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Struktur, Übersichtlichkeit, leichte Bedienbarkeit, eine Hilfestellung zum
Management der Erkrankung, ein Beitrag zur Arzt-Patientenkommunikation und ein Lösungsbeitrag für Adhärenzfaktoren in der IVOM-Therapie.
Die Möglichkeiten des Einsatzes eines spezifischen digitalen Werkzeugs
zur Verbesserung von Therapieerfolgen in der IVOM-Therapie soll bewertet werden. Befragungsergebnisse aus der Entwicklungsphase belegen
eine gute Akzeptanz der Designoberfläche und der Nutzerfreundlichkeit
bei Patienten und Vertretern von Patientenorganisationen. In der Pilotphase mit dem IOS-System wurde die App mehr als 500 Mal heruntergeladen. Aktuell ist nun die Android Version verfügbar. Eine Online-Befragung für Nutzer ist in der Planung. Mit dieser App sollen es Patienten und
auch Angehörigen erleichtert werden, ihren Behandlungsstatus zu dokumentieren, ihre Erkrankung selbst zu „managen“ und Informationen zu
sammeln – und damit selbst zu einer verbesserten Adhärenz beizutragen.
Wünschenswert bei der Anwendung sind die Unterstützung des Arztes
und des Praxispersonals. Die App eignet sich auch für Patienten mit diabetischem Makulaödem (DMÖ), retinalem Venenverschluss (RVV) und
myoper choriodaler Neovaskularisation (mCNV). Die Makula-App stellt
einen Beitrag dar zu Lösung von Aspekten in der Adhärenzherausforderung im Rahmen der AMD-Therapie.

PSa05-11
Grundlegende Prinzipien der anti-VEGF Therapie: Optimierung
der Behandlungsstrategie mit intravitrealem anti-vascular
endothelial growth factor bei Makulaerkankungen
(Stellungnahme der Vision Academy)
Frentzel D.1*, Joussen A. M.2, Zeitz O.3, Lanzetta P.4, Loewenstein A.5, Vision
Academy
1
Charité Universitätsmedizin, Augenklinik, Berlin, Deutschland; 2Charité
Universitätsmedizin Berlin, Campus Virchowklinikum (CVK), Berlin,
Deutschland; 3Charité Universitätsmedizin, Campus Benjamin Franklin,
Berlin, Deutschland; 4University of Udine, Udine, Italien; 5Tel Aviv Sourasky
Medical Center, Tel Aviv, Israel
Hintergrund: Die intravitreale Therapie mit anti-vascular endothelial
growth factor (VEGF) ist der Goldstandard in der Behandlung von verschiedensten Netzhauterkankungen. Mit der Entwicklung dieses Therapieansatzes haben sich unterschiedliche Behandlungsstrategien im klinischen
Alltag etabliert. Es hat sich jedoch gezeigt, dass die realen Visusergebnisse
nicht an die Beobachtungen der Zulassungsstudien heranreichen. Möglicherweise liegt dies in der fehlenden übereinstimmenden Definition von
Behandlungszielen und einer optimalen Therapiestrategie begründet.
Methoden: In einer Zusammenkunft des Vision Academy Steering
Committee’s (Firma Bayer) wurden die Prinzipien eines optimalen Behandlungkonzeptes auf der Grundlage von aktuellen klinischen Studiendaten diskutiert. Die Literaturrecherche erfolgte über die MEDLINE/
PubMed Datenbank (bis März 2016) und beschränkte sich auf englischsprachige Publikationen. Studien mit weniger als 10 Patienten wurden aus
diesem Review ausgeschlossen.
Ergebnisse: Das Vision Academy Steering Committee definierte die folgenden vier Grundprinzipien zur Optimierung der anti-VEGF Therapie
bei Netzhauterkrankungen:
1. Maximierung und Erhaltung der Sehschärfe aller Patienten
2. Entscheidung wann als Nächstes injiziert werden sollte und nicht, ob
jetzt injiziert werden sollte
3. Titrierung der Behandlungsintervalle unter Berücksichtigung der Bedürfnisse des Patienten
4. Injektion bei jeder Verlaufskontrolle
Schlussfolgerung: Durch die Implementierung eines proaktiven und personalisierten Therapieansatzes wie des treat-and-extend Schemas profitieren Patienten und behandelnde Ärzte gleichermaßen. Die Therapiebelastung kann gesenkt und klinische Ressourcen effizienter genutzt werden.
Die Umsetzung der vier Grundprizipiensollte außerdem eine Verbesserung der Visusergebnisse und eine Risikoreduktion eines Visusverlustes
für den einzelnen Patienten zum Ziel haben.

PSa05-12
Einﬂuss der Behandlung des diabetischen Makulaödems mit
Aﬂibercept auf die retinale Sauerstoﬀsättigung und deren
Reaktion auf Stimulation mit Flickerlicht, eine prospektive
interventionelle Studie
Hasan S.*, Hammer M., Meller D.
Universitätsklinikum Jena, Klinik für Augenheilkunde, Jena, Deutschland
Fragestellung: Die retinale O2-Sättigung (O2S) weicht bei Patienten mit diabetischer Retinopathie (DR) signifikant von Gesunden ab. Erhöhte Werte der arteriellen (aO2S) und venösen (vO2S) Sauerstoffsättigung wurden
berichtet. Eine Stimulation der Netzhaut mit Flickerlicht führt bei Gesunden zu einer Erhöhung der vO2S, diese Antwort ist bei Diabetikern eingeschränkt. Ziel dieser Studie war es zu prüfen, ob die Behandlung des
diabetischen Makulaödems (DMÖ) mit Anti-VEGF (Aflibercept) einen
Einfluss auf die O2S bzw. auf deren Antwort auf Flickerlicht hat.
Methodik: Elf Augen von 11 Patienten mit DR und DMÖ erhielten über 12
Monate eine intravitreale Therapie mit Afilbercept (5 × monatlich, danach
3 × zwei monatlich). Der Visus, die zentrale Netzhautdicke (zND) und die
O2S wurden alle 4 Wochen über 12 Monate gemessen. Eine Stimulation
mit Flickerlicht für 90 s wurde durchgeführt, während dessen die Änderungen der O2S dokumentiert wurden. Die Daten der ersten 9 Monate
werden hier präsentiert.
Ergebnisse: Wir beobachteten im Laufe der Behandlung eine senkende Tendenz der aO2S von 102,93 ± 7,36 % vor der Behandlung (vB)
auf 101,3 ± 7,9 % zum neunten Monat (V9) (P = 0,006, Friedman-Test
für gepaarte Stichproben) und der vO2S von 64,82 ± 10,25 % vB auf
59,91 ± 11,29 % V9 (P = 0,032) und eine steigende Tendenz der arteriovenösen Differenz (avD-O2S) von 38,1 ± 8,48 % vB auf 41,39 ± 8,42 % V9,
die jedoch keine Signifikanz erreichte (P = 0,062). Der Flickereffekt (FlickerO2S), definiert als die Differenz zwischen avD-O2S vor und avD-O2S
während Stimulation mit Flickerlicht, zeigte trotz Steigerung nach der 3.
Injektion auf 4,04 ± 1,89 % keine signifikante Änderung zum neunten Monat: FlickerO2S vB 0,93 ± 5,62 % und 0,62 ± 1,92 % V9 (P = 0,35). Die zND
zeigte eine hoch signifikant senkende Tendenz von 377,6 ± 55,35 μm vB auf
292,7 ± 97,2 μm V9 (P < 0,001). Der Visus zeigte keinen signifikanten Anstieg von 64 ± 10,2 vB auf 71,8 ± 10,9 ETDRS Buchstaben (P = 0,17).
Schlussfolgerung: Die erhöhten Werte der retinalen O2S in Augen mit
DMÖ ließen sich im Rahmen der Behandlung mit Afilbercept über 9 Monate deutlich senken. Dies war mit einem nicht signifikanten Anstieg der
avD-O2S und einer Abnahme der zND verbunden. Trotz steigender Tendenz des Flickereffekts nach den ersten 3 Injektionen konnte keine signifikante Änderung zum neunten Monat beobachtet werden. Die Änderungen der O2S könnten durch bekannte Re-Perfusionen der Netzhaut und
mögliche Zurückstufung der DR während der Behandlung mit Anti-VEFG erklärt werden.

Versorgungsforschung und IT//
Health care research and IT
PSa06-01
Interdisziplinäre Kommunikation: Augenärztliche Befunde an
diabetologische Schwerpunktpraxen (DSP)
Marahrens L.1*, Fritsche A.2, Röck D.1, Ziemssen F.1
1
Universitäts-Augenklinik, Department für Augenheilkunde, Tübingen,
Deutschland; 2Deutsches Zentrum für Diabetesforschung (DZD), Institut
für Diabetesforschung und Metabolische Erkrankungen des Helmholtz
Zentrums München an der Universität Tübingen, Medizinische Klinik IV,
Fachbereich Diabetologie, Tübingen, Deutschland
Fragestellung: Für die interdisziplinäre Kommunikation spielen Arztbriefe und Befundbögen als Instrument der Kommunikation und des Informationstransfers eine zentrale Rolle. Die vorliegende Arbeit ist eine ver-

sorgungswissenschaftliche Analyse der Informationen von Augenärzten,
wie sie auf der Empfängerseite vorliegen.
Methode: In der Diabcheckoct+-Studie wurden in 3 DSP insgesamt 810 Patienten mit Diabetes mellitus untersucht. Diabetesrelevante Daten sowie
die augenärztlichen Befundberichte wurden aus der elektronischen Patientenakte (EPA) entnommen. Es erfolgte eine Klassifizierung der Berichte
in 8 verschiedene Formen sowie eine Analyse nach Aktualität und inhaltlichem Aufbau entsprechend den Vorgaben der aktuellen NVL zur Prävention und Therapie der diabetischen Retinopathie (DR). Unterschiede
zwischen den Gruppen wurden bei stetigen normal verteilten Variablen
mittels Varianzanalyse ermittelt, bei kategorialen Variablen mittels χ2-Test.
Ein p-Wert < 0,05 wurde als signifikant gewertet.
Ergebnisse: Es wurden 474 augenärztliche Befundberichte untersucht, erstellt von 199 Augenärzten in 145 verschiedenen Augenarztpraxen. 26,2 %
der Dokumente wurden elektronisch generiert, 73,8 % handschriftlich
verfasst. 54,3 % waren Standardformularbögen nach Vorgaben der NVL,
20,4 % selbst entworfene Formulare der Augenärzte und 14,7 % ausführliche Briefe. Die Prävalenz der DR in Standardformularen war 11,6 %
(30/258), in ausführlichen Briefen 34,3 % (24/70).
74,7 % (577/772) der Patienten besuchten in den letzten 12 Monaten einen Augenarzt, wobei die Augenarztberichtsquote bei 39,5 % (228/577)
lag. Die Gesamtdokumentationsquote über die gesetzlich vorgeschriebene
Aufbewahrungspflicht von 10 Jahren betrug für alle DSP insgesamt 61,9 %
(472/762). Das mittlere Alter der Dokumente lag bei 19,1 [95 %-KI: 17,3;
20,8] Monaten. Bei Patienten mit einem HbA1c-Wert >8,5 % lag das mittlere Alter der Dokumente bei 29,9 Monaten, bei HbA1c-Werten ≤6,5 %
bei 15,0 Monaten. Für individuelle ausführliche Briefe lag es bei 26,2 Monaten, für Formulare bei 17,0 Monaten.
Schlussfolgerung: Optimierungspotential der augenärztlichen Kommunikation mit DSP zeigte sich in einer niedrigen Berichtquote und geringen Aktualität der Dokumente in der EPA der DSP. Ausführliche Briefe
wurden v. a. bei Patienten mit DR eingesetzt, Standardformulare für Normalbefunde. Die hohe Anzahl handgeschriebener Dokumente war ein
Hinweis auf Organisationsreserven z. B. mittels Digitalisierung oder vereinfachtem Befundaustausch.

PSa06-02
Optimierung des ambulanten Terminkalenders durch Vorhersage
der Pünktlichkeit mittels Künstlicher Intelligenz
Kromer R.1*,2, Rahman S.3, Spitzer M.1, Rentzsch O.2, Gandjour A.2
1
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik für Augenheilkunde,
Hamburg, Deutschland; 2Frankfurt School of Finance & Management,
Economics Department, Frankfurt/Main, Deutschland; 3Australian National
University, Research School of Engineering, Canberra, Kanada
Fragestellung: In den USA wurden 2015 schätzungsweise 2,7 Billionen
US-Dollar für die Gesundheitsversorgung ausgegeben. Neben der Notwendigkeit von politischen Reformen und klinischer Effizienz ist das Streben nach Steigerung der operativen Effizienz entscheidend, um die wachsende Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen zu decken. Einer der
Hauptfaktoren der operativen Effizienz im ambulanten Bereich ist die Einhaltung von Terminen durch den Patienten. Abgesehen von der inhärenten Komplexität der Gestaltung eines geeigneten klinischen Terminsystems haben Kliniken mit dem Terminverhalten der Patienten zu kämpfen
– insbesondere bei Patienten, die nicht rechtzeitig erscheinen.
Ziel der Studie war es, einen auf Künstlicher Intelligenz basierten Ansatz
zur Vorhersage der Patientenpünktlichkeit zu entwickeln, ein Terminsystem zu optimieren und dies im Hinblick auf die wirtschaftliche Wirksamkeit zu bewerten.
Methodik: Die aktuelle Studie nutzt alle digital verfügbaren Informationen
im Krankenhaus-Informationssystem einer tertiären ophthalmologischen
Klinik in Deutschland von 2009 bis 2016. Der Künstliche Intelligenz Algorithmus wurde mittels 80 % der Daten trainiert. Die ökonomische Auswertung erfolgte auf Basis der Vorhersage der verbleibenden Daten und
deren Auswirkungen auf verschiedene Einbestellsysteme.
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Ergebnisse: Insgesamt wurden 1,7 Mio. Datenpunkten (klinische Daten,
Terminmerkmale, Fahrzeit, Wetter) für 50.726 Termine in die Auswertung eingeschlossen. Patienten erschienen im Mittel 46,3 min verspätet
zu ihrem Termin. In jedem evaluierten Einbestellsystem zeigte sich eine
Reduktion der Überstunden ohne erhöhte Wartezeiten bei Einsatz der auf
Künstlicher Intelligenz basierten Vorhersage der Pünktlichkeit. In wirtschaftlichen Zahlen bedeutet dies im Rahmen des Modells ein Einsparpotenzial von 9120 € pro Jahr und täglich 10 Patienten, die von einem Arzt
und einer Arzthelferin betreut werden.
Schlussfolgerung: Die Studie zeigt, dass Pünktlichkeit – welche in den
meisten Planungsstudien ignoriert oder als konstant angenommen wird
– vorhersagbar ist und bei Integration in ein Terminsystem einen enormen Wert hat, in Form von reduzierten Personalüberstunden und damit
reduzierten Kosten.
Zukünftige Arbeiten könnten eine prospektive Studie beinhalten, in der
die vorhergesagte Pünktlichkeit in das klinische Terminsystem integriert
wird und die sich ändernde Wartezeit der Patienten sowie die Überstunden des Personals gemessen werden.

PSa06-03
Ambulante ophthalmologische Versorgung von Patienten mit
Migrationshintergrund
Rating P.*, Glaser M., Kitapci M., Kreis S., Bechrakis N. E., Böhm M. R. R.
Universitätsklinikum Essen, Klinik für Augenheilkunde, Essen, Deutschland
Fragestellung: Die Zunahme der Migration seit 2015 wird als europäische
Flüchtlingskrise bezeichnet. Die Veränderung der Zusammensetzung der
Bevölkerung lässt eine Verschiebung der Diagnosen in der Krankenversorgung vermuten. Wie ist die ambulante ophthalmologische Versorgung
von Patienten mit Migrationshintergrund in einem Krankenhaus der Maximalversorgung im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland?
Methodik: Es erfolgte eine retrospektive Auswertung von Patienten, die
im Zeitraum von 1/2014 bis 3/2019 ambulant in unserer Klinik behandelt
wurden und über eine Asylstelle oder ein Sozialamt abgerechnet worden
waren. Die patientenbezogenen Daten Alter, Geschlecht und ophthalmologische Diagnosen nach ICD-10 wurden einer der Liste entnommen und
gegebenenfalls aus Patientenakten ergänzt. Die Diagnosen wurden statistisch ins Verhältnis zu Patientenalter und Geschlecht gesetzt. Die Daten
wurden deskriptiv unter epidemiologischen Gesichtspunkten zusammengefasst und nach Literaturrecherche mit allgemeinen epidemiologischen
Untersuchungen aus Deutschland und Europa verglichen.
Ergebnis: Es wurden insgesamt 274 Patienten erfasst, von denen 96 %
(n = 263) ausgewertet wurden, darunter 90 Kinder und Jugendliche. Das
Durchschnittsalter lag bei 26 (0–93) Lebensjahren, 38 % waren weiblich.
Dem ophthalmologischen Notfall Ablatio retinae (H33.x) ließen sich 3,0 %
und der Diagnose Glaukom (H40.x) 1,9 % zuordnen. 3,4 % der Patienten fielen in die Gruppe der in Deutschland häufigsten Erblindungsursachen altersabhängige Makuladegeneration, diabetische Retinopathie und
Glaukom. 6,4 % hatten eine Katarakt (H25.x, H26.x, Q12.x). Im gesamten
Kollektiv zeigten 7 % einen malignen intraokularen Tumor (C69.x). Der
Anteil der Patienten mit einer uveitischen Augenerkrankung betrug 3,8 %
(H15.x, H20.x, H30.x). 3,0 % hatten eine hereditäre Netzhauterkrankung.
Insgesamt wurden 31 Patienten wegen eines Traumas am Auge behandelt,
davon 67,7 % Männer.
Schlussfolgerung: Ein Anteil von 34,2 % der Behandelten waren Kinder
und Jugendliche, der im Vergleich zur Gesamtbevölkerung einen höheren
ambulanten Versorgungsbedarf in dieser Gruppe von Patienten mit Migrationshintergrund in der Augenheilkunde erfordert. Weiterhin zeigen
die Studiendaten, dass männliche Patienten (67,7 %) signifikant häufiger
als weibliche (32,3 %) wegen eines okulären Traumas behandelt wurden.
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PSa06-04
Text-Mining basierte Datenerhebung aus unstrukturierten,
elektronischen Patientendaten
Gutﬂeisch M.1*, Rothaus K.1, Ester O.2, Farecki M.-L.1, Ziegler M.1, Lommatzsch
A.1,3, Kurzhals R.2, Pauleikhoﬀ D.1,3
1
Augenzentrum am St. Franziskus-Hospital Münster, Münster, Deutschland;
2
Westphalia DataLab GmbH, Münster, Deutschland; 3Zentrum für
Augenheilkunde, Universität Duisburg-Essen, Essen, Deutschland
Fragestellung: Sowohl für interne Qualitätsanalysen als auch für die externe Auswertung großer Versorgungsdaten ist die Erhebung von Daten aus
elektronisch geführten Patientenakten von größtem Interesse. Neben der
Erhebung (teil-)strukturierter Daten wie Sehschärfe oder Injektionsfrequenz ist die elektronische Extraktion von unstrukturierten Daten (Freitext) eine besondere Herausforderung, insbesondere die Zuordnung zum
rechten oder linken Auge.
Ziel der vorliegenden Studie war es, eine Methode zu entwickeln, um Daten aus elektronischen Patientenakten, die in verschiedenen Datenbanken
strukturiert, teilstrukturiert oder unstrukturiert vorliegen, als regelbasierte
strukturierte Informationen seitenrichtig zu extrahieren und die erhaltenen Daten in Bezug auf ihre Qualität zu evaluieren.
Methodik: Mit einem Kooperationspartner (Westphalia DataLab, Münster) wurde mittels einer Textmining-Modellierungssprache eine Software
entwickelt, die aus verschiedenen Datenbanken des Augenzentrums personen- und terminbezogenen Informationen bei AMD-Patienten mit einer IVOM-Therapie extrahierte. Bei der Auswertung von Freitextfeldern
wurden Fachausdrücke und Seitenlokalisationen identifiziert. Nach manuellem Labeln wurde der Datensatz in einen Trainings- und einen Testdatensatz aufgeteilt. Die automatisierte Identifikation der Augenseite wurde unter Entwicklung von Regeln der automatisierten Zuordnung eines
Terms zu einer Seite durchgeführt und iterativ verbessert. Die Größe des
Testsets wurde statistisch so abgeschätzt, dass die Konfidenzintervalle der
Schätzer für Genauigkeit und Empfindlichkeit mit einem Signifikanzniveau von 0,99 abgesichert waren.
Ergebnisse: Die Auswertung des Trainingsdatensatzes ergab für die klinischen Informationen und die Seitenlokalisation eine Genauigkeit von 0,97
und Empfindlichkeit von 0,96. Die Testdatensatzauswertung zeigte für die
gleichen Regeln eine leicht geringere Genauigkeit (–0,03), während die
Empfindlichkeit leicht Anstieg (+0,01).
Schlussfolgerungen: Mit Hilfe von regelbasiertem Text-Mining lassen sich
aus unstrukturierten Freitext-Feldern einer elektronischen Patientenakte
seitenrichtig strukturierte Informationen z. B. über die IVOM-Therapie
bei AMD-Patienten extrahieren. Dies schafft eine hervorragende Basis, um
automatisiert aus elektronischen Klinik-/Praxisdatenbanken relevante Daten für interne Qualitätsanalysen und externe Projekte der Versorgungsforschung zu erheben und große Datenmengen zu analysieren.

PSa06-05
Telemedizin in der Augenheilkunde: Einführung einer Cloudbasierten Überweisungsplattform im Vereinigten Königreich
Kern C.1*,2, Fu D. J.2, Kortüm K.1, Huemer J.2,3, Barker D.4, Davis A.2, Balaskas K.2,
Keane P.2, McKinnon T.5, Sim D.2
1
Univ.-Augenklinik, München, Deutschland; 2Moorﬁelds Eye Hospital, NHS
Foundation Trust, London, United Kingdom; 3Tauernklinikum, Department
of Ophthalmology, Zell am See, Österreich; 4Rawlings Opticians, Purley,
United Kingdom; 5Big Picture Medical, London, United Kingdom
Fragestellung: Ressourcen von Augenkliniken im Vereinigten Königreich
werden zunehmenden durch eine steigende Anzahl von Überweisungen
beansprucht. Ein Großteil der Überweisungen erfolgt durch Optometristen, die durch den Fortschritt der retinalen Bildgebung zunehmend
Erkrankungen bereits im Frühstadium erkennen. Ein Fünf-Jahres Strategieplan des nationalen Gesundheitssystems [National Health Service
(NHS)] soll ermöglichen, dass durch die digitale Transformation vorhandener Strukturen diese Mehrbelastung bewältigt und somit eine zeitgerechte Patientenversorgung gewährleistet wird. In dieser Studie präsen-

tieren wir erste Ergebnisse einer Cloud-basierten Überweisungsplattform,
die die Kommunikation zwischen Zuweisern und klink-basierten Augenärzten verbessern soll.
Methodik: Diese retrospektive Studie wurde am Moorfields Eye Hospital,
London, Vereinigtes Königreich durchgeführt. Alle inkludierten Patienten
erfüllten die Zuweisungskriterien der teilnehmenden Optometristen zur
Weiterbehandlung in einer Klinik. Endpunkt der Studie war die Anzahl
von vermeidbaren Zuweisungen unter Verwendung einer neu eingeführten Cloud-basierten Überweisungsplattform.
Ergebnis: Der Zugang erfolgt über eine web-basierte Benutzeroberfläche.
54 (52 %) aller 103 eingeschlossenen Patienten benötigten keine Überweisung an die Klinik. Eine dringliche Überweisung zur weiteren Behandlung innerhalb von vier Wochen war bei 14 Patienten (14 %) notwendig
und 35 Patienten (34 %) erhielten eine Routineüberweisung. Als Kriterium für die Benutzerfreundlichkeit wurde die Dauer für die Dateneingabe (Optometrist/In) und die Beurteilung (Augenarzt/Ärztin) herangezogen. Dies waren im Mittel 9,2 min (1,2 bis 105,7 min) für Optometristen
und 3,0 min (0,3 bis 9,0 min) für Augenärzte. Die häufigste Diagnose war
trockene altersbedingte Makuladegeneration (AMD) (n = 34), gefolgt von
neovaskulärer AMD (n = 9), epiretinaler Membran (n = 7) und chorioidalem Nävus (n = 7).
Schlussfolgerung: Nach Einführung der Überweisungsplattform konnten mehr als die Hälfte aller Zuweisungen vermieden werden. Die Plattform bietet einen benutzerfreundlichen digitalen Lösungsansatz, um die
Zusammenarbeit zwischen Zuweisern und Augenkliniken zu verbessern.
Auch in Deutschland wäre die Implementierung eines solchen Systems
hilfreich, um Überweisungen von niedergelassenen Augenärzten an Kliniken besser zu triagieren.

PSa06-06
Ein videobasiertes Lehr- und Lernprogramm zum interaktiven
Training mittels Smartphone-Videoskiaskop
Mülhaupt M.1*, Dalby M.1, Schrimpf B.1, Michel F.2, Schiefer U.3,4, Ungewiss J.3
1
Hochschule Aalen, Aalen, Deutschland; 2HEINE Optotechnik GmbH & Co.
KG, Herrsching, Deutschland; 3Hochschule Aalen, Kompetenzzentrum
„Vision Research“, Aalen, Deutschland; 4Universität Tübingen, Abteilung für
Augenheilkunde, Tübingen, Deutschland
Ziel: Ein Strich-Skiaskop mit angekoppeltem Smartphone wird dazu genutzt, skiaskopische Untersuchungstechniken, dabei auftretende Phänomene und typische Untersuchungsfehler in standardisierter Form zu dokumentieren und als Lehrvideo-Clips zu nutzen.
Methoden: Ein Smartphone (iPhone SE, Fa. Apple, Cupertino/USA) wird
über eine Kupplungsplatte mit einem Beta 200 Strich-Skiaskop (Fa. Heine, Herrsching/D) reversibel gekoppelt. Hierdurch ist es möglich, die optischen Phänomene auf dem Smartphone-Bildschirm darzustellen und
auch aufzuzeichnen. Zur Stabilisierung der Aufnahmeverhältnisse wird
der Akku-Griff des Smartphones mit einem 3-Achsen-Gimbal (also einer
kardanischen Aufhängung: Zhiyun Crane Plus, Fa. Zhiyun, Guilin/China)
verbunden. Somit kann die Untersuchungseinheit um alle Achsen ohne relevante Abstandsänderung gedreht werden. Eine Software-gestützte (Adobe Premiere Pro CC 2017, Fa. Adobe Systems Software Ireland Limited,
Dublin/IRL) Nachbearbeitung der Videosequenzen ermöglicht es, Bewegungsartefakte weitgehend zu eliminieren.
Ergebnisse: Mit vorgenanntem Versuchsaufbau sind bislang u. a. folgende
optische Phänomene dokumentiert: Flackerpunkt, Mit- und Gegenläufigkeit, Scherenphänomen, astigmatische Ametropien sowie Auswirkungen
von Abstandsänderungen (dynamische Skiaskopie).
Schlussfolgerung: Die Smartphone-Videoskiaskopie ermöglicht es erstmals, die optischen Phänomene gleichzeitig für den Untersucher (Lernenden) und Trainer darzustellen, und zudem realitätsnahe Lehrvideos hoher
Qualität mit vergleichsweise geringem Aufwand zu erstellen.
Schlüsselwörter:
Skiaskop, Videoskiaskop, Lehrvideo, Lehre, Smartphone

PSa06-07
Ophthalmologische Versorgung in Seniorenheimen: gibt es eine
Vor-Ort-Betreuung in der Routineversorgung? Analysen anhand
Daten der AOK Baden-Württemberg
Saalmann F.1, Pfeiﬀer N.2, Schuster A. K.2*
1
Referat Versorgungsanalysen, AOK Baden-Württemberg, Stuttgart,
Deutschland; 2Universitäts-Augenklinik, Mainz, Deutschland
Fragestellung: Sehbeeinträchtigende Augenerkrankungen nehmen mit
dem Alter zu. Verschiedene Studien haben aufgezeigt, dass bei Seniorenbewohnern eine augenärztliche Unterversorgung besteht. Eine neue
Gebührenordnungsposition zur Förderung der Versorgung in stationären Pflegeheimen wurde zum 01.07.2016 eingeführt. Ziel dieser Studie ist
es, aufzuzeigen, ob es einen Unterschied zwischen Augenärzten mit und
ohne Abrechnung einer extrabudgetären Vergütung für die „Vor-Ort“-Betreuung gibt.
Methoden: Abrechnungsdaten der AOK Baden-Württemberg des Jahres
2017 wurden für eine deskriptiven Sekundärdatenanalyse genutzt. Die Studienpopulation bildeten alle Versicherten, die am 01.01.2017 bei der AOK
BW versichert waren. Die Abrechnung des Aufsuchens eines Pflegeheims
wurde gemäß Gebührenordnungsposition 37102, 37113 und 01415 analysiert.
Versicherte, die am 01.01.2017 Leistungen der vollstationären Pflege erhielten, wurden als Pflegeheimbewohnern/Innen definiert. Der Anteil dieser zur Gesamtzahl der Patienten wurde berechnet und zwischen Augenärzten mit und ohne extrabudgetäre Abrechnung für die Betreuung im
Pflegeheim verglichen.
Ergebnisse: 1,35 % (57.427/4.262.470) aller Versicherten waren Pflegeheimbewohner. Von den 866 tätigen Augenärzt/Innen in Baden-Württemberg rechneten 16 (1,85 %) mindestens für einen Fall eine Betreuung
im Pflegeheim im Jahr 2017 ab. Der Median der abgerechneten Fälle lag bei
23,5 Fällen. Augenärzte, die eine Betreuung im Pflegeheim abrechneten,
betreuten mehr Pflegeheimbewohner (1,24 % vs. 0,92 %, p = 0,006). Auch
im Vergleich zu vor der Einführung der Vergütung, zeigte sich bei diesen
Augenärzten eine Zunahme der betreuten Pflegeheimbewohner (0,87 %
auf 1,23 %, p < 0,001). Aber auch alle Augenärzte betreuten im Zeitverlauf
mehr Pflegeheimbewohner (0,52 % auf 0,93 %, p < 0,001) bei nur geringer
Zunahme an Pflegeheimbewohnern (0,03 %) insgesamt.
Diskussion: Die Analyse der Abrechnungsdaten der AOK BW zeigen, dass
ein geringer Anteil von Augenärzt/Innen eine Vor-Ort Betreuung in Pflegeheimen extrabudgetär abrechnet. Augenärzt/Innen mit einer solchen
Vergütung haben unter Ihren Patienten einen höheren Anteil an Pflegeheimbewohner. Einschränkend ist anzuführen, dass vermutlich viele Augenärzte/Innen von der Möglichkeit dieser Vergütung keine Kenntnis haben und dies daher nicht abrechnet. Positiv zeigt sich, dass im Jahr 2017
mehr Pflegeheimbewohner ophthalmologisch betreut wurden als 2015.

PSa06-08
Visuelle Beeinträchtigungen im Alter: Wie sehen die Betroﬀenen
ihre Umwelt und wie nehmen sie diese wahr? – Ein Brückenschlag
von der Ophthalmologie zur Geriatrie, in Anlehnung an das
Geriatrische Assessment
Hennighausen U.1*, Krupp S.2, Strotzka S.3
1
Augenärztliche Gemeinschaftspraxis in Heide, Heide, Deutschland;
2
Forschungsgruppe Geriatrie Lübeck, Krankenhaus Rotes Kreuz Lübeck
Geriatriezentrum, Lübeck, Deutschland; 3Gerontopsychiatrisches Zentrum
des PSD Wien, Wien, Österreich
Fragestellung: Im Spektrum der klinisch-medizinischen Disziplinen kann
man Ophthalmologie und Geriatrie an dessen beiden Enden verorten:
Hier die organzentrierte Augenheilkunde, die sich schon früh als eigenständiges wissenschaftliches Fach etablierte, dort das vergleichsweise junge
Querschnittsfach Geriatrie, welches primär klinisch orientiert war und als
„Herz“ das Konzept des Geriatrischen Assessments, des Comprehensive
Geriatric Assessment (CGA), in sich trägt; das CGA als ein multidimen-

Der Ophthalmologe · Suppl 2 · 2019

S185

Abstracts
sionaler interdisziplinärer diagnostischer Prozess mit dem Ziel, auf der
Grundlage der medizinischen, psychologischen und funktionellen Gegebenheiten und Reserven eines alten Menschen einen koordinierten und
integrierten langfristig angelegten Behandlungsplan zu entwickeln. So soll
im Sinne des CGA versucht werden, durch die patientenorientierte Darstellung von visueller Beeinträchtigung im Alter eine Brücke zwischen beiden Fächern zu schlagen.
Methodik: An fünf altersbezogenen Krankheiten – Katarakt, Altersabhängige Makuladegeneration (AMD), Diabetische Retinopathie, Glaukom
und homonyme Hemianopsie aufgrund einer Schädigung der Sehbahn –
sowie den visuellen Halluzinationen des Charles-Bonnet-Syndroms (CBS)
als gemeinsames Syndrom bei geringem Sehvermögen oder gar Blindheit
sollen die Sehbeeinträchtigungen im Alter dargestellt werden. Die Bedeutung des Uhrentests (Clock Drawing Test) als interdisziplinäres Tool soll
hervorgehoben werden.
Ergebnis: Die in der augenärztlichen Untersuchung gewonnenen Befunde
werden zu den jeweiligen visuellen Beeinträchtigungen aus der Sicht der
Betroffenen in Beziehung gesetzt. Unterschiede findet man bei der Darstellung von Gesichtsfeldausfällen bei Glaukom und Hemianopsie: In Abbildungen werden Gesichtsfeldausfälle oft mit schwarzer Farbe ausgefüllt
dargestellt, einem positiven Skotom entsprechend, in Wirklichkeit liegt
aber ein negatives Skotom vor oder der Gesichtsfeldausfall wird ähnlich
dem an das Skotom angrenzend Gesehene vom Gehirn ausgefüllt. Ergänzend werden in Anlehnung an das Konzept des Geriatrischen Assessments
Empfehlungen zur Hilfe im Alltag bei Sehbehinderung im Alter gegeben.
Schlussfolgerung: Die Autorin und die Autoren möchten die dargelegte
Sicht auf visuelle Beeinträchtigungen im Alter als Beitrag zur interdisziplinären Kommunikation zwischen Ophthalmologie und Geriatrie verstanden wissen, für den praktischen Alltag, für Unterricht und Lehre.

PSa06-09
Was sind die Gründe für Blindheit im höheren Alter? Eine
Betrachtung der Blindengeldbegutachtungen von 2007 bis 2017
in Rheinland-Pfalz
Berberich X.1*, Stoﬀelns B.2, Pfeiﬀer N.2, Schuster A.2
1
Universitätsmedizin der Johannes-Gutenberg Universität, Mainz,
Deutschland; 2Universitäts-Augenklinik, Mainz, Deutschland
Fragestellung: Erblindung stellt eine schwerwiegende Einschränkung des
täglichen Lebens dar, denn unser Alltag ist in hohem Maße auf gutes Sehen angewiesen. Das deutsche Sozialsystem hat eine monatliche Unterstützung für Erblindete als „Nachteilsausgleich“ eingeführt, deren Höhe je
nach Bundesland variiert. Im Rahmen dieser Arbeit werden die Häufigkeit
für das Vorliegen der Blindengeldvoraussetzung bei Antragsstellung betrachtet und die zugrundeliegenden Pathologien untersucht.
Methoden: Datenbasis der Studie bilden die in der Universitäts-Augenklinik Mainz erstellten Blindengeldgutachten der Jahre 2007 bis 2017. Wir
werteten retrospektiv alle Anträge zum Bezug von Blindengeld von Personen aus Rheinland-Pfalz aus. ‚Blindheit‘ wurde nach dem Landesblindengeldgesetz beurteilt. Häufigkeiten und bestehende Pathologien wurden
ermittelt. Hierzu wurde Alter und Geschlecht der Personen, der funktionelle Status (Visus, Gesichtsfeld), sowie die vorliegenden Pathologien dokumentiert.
Ergebnisse: 782 Anträge zur Begutachtung wurden von 743 Personen
gestellt und bewertet. 676 ophthalmologische Untersuchungen wurden
durch den Landesblindenarzt durchgeführt, 106 Anfragen wurden nach
Aktenlage entschieden. Bei 67,3 % (500 Personen) wurde der Antrag auf
Blindengeld genehmigt, wobei 398 (79,6 %) dieser Personen im Jahr der
Antragsstellung mindestens das 60. Lebensjahr erreicht hatten. 81,2 %
(323 von 398 Personen) hatten beidseits eine Sehschärfe von ≤1/50 und
erfüllten dieses Kriterium des Bundessozialhilfegesetzes. Bei 18,8 % (75
Personen) zeigten sich in Zusammenschau der Befunde unter anderem
durch die Gesichtsfeldprüfung die Voraussetzungen erfüllt.
An ophthalmologischen Pathologien lagen bei den über 60-jährigen Personen mit Anspruch auf Landesblindengeld in 67,1 % eine AMD vor, in
28,6 % eine Katarakt, in 24,4 % ein Offenwinkelglaukom, in 12,8 % eine
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diabetische Augenerkrankung, in 8,0 % eine ischämische Optikusneuropathie und in 6,3 % eine pathologische Myopie.
Schlussfolgerung: 2/3 der Personen, die einen Antrag auf Blindengeld gestellt haben, erfüllten die Voraussetzungen für den Bezug von Blindengeld. Primär erblinden ältere Personen: 80 % hatten das 60. Lebensjahr
bereits erreicht. An vorliegenden Pathologien bei Erblindung sind primär
die Volkskrankheiten AMD, Katarakt und Glaukom zu nennen. Inwieweit
sich seit der flächendeckenden Einführung der IVOM-Therapie für die exsudative altersassoziierte Makuladegeneration eine Veränderung zeigte,
werden zukünftige Analysen betrachten.

PSa06-10
Inadäquate Inanspruchnahme der Augen-Notfallpraxis: Eine
quantitative Analyse aus Südbaden
Widmer V.*, Böhringer D., Ness T., Reinhard T.
Klinik für Augenheilkunde des Universitätsklinikums Freiburg, Freiburg,
Deutschland
Fragestellung: Im Allgemeinen wird über lange Wartezeiten auf einen
ophthalmologischen Untersuchungstermin geklagt. Es steht daher zu vermuten, dass teilweise alternativ der augenärztliche Notfalldienst in Anspruch genommen wird. Dieser ist in der Region Südbaden seit 2011 an
einem Universitätsklinikum angesiedelt. Dies ermöglicht die zentrale Auswertung der Inanspruchnahme. Ziel dieser Arbeit ist eine systematische
Analyse des Diagnosenspektrums sowie von Indikatoren für eine adäquate Inanspruchnahme.
Methodik: Aus dem Praxisinformationssystem der augenärztlichen Notfallpraxis wurden anonymisierte Epikrisen extrahiert. Konkret wurden
zwei Zufallsstichproben à 500 Patienten gezogen, eine aus dem Jahr 2014
und die andere aus dem Jahr 2016. Diese Daten wurden manuell kodiert.
Insbesondere wurden die Diagnose und die Vereinbarung einer Kontrolluntersuchung extrahiert. Die Daten wurden deskriptiv ausgewertet.
Ergebnis: Die häufigsten Diagnosen waren unkomplizierte Bindehautentzündung (13 %), Hornhautfremdkörper (11 %), Hornhauterosio (11 %),
Hordeolum (7 %), trockenes Auge (6 %) und Hyposphagma (7 %). Der
Rest verteilte sich auf 22 weitere Diagnosen. In 63 % bestand die Symptomatik mindestens seit einem Tag. In 74 % wurde eine kontrollbedürftige
Diagnose gestellt oder es wurde eine Kontrolluntersuchung anberaumt.
Schlussfolgerung: Diese Daten deuten an, dass die augenärztliche Notfallpraxis xxx teilweise fehlbelegt ist. Jeder vierte Patient wäre möglicherweise
mit einem elektiven Termin adäquat versorgt gewesen.

Vaskuläre retinale Erkrankungen//
Vascular retinal diseases
PSa07-01
Evaluation der Sensitivität und Speziﬁtät eines 9 Punkte
Frage/Untersuchungsbogens zur Diagnose eines
Zentralarterienverschlusses
Steinhorst N. A.1*, Feltgen N.2, Spitzer M.1, Schultheiss M.1
1
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik für Augenheilkunde,
Hamburg, Deutschland; 2Universitäts-Augenklinik, Göttingen, Deutschland
Thema und Zielsetzung: Ein retinaler Zentralarterienverschluss (ZAV) ist
ein medizinscher Notfall, bei dem es analog zu einem Apoplex, zu einer
globalen Ischämie der inneren Netzhauthälfte kommt. Hierbei ist wie bei
einem Schlaganfall die Zeit der entscheidende Faktor, da der verstrichene
Zeitraum bis zum Beginn der Lyse direkten Einfluss auf das Outcome hat.
In der Praxis wird das 4,5 stündige Lysefenster häufig verpasst, da u. a. die
bisher obligatorische Diagnosestellung durch den Ophthalmologen zuviel Zeit kostet. Das Ziel dieser Studie ist es, die Sensitivität und Spezifität
eines Frage-/Untersuchungsbogens bezüglich der Diagnos eines ZAV zu
überprüfen und so ggf. ein diagnostisches Hilfsmittel zur schnellen Dia-

gnosesicherung und Therapieeinleitung auch durch nicht Ophthalmologen zu entwickeln.
Material und Methoden: Es wurde ein Frage/Untersuchungsbogen mit 6 Fragen und 3 einfachen Untersuchungen entwickelt, welcher die klassische Klinik eines ZAV gegenüber möglichen Differentialdiagnosen mit rasch progredienter Visusminderung wie u. a. der
AION, Arterien-Ast-Verschluss(AAV), reperfundiertem ZAV(rpZAV),
Venenverschlüssen(ZVV/VAV), Amaurosis fugax, Arteriitis Temporalis, Glaskörper/Netzhautblutung/Ablösung, und Weiteren abgrenzt. Diese Studie ist multizentrisch geplant (Universitätsaugenkliniken Hamburg
und Göttingen). Es handelt sich um eine prospektive Beobachtungsstudie.
Nach positivem Ethikvotum des Ethikrates in Hamburg wurde im Dezember 2018 mit der Datenakquise begonnen. Patienten, welche die Notaufnahme mit dem Verdacht einer der o. g. Diagnosen aufsuchen, werden
durch den Augenarzt vor der Durchführung praktischer Untersuchungen
zunächst mittels Fragebogen befragt und die Verdachtsdiagnose notiert,
anschließend erfolgt die Untersuchung und die Dokumentation der tatsächlichen Diagnose. Pro Studienzentrum ist eine Fallzahl von mindestens 35–40 Patienten pro Krankheitsbild für eine statistisch signifikante
Auswertung vorgesehen.
Ergebnisse: Bis zum heutigen Tag konnten in Hamburg bereits 7 Patienten mit einem Zentral-Arterien-Verschluss in die Studie eingeschlossen
werden, sowie jeweils 4 Patienten mit AION, 2 Patienten mit rpZAV, 1
Patienten mit AAV, 1 Patient mit Arteriitis Temporalis, sowie zusammen
über 20 Patienten mit Glaskörper-Netzhautblutung, oder Netzhautablösung. Die bisher gesammelten Daten legen nahe, dass die Spezifität bei
typischem ZAV sehr gut ist und die Differentialdiagnosen meist sicher
ausgeschlossen werden.

PSa07-02
Frühmarker für Atherosklerose bei Patienten mit retinalen
Venenverschlüssen: Ergebnisse der Gutenberg RVO-Studie
Ponto K. A.1*, Gori T.2, Gericke A.1, Scharrer I.3, Korb C.1, Pfeiﬀer N.1, EspinolaKlein C.2
1
Augenklinik der Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Deutschland;
2
Zentrum für Kardiologie, Kardiologie I, Universitätsmedizin Mainz, Mainz,
Deutschland; 3III. Med. Klinik (Hämostaseologie) der Universitätsmedizin
Mainz, Mainz, Deutschland
Hintergrund: Herz-Kreislauferkrankungen stellen wichtige Risikofaktoren
für retinale Venenverschlüsse (RVV) dar. Ziel der Studie war die Detektion
früher atherosklerotischer Gefäßveränderungen durch die sonographisch
bestimmte Intima-Media-Dicke (IMD) und die Evaluation der Relevanz
bei Patienten mit RVV.
Methoden: Die Gutenberg Retinal Vein Occlusion (RVO)-Studie ist eine
prospektive Studie zu Risikofaktoren für RVV. Es erfolgte eine systematische Untersuchung mit kardiovaskulärem Schwerpunkt im Studienzentrum der populationsbasierten Gutenberg Gesundheitsstudie. Diese beinhaltete eine hochauflösende Sonographie der Halsschlagadern. Basierend
auf früheren Untersuchungen wurde eine IMD > 0,85 mm als Hinweis für
eine frühe Atherosklerose definiert. Es wurde untersucht, ob eine Assoziation zwischen der IMD und der Verschlussart besteht. Außerdem wurde
der Zusammenhang zwischen der IMD auf der Seite des retinalen Venenverschlusses (ipsilaterale IMD) und auf der Seite des Partnerauges (kontralaterale IMD) mit den Verschlusstypen untersucht.
Ergebnisse: Von 92 Patienten (Alter [Median; Bereich]: 64; 22–88) mit
RVV lag bei 46 (50 %) ein Zentralvenenverschluss (ZVV), bei 31 (33,7 %)
ein Venenastverschluss (VAV) und bei 15 (16,3 %) ein hemiretinaler Venenverschluss (HRVV) vor. Auswertbare Daten zur IMD lagen von 90
(97,8 %) Patienten vor. Die IMD (Mittelwert rechts und links) bei Patienten mit ZVV lag im Median bei 0,71 (Bereich: 0,45–0,91), bei Patienten mit
VAV bei 0,75 (0,44–0,94) und bei Patienten mit HRVV bei 0,69 (0,59–0,92;
p = 0,162). Insgesamt wurde bei 12 (13,3 %) Patienten mit RVO ein Hinweis für eine frühe Atherosklerose nachgewiesen. Bei Patienten mit einem
Alter ≥ 65 Jahren war die mittlere IMD bei 5 (33,3 %) Patienten mit VAV,
bei 2 (8,7 %) mit ZVV und bei einem (14,3 %) Patienten mit HRVV pa-

thologisch erhöht. Die ipsilaterale IMD lag über diesem Grenzwert bei 3
(6,5 %) Patienten mit ZVV, bei 9 (30 %) mit VAV und bei einem (14,3 %)
Patienten mit HRVV (p = 0,022). Es bestand kein Zusammenhang zwischen der kontralateralen IMD und den Verschlusstypen.
Schlussfolgerung: Die vorliegende Studie liefert innovative Daten zur Assoziation zwischen pathologischer IMD und RVV: Bei etwa jedem 6. Patienten mit RVV bestanden Hinweise für eine frühe Atherosklerose. Unabhängig vom Alter war besonders bei Patienten mit VAV die IMD auf
der ipsilateralen Seite häufiger pathologisch. Bei Patienten ≥ 65 Jahren mit
VAV wies ein Drittel Zeichen für eine frühe Atherosklerose auf.

PSa07-03
Beeinﬂusst die Größe eines Papillenödems nach
Zentralvenenverschluss die Entwicklung eines Makulaödems?
Guthoﬀ R.*, Alder J., Geerling G., Schröder K.
Uniklinik Düsseldorf, Augenklinik, Düsseldorf, Deutschland
Einleitung: Zentralvenenverschlüsse (ZVV) führen häufig aufgrund eines
Makulaödems zu erheblicher Visusminderung. Die Obstruktion der Zentralvene tritt insbesondere am Durchtritt durch die Lamina cribrosa auf
und führt zu Papillenschwellung mit Splitterblutungen und Cotton-woolHerden. Wir untersuchten den Einfluss der initialen Papillenmorphologie auf die Häufigkeit von Rezidiven und Makulaödemen anhand der optischen Kohärenztomographie (OCT).
Methoden: 14 Augen von 14 Patienten mit ZVV (10 weiblich, Altersmedian 46,5, Spanne 28–77 Jahre) wurden klinisch und mittels OCT (Makula:
Macula-Fast-scan sowohl Papille: Optic nerve head-ONH-Scan; Spectralis®, Heidelberg Eng.) untersucht. Analysiert wurde der Einfluss von maximalem initialen Volumen der Papille (ONH), der Dauer des initialen Papillenödems und das Patientenalter auf die Häufigkeit des Auftretens eines
Makulaödems. Die CRT und ONH des Partnerauges dienten als Kontrolle.
Ergebnisse: Das mediane Beobachtungsintervall betrug 9,4 Monate (Spanne 3,5 bis 41 Monate). Das initiale mediane Papillenvolumen betrug 6,16
(Spanne 4,62 bis 9,94) mm3. Eine Papillenschwellung wurde über einen
medianen Zeitraum von 46 Tagen (Spanne 8 bis 186) an 4,5 Messtagen
(Spanne 2 bis 11) nachgewiesen. Bei den 7 Patienten über 40 Jahren trat
häufiger ein Makulaödem (6 Augen) als bei Patienten ≤ 40 Jahre (1 Auge,
p = 0,0075). Das Papillenvolumen (ONH) und die Dauer des Papillenödems hatten keinen Einfluss auf das Auftreten eines Makulaödems.
Fazit: Die Grösse des initialen Papillenvolumens nach ZVV ist nicht prognostisch relevant bezüglich des Auftretens eines Makulaödems. Jüngere
Patienten entwickeln, trotz zum Teil lang bestehendem Papillenödem, seltener ein Makulaödem als ältere Patienten.

PSa07-04
Prothrombinmutation G20210A – retinale Gefäße als Spiegel
vaskulärer Pathologien
Arad T.*, Pfeiﬀer N., Stoﬀelns B.
Universitäts-Augenklinik, Mainz, Deutschland
Einleitung: Streifenförmige retinale Blutungsmuster, die auf eine beginnende venöse Präthrombose weisen, können mittels Thrombophiliediagnostik eine Prothrombinmutation G20210A ergeben. Dadurch ist eine
erhöhte Hyperkoagulabilität und systemische Erhöhung des Thromboserisikos auf bis zu das fünffache gegeben.
Patient und Methode: Eine 51-jährige Frau stellte sich mit beiderseitiger
zunehmender Sehminderung vor. Der Visus betrug am rechten Auge 0,05
und am linken Auge 1/15 Metervisus, andere Gläser besserten nicht, ohne
ein relatives afferentes Pupillendefizit. An der Spaltlampe zeigten sich reizfreie und klare, brechende Medien. Anamnestisch gab die Patientin an, seit
zwei Wochen beiderseits schlechter zu sehen. Eine Fundusuntersuchung
ergab multiple beiderseitige streifenförmige retinale Blutungsmuster am
hinteren Pol. Die serologischen Untersuchungen zur Abklärung einer Gerinnungsstörung ergaben einen erhöhten Hämatokritwert sowie in der
Thrombophiliediagnostik eine Prothrombinmutation G20210A, welche
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mit einem erhöhten Prothrombinspiegel (Faktor II) einhergeht. Im Laufe
der stationären Ursachenabklärung wies die Patientin Schmerzen im Berich der Wade und Füße auf, worauf eine tiefe Beinvenenthrombose sowie eine entzündliche Genese ausgeschlossen wurden. Eine weitergehende kraniale Bildgebung wies auf einen subakuten zerebralen Infarkt a. e.
mikroangiopathischer Genese. Zu Entlassung zeigte sich eine Besserung
der Sehschärfe am rechten Auge 0,5 und am linken Auge 0,4. Es wird davon ausgegangen, dass Thrombozytäre Mutationen retinale venöse Gefäßverschlüsse signifikant beeinflussen. Als Prophylaxe venöser Thrombosen
kann niedermolekulares Heparin verordnet werden.
Schlussfolgerung: Auch Gerinnungsstörungen, wie die Prothrombinmutation G20210A, haben als Risikofaktor Auswirkungen auf die retinale Perfusion. Es sollte auf die klinische Symptomatik von venösen Thrombosen
geachtet und eine medikamentöse Prophylaxe evaluiert werden.

PSa07-05
Validierung eines Ischämie-Modells der kultivierten
Schweineretina mittels neuroprotektiver hypothermischer
Therapie
Kiebler T. N.1*, Maliha A.2, Hurst J.1, Bartz-Schmidt K. U.1, Joachim S.2,
Schnichels S.1
1
Universitätsaugenklinik Tübingen, Department für Augenheilkunde,
Tübingen, Deutschland; 2Universitätsaugenklinik Bochum, Experimental Eye
Research Institute, Bochum, Deutschland
Zielsetzung: Oxidativer Stress spielt in vielen Augenerkrankungen (wie
z. B. dem Glaukom oder der retinalen Ischämie) eine zentrale Rolle. Eine
denkbare Therapieoption ist die Behandlung mit Hypothermie. Diese soll
die toxische Wirkung von Sauerstoffradikalen reduzieren, die Apoptoserate senken, Mikrogliareaktion begrenzen und neuroprotektiv wirken. Die
Versuche wurden an einem Schweineorgankulturmodell durchgeführt,
welches eine ernsthafte Alternative zu Tierversuchen darstellt.
Methoden: Durch die Zugabe von Wasserstoffperoxid (H2O2) ins Medium lässt sich oxidativer Stress gezielt induzieren. Die Schweineretina-Organkulturen wurden 5 Tage kultiviert. Am ersten Tag der Kultivierung erfolgte die Induktion neurodegenerativer Mechanismen durch 3-stündige
Behandlung mit 300 μM H2O2. Ein Teil der Retinae wurden ebenfalls für
3 h unter hypothermischen Bedingungen bei 30 °C kultiviert. Die Beurteilung der Effekte von H2O2 und Hypothermie auf retinale Ganglienzellen (NeuN), Amakrin- und Bipolarzellen (ChAT u. PKCa) sowie Mikroglia (Iba1 u. iNOS) erfolgte mittels Immunhistochemie. Zusätzlich wurden
die mRNA-Expressionen auf inflammatorische und apoptotische Marker
untersucht.
Ergebnisse: Es konnte nicht nur ein signifikanter neurodegenerativer Effekt von H2O2 auf retinale Ganglienzellen, Amakrin- und Bipolarzellen
konstatiert werden. Auch eine erfolgreiche Protektion durch die hypothermische Therapie wurde erreicht. Die Zahl der RGZ steigerte sich um
10 % und die Zahl der Amakrin- und Bipolarzellen um 23 % bzw. 49 %.
Bei den retinalen Mikrogliazellen führte die H2O2-Behandlung zu einem
ausgeprägten Anstieg von 40 %, welcher durch die hypothermische Behandlung vollständig aufgehoben wurde (–29 %).
Es zeigte sich ein reversibler Anstieg proinflammatorischer und proapoptotischer Faktoren, wie VEGF, HIF, HSP70, p21, Bax/Bcl, jedoch nicht
von Caspase 8.
Schlussfolgerungen: Zusammenfassend ist das untersuchte Schweineretina-Degenerationsmodell für eine Simulation der durch oxidativen Stress
induzierten Degeneration der Retina sehr geeignet. Es simuliert einen ausreichenden Degenerationsgrad mit einem starken Verlust retinaler Zellen
und Mikrogliareaktion. Durch hypothermische Therapie konnte die Degeneration erfolgreich umgekehrt werden und die Mikrogliose verhindert
werden.
Erklärung: Dieses Projekt wurde von der AG Young DOG im Rahmen
eines DOG-Doktorandenstipendiums zur Förderung von medizinischen
Doktorarbeiten auf dem Gebiet der Augenheilkunde gefördert.
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PSa07-06
Reﬂektivitätsänderungen im Spectral-domain-OCT bei retinalen
Gefäßverschlüssen
Matthé E.1*, Eulitz P.1, Furashova O.2
1
Augenklinik, Universitätsklinik Carl Gustav Carus, TU Dresden, Dresden,
Deutschland; 2Klinikum Chemnitz GmbH, Augenklinik, Chemnitz,
Deutschland
Ziel: Retinale Arterien-Verschlüsse (RAV) oder Venen-Verschlüsse (RVV)
führen zu Ischämien und intrazellulärem Ödem. Die Lichtdurchlässigkeit
nimmt ab, was zu veränderter Reflektivität in der Spektraldomänen-optischen Kohärenztomographie (SD-OCT) führt. Wir quantifizierten diese Reflektivitätsänderungen in gesunden Augen, Augen mit Zentral- und
Arterienastverschlüssen (ZAV und AAV) sowie ischämischen und nichtischämischen Zentralvenen- und Venenast-Verschlüssen (ZVV und VAV).
Methoden: Retrospektive Auswertung von 114 Augen mit RAV (71 ZAV,
43 AAV) und 41 mit nicht-ischämischem RVV (17 ZVV, 24 VAV) sowie
51 mit ischämischen RVV (26 ZVV, 25 VAV). Einschluss der gesunden
Partneraugen als Vergleich. Klassifizierung mit Fluoreszein-Angiographie
(FAG) 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 plexiformer Schicht
(IPL) und äußerer nukleärer Schicht (ONL) innerhalb von 1000 μm
von der Fovea. Auswertung der Graustufen als Maß der Reflektivität (0:
schwarz, hohe Reflektivität–255: weiß, geringe Reflektivität). Vergleich
dieser Werte (Reflektivität: Rf) mit den der Partneraugen (Students t-test,
zweiseitig, heteroskedastisch; p < 0,05 als signifikant gewertet).
Ergebnisse: Die Rf des GK unterschieden sich nicht signifikant zwischen
Gesunden, RAV sowie nicht-ischämischen und ischämischen RVV (250;
245; 246; 245; p > 0,05). Die Rf von GC und IPL nahmen zu mit signifikantem Unterschied zwischen gesund und beiden Verschlußformen arteriell und venös (GC: 160; 93; 130; 102; p < 0,05 sowie IPL: 189; 122; 160;
147; p < 0,05), nicht aber zwischen ischämisch und nicht-ischämisch RVV
(p = 0,63 und p = 0,24). Die Rf für die ONL waren nicht verschieden (225;
229; 235; 238; p > 0,05). Die Rf der IPL korrelierte schwach mit der Ischämiefläche in der FAG (r = –0,46)
Schlussfolgerung: Die Reflektivität der inneren Netzhautschichten ist in
den Augen mit RAV und RVV im Vergleich zu gesunden Augen erhöht.
Diese Reflektivitätserhöhung ist bei RAV höher als RVV und bei ischämischen RVV deutlicher als bei nicht-ischämischen RVV (RAV > ischämischer RVV > nicht-ischämischer RVV > gesund). Die Veränderungen im
Glaskörper oder in den äußeren Netzhaut-Schichten sind nicht signifikant.
Diese Technik könnte für eine Schweregrad-Einteilung der Netzhautischämie Bedeutung erlangen.

PSa07-07
Epidemiological study of retinal vascular occlusive diseases
Ivanišević M.*, Batistić D., Rančić A.
University Hospital of Split, Department of Ophthalmology, Split, Croatia
Objective: In the ophthalmological literature, there are suprisingly few epidemiological reports of incidence of retinal vascular occlusive diseases,
central retinal artery occlusion (CRAO) and central retinal vein occlusion (CRVO). The aim of this clinically-based study is examination of incidence and other epidemiological characteristics of CRAO and CRVO
in a well-defined population during a long follow-up period with a large
number of patients.
Methods: The study was based on the retrospective chart review of the
county hospital patients who developed CRAO and CRVO during 35-year
period from 1983 to 2017. During that period in the population of 463,676
in the county there were 161 patients with CRAO and 360 with CRVO.
Population data were derived from the findings of the 2001 county census.
Results: Study results revealed annual incidence of CRAO 1.0 per 100,000
population, 1.2 among males and 0.8 among females. The incidence of
CRAO increased with age from 0.1 in the third decade of life to 4.4 in the

eight and more decade of life. The mean age of patients was 67.2 ± 11.3
years. Males with CRAO tended to be younger than affected females
(65.2 ± 10.1 vs. 70.1 ± 12.3 years). There were 96 (59.6%) males and 65
(40.4%) females. The right eye was involved in 88 (54.7%) of all cases and
the left eye in 73 (45.3%) cases.
Annual incidence of CRVO was 2.2 per 100,000 population, 2.5 among
males and 2.0 among females. The highest incidence for CRVO cases in
our survey was found in the age group over the 70 years (8.9 per 100,000
population). The mean patient age was 64.8 ± 13.2 years. Males earlier develop CRVO than females (63.4 ± 14.0 vs. 66.5 ± 11.7 years). There were 195
(54.2%) males and 165 (45.8%) females. The right eye was affected in 178
(49.4%) cases and the left eye in 182 (50.6%) cases.
Conclusions: Retinal vascular occlusive diseases are relatively infrequent in
general population, but significantly increases with age. The incidence of
CRVO is 2.2 times more common than CRAO. Males are more often affected than females and earlier develop retinal vascular occlusive diseases
than females. The findings of this study should allow better retinal vascular occlusive diseases evaluation and better planning of ophthalmological
service in the management of these serious eye diseases.

PSa07-08
Evaluierung drei unterschiedlicher Swept Source-OCT
Angiographie (SS-OCTA) Slabs zur Detektion retinaler
Veränderungen bei Diabetikern
Tian M.1*, Wolf S.1, Munk M.1, Schaal K.1,2
1
Inselspital, Bern, Schweiz; 2Vista Diagnostics, Zürich, Deutschland
Fragestellung: Evaluierung drei unterschiedlicher SS-OCTA Slabs um
festzustellen, welcher Slab sich für die Detektion diabetischer Veränderungen der Netzhaut am besten eignet.
Methodik: Typ 1 und Typ 2 Diabetiker wurden mit einem 100 kHz SS-OCTA Gerät (PlexElite9000; Zeiss) untersucht. Aus dem zentralen 12 × 12 mm
Scan wurde der Retina, Superfizielle und Tiefe Slab generiert. Eine Signalstärke von ≥6 qualifizierte die SS-OCTA Bilder für den Studieneinschluss.
Der Retina und Superfizielle Slab wurde von zwei unabhängigen Gradern
verblindet für das Vorhandensein oder nicht Vorhandensein von Mikroaneurysmen (MAs), Intraretinalen mikrovaskulären Anomalien (IRMAs)
und ischämischen Bereichen evaluiert. Der Tiefe Slab wurde nur für die
Evaluation ischämischer Bereiche verwendet. Die Ergebnisse der Evaluierung wurden verglichen, um einen möglichen Unterschied in der Detektion diabetischer Veränderungen zwischen den Slabs festzustellen. Für
die statistische Analyse wurde SPSS verwendet, und ein p-Wert von ≤ 0,05
wurde als statistisch signifikant gewertet.
Ergebnisse: Von 434 Augen (257 Patienten; mittleres Alter 56 ± 19,6 Jahre) wurde der Retina, Superfizielle und Tiefe Slab hinsichtlich diabetischer
Veränderungen evaluiert. 171 Bilder wurden von der Analyse aufgrund
von Artefakten (hauptsächlich Bewegungs- und Segmentierungsartefakte)
ausgeschlossen. Die Inter-grader Reliabilität in der Detektion der einzelnen diabetischen Veränderungen variierte in Abhängigkeit von den untersuchten Merkmalen. Der Retina Slab zeigte am häufigsten MAs, obgleich sich kein signifikanter Unterschied im Vergleich zum Superfiziellen
Slab zeigte (p = 0,4). IRMAs zeigten sich am häufigsten auf dem Superfiziellen Slab, aber auch hier bestand kein signifikanter Unterschied im
Vergleich zum Retina Slab (p = 0,8). Kleine ischämische Bereiche zeigten
sich am häufigsten auf dem Retina Slab, aber ohne signifikanten Unterschied im Vergleich zum Superfiziellen Slab (p = 0,13) oder zum Tiefen
Slab (p = 0,059). Der Retina Slab schnitt in der Detektion grösserer ischämischer Bereiche signifikant besser ab im Vergleich zum Tiefen (p = 0,008)
und Superfiziellen Slab (p = 0,046).
Schlussfolgerung: Insgesamt scheint der Retina Slab der am besten geeignetste Slab in der Detektion diabetischer Veränderungen zu sein. In der
Evaluation von Ischämien zeigte der Tiefe Slab keinen Vorteil im Vergleich
zum Retina und Superfiziellen Slab.

PSa07-09
Reduktion der retinalen Perfusion nach hypertensiver Krise in der
optischen Kohärenztomographie Angiographie
Terheyden J. H.*, Wintergerst M. W. M., Holz F. G., Finger R. P.
Universitäts-Augenklinik, Bonn, Deutschland
Fragestellung: Die hypertensive Krise ist ein potentiell vital bedrohliches
Ereignis und kann mit schweren Komplikationen wie Schlaganfall, Herzinsuffizienz und Aortendissektion einhergehen. In der Literatur wird eine
Beeinträchtigung der Mikrozirkulation berichtet. Diese war jedoch bislang
schwierig zu quantifizieren. Mit der optischen Kohärenztomographie Angiographie (OCTA) ist dies jedoch nun möglich.
Methodik: Patienten nach hypertensiver Krise (systolischer Blutdruck
≥ 180 mmHg und/oder diastolischer Blutdruck ≥ 110 mmHg, ≤ 7 Tage vor der
Untersuchung) sowie Kontrollprobanden ohne bekannte arterielle Hypertonie, Z. n. hypertensiver Krise oder kardiovaskuläre Ereignisse wurden mittels
3 × 3 mm OCTA en face Aufnahme der Makula (PLEX Elite 9000, Carl Zeiss
Meditec) untersucht. Ausschlusskriterien waren u. a. chorioretinale Erkrankungen, ein bekanntes Glaukom, Diabetes und eine unzureichende Bildqualität. Die Endpunkte waren Vessel Density (VD), Skeleton Density (SD), Vessel
Diameter Index (VDI) der superfiziellen und tiefen retinalen Schichten sowie
Mittelwert und Standardabweichung der nativen Grauwerte und die mittlere Größe perfusionsgeminderter Areale der Choriokapillaris-Aufnahme.
Ergebnisse: 17 Patienten (28 Augen) und 18 Kontrollprobanden (31 Augen) wurden eingeschlossen. Das Alter der Gruppen unterschied sich
nicht signifikant (Patienten: 55 ± 18 Jahre, Kontrollen: 52 ± 17 Jahre,
p = 0,503). Die erfassten Blutdruckspitzen betrugen 250 mmHg systolisch
und 141 mmHg diastolisch. In der Patientengruppe waren VD und SD der
tiefen retinalen Schicht deutlich reduziert (VD Patienten: 0,086 ± 0,021,
Kontrollen: 0,103 ± 0,019, p = 0,004; SD Patienten: 4,7 E-8 ± 6,1 E-9, Kontrollen 5,2 E-8 ± 5,0 E-9, p = 0,002) und die choriokapilläre Perfusion war
heterogener als in der Kontrollgruppe (Patienten: 22,8 ± 4,7, Kontrollen:
19,7 ± 1,7, p = 0,002). Darüber hinaus gab es größere choriokapilläre perfusionsgeminderte Areale (Patienten: 82 ± 44, Kontrollen: 57 ± 22, p = 0,032).
Schlussfolgerungen: Eine hypertensive Krise ist mit Kapillarausfällen
der retinalen und choriokapillären Mikrozirkulation assoziiert, die mithilfe der OCTA quantifiziert werden können. Zukünftig könnte dies der
Überwachung von Gefäßschäden nach hypertensiver Krise dienen. Weitere Studien werden den longitudinalen Verlauf des Kapillarausfalls sowie
mögliche Assoziationen mit systemischen Komplikationen und Endorganschäden untersuchen.

PSa07-10
Asymmetrisches Dimethylarginin (ADMA) als neuer Biomarker
für venöse Gefäßverschlüsse der Netzhaut? – Ergebnisse der
Gutenberg RVO-Studie
Ponto K. A.1*, Rosner A. K.1,2, Closs E.3, Habermeier A.3, Scharrer I.4, Gericke A.1,
Korb C.1, Pfeiﬀer N.1
1
Augenklinik der Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Deutschland;
2
Anästhesiologie der UM Mainz, Mainz, Deutschland; 3Institut für
Pharmakologie und Toxikologie, Mainz, Deutschland; 4III. Med. Klinik
(Hämostaseologie) der Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Deutschland
Hintergrund: Herz-Kreislauferkrankungen stellen wichtige Risikofaktoren für retinale Venenverschlüsse (RVV) dar. Hohe Werte von asymmetrischem Dimethylarginin (ADMA) gelten als unabhängiger kardiovaskulärer Risikofaktor. Ziel der Studie war die Untersuchung von ADMA
bei jüngeren Patienten mit RVV und nach Geburtsjahr und Geschlecht
gematchten Kontrollen.
Methoden: Die Gutenberg Retinal Vein Occlusion (RVO)-Studie ist eine
prospektive Fall-Kontroll-Studie zu Risikofaktoren für RVV. Es erfolgte
eine systematische Untersuchung mit kardiovaskulärem Schwerpunkt im
Studienzentrum der populationsbasierten Gutenberg Gesundheitsstudie,
sowie ein Biobanking zur Identifizierung neuer Biomarker. Bei Patienten
< 65 Jahren wurden mittels High Performance Liquid Chromatography
(HPLC) ADMA Plasmaspiegel bestimmt. Es wurde untersucht, ob sich die
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Werte zwischen Patienten mit RVV und Kontrollen bzw. den Verschlusstypen unterscheiden und ob bestimmte Subgruppen besonders hohe Werte
aufweisen. Als zusätzliche Kovariaten wurden Hypertonie, koronare Herzerkrankung (KHK), Dyslipidämie, Vorhofflimmern und Diabetes in die
Fall-Kontroll-Analyse (bedingte logistische Regression) eingeschlossen.
Ergebnisse: Insgesamt wurden Daten von 88 Probanden (je 44 Patienten
und Kontrollen) ausgewertet. Bei 22 (50 %) der Patienten lag ein Zentralvenenverschluss (ZVV) vor, bei 15 (34,1 %) ein Venenastverschluss (VAV)
und bei 7 (15,9 %) ein Hemiretinaler Venenverschluss (HRVV). Die medianen Werte von ADMA lagen im Gesamtkollektiv bei 0,36 (Bereich:
0,19–0,61), bei Patienten bei 0,37 (0,19–0,61) und bei Kontrollen bei 0,36
(0,21–0,51). Vier (4,5 %) der Patienten (n = 2 VAV und jeweils n = 1 VAV
und HRVV) und keine Kontrolle wiesen ADMA-Werte oberhalb der 95.
Perzentile auf (p = 0,041). In der Fall-Kontroll-Analyse (bedingte logistische Regression) waren diese hohen ADMA-Werte nicht mit dem Bestehen eines RVV assoziiert. Von den anderen Kovariaten bestanden nur für
die Hypertonie Hinweise für eine positive Assoziation mit RVV (Odds
Ratio: 2,77, 95 % Konfidenzintervall: 0,97–7,95; p = 0,058).
Schlussfolgerung: In der vorliegenden Arbeit wurde erstmals ADMA bei
Patienten mit akutem Verschlussereignis und gematchten Kontrollen bestimmt und zusätzlich systematisch kardiovaskuläre Risikofaktoren evaluiert. Die höchsten Werte von ADMA wurden in der Patientengruppe gemessen. Dieser Zusammenhang wurde in der Fall-Kontroll-Analyse durch
das Bestehen eines Bluthochdrucks erklärt.

PSa07-11
Intravenöse Thrombolyse bei Zentralarterienverschluss – eine
sinnvolle Strategie?
Palka K., Thannhäuser C., Schmidt S., Aisenbrey S.*
Vivantes Augenklinik Neukölln, Berlin, Deutschland
Hintergrund: Der Zentralarterienverschluss ist ein embolisches Ereignis,
das mit einem plötzlichen und permanenten Visusverlust verbunden ist.
Mit der konventionellen konservativen Behandlung können keine guten
Ergebnisse der Sehschärfe erzogen werden. In den letzten Jahren hinsichtlich wurden viele Therapieversuche zur Rekanalisierung der Arteria centralis retinae durchgeführt. Die Befunde der ersten prospektiven Studien zeigten eine potenzielle Wirksamkeit zur intravenösen Thrombolyse
mit niedrig dosiertem rtPA. Zur Vermeidung einer irreversiblen Netzhautischämie ist die Behandlung nur innerhalb der ersten 4,5 h sinnvoll, daher kann die Methode nur bei wenigen Patienten durchgeführt werden.
Methoden: Wir analysierten prospektiv 13 Patienten, die in den letzten 30
Monaten in unserer Klinik wegen eines ZAV mit Beteiligung der Fovea behandelt wurden. Davon befanden sich 6 Patienten im Zeitfenster für die
systemische Thrombolyse. Die Behandlung wurde nach dem Ausschluss
von Kontraindikationen durch die neurologische Abteilung durchgeführt:
eine rtPA-Dosis von 0,6 mg/kG wurde standarisiert verabreicht mit anschließend 48-stündigener Überwachung auf der Stroke Unit des Hauses.
Alle Patienten, die nicht Einschlusskriterien erfüllten erhielten eine Infusionstherapie mit Pentoxyfilin und eine Antikoagulation mit ASS. Bei jedem Patienten erfolgte eine Abklärung der kardiovaskulären Risiken. Bei
Aufnahme wurde eine Visusprüfung sowie eine Perimetrie des betroffenen Auges durchgeführt.
Ergebnisse: Der Ausgangsvisus betrug bei allen Patienten Handbewegung oder Lichtscheinwahrnehmung. In der Thrombolyse-Gruppe besserte sich die Sehschärfe bei 50 % der Patienten nach dem Verfahren und
lag im Mittel bei 0,66 ± 0,42. Das Zeitfenster zur Thrombolyse betrug im
Durchschnitt 115 ± 69 min. Bei der Hälfte der Patienten blieb der Visus
unverändert.
In der Gruppe, die die konventionelle Behandlung bekommen hatte, konnte keine Rehabilitation der Sehschärfe festgestellt werden.
Schlussfolgerungen: Die intravenöse Thrombolyse hat das Potenzial, die
visuelle Rehabilitation bei einigen Patienten nach einem ZAV zu verbessern. Die Methode sollte nach dem Ausschluss von Kontraindikationen
bei Patienten mit einem frischen Zentralarterienverschluss in Betracht gezogen werden.
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PSa08-01
The antiangiogenic therapy eﬃcacy assessment for vascular
diseases using optical coherence tomography angiography
Malinouskaya I.1*, Zabarouski I.2, Stolyarova L.2, Glonti Z.1
1
Belarusian Medical Academy of Post-Graduate Education, Ophthalmology
Department, Minsk, Belarus; 210th City Clinical Hospital, Laser Microsurgery
Department, Minsk, Belarus
Objectives: To study the intravitreal aflibercept injection (IAI) efficacy for
different retinal disorders treatment and determine the role of OCT-angiography (OCT-A) in identification of the choroidal neovascularization
(CNV) after antiangiogenic therapy.
Methods: Retrospective case series. In this study, 35 patients (71 [68/75]
years old) were enrolled with exudative age-related macular degeneration
(AMD), 21 patients (64 [59/68] years old)–with central and branch retinal
vein occlusion (CRVO and BRVO), who were administered a minimum
of one IAI after 3 monthly loading doses using pro-re-nata protocol. All
patients underwent complete eye examination at each visit. OCT-A findings were assessed at baseline and after the third IAI. The follow-up period was 9 ± 1.4 months. The mean IAI number was 5.6 ± 1.4. Assessments
for regression of vascularized pigment epithelial detachment (PED) were
performed in patients with AMD. Baseline PED height 395.94 ± 93.08 μm.
Results: Mediana central macular thickness (CMT) in 1 mm zone decreased from 420 [360/470] to 290 [260/300] μm (p’0.05) and mediana change in best-corrected visual acuity (BCVA) improved from 0. 3
[0.1/0.5] to 0.6 [0.35/0.7] (p’0.05) in CRVO and BRVO group. In 7 of 9
(78%) patients with CRVO and BRVO who were administered IAI within
a month from the onset of the disease and 6 of 9 (67%) who were administered from 1 to 4 months from the onset of the disease, there was an increase in BCVA by more than 0.2. In the group, where IAI was administered later than 4 months from the onset of the disease, BCVA remained
stable at 68%. Mediana change in BCVA improved from 0.2 [0.1/0.5] to
0.3 [0.2/0.5] (p’0.05) in AMD group. In 19 case, exudative AMD was accompanied with PED. After 3 loading doses of IAI, complete resolution
of PED occurred in 13 cases (68%) and partial resolution–in 6 (32%) patients. OCT and OCT-A were performed in 21 patients with fibrovascular
or drusenoid changes in the macular area with no obvious signs of CNV
activity on OCT after the third IAI. In 4 patients (19%) signs of active CNV
on OCT-A with no obvious signs of CNV activity on OCT were found.
Conclusions: There is no doubt that antiangiogenic therapy with aflibercept
is successful. It is necessary to administer IAI timely for the best effect and
prevention of secondary changes. OCT-A is desirable to detect CNV activity in the absence of activity signs during time-domain OCT, especially
in the presence of fibrovascular changes in the macular zone.

PSa08-02
Einﬂuss von Katarakt auf die Fundus Autoﬂuoreszenz
Lebzeitenmessung mittels Fluorescence Lifetime Imaging
Ophthalmoscopy (FLIO)
Dysli C.*, Fink R., Wolf S., Zinkernagel M. S.
Universitätsklinik für Augenheilkunde, Inselspital, Bern, Schweiz
Fragestellung: Fluorescence Lifetime Imaging Ophthalmoscopy (FLIO)
kann zur Untersuchung von strukturellen und metabolischen Veränderungen der Netzhaut in verschiedenen Erkrankungen eingesetzt werden.
Mit FLIO werden dazu nicht invasive in vivo Fundus Autofluoreszenz Lebzeitenmessung von natürlichen Fluorophoren der Netzhaut nach Anregung mit blauem Laserlicht gemessen.
Das Ziel dieser Studie war es, den Einfluss von klinisch signifikanter Katarakt auf Autofluoreszenz Lebzeiten der Netzhaut zu untersuchen.
Methodik: Retinale Autofluoreszenz wurde mit einem Fluorescence Lifetime Imaging Ophthalmoscope (Heidelberg Engineering, Heidelberg,

Deutschland) mit einer Exzitationswellenlänge von 470 nm und zwei Detektionskanälen (kurz: 498–560 nm, SSC; lang: 560–720 nm, LSC) untersucht.
FLIO wurde in Patienten mit einer klinisch signifikanten Katarakt vor und
nach Katarakt-Operation gemessen und die verschiedenen Lebzeiten-Parameter verglichen. Zusätzlich wurden Fluoreszenz-Lebzeiten-Parameter
von kristallinen und künstlichen Intraokular-Linsen verglichen.
Resultate: Neun Patienten (Alter: 49–97 Jahre, Mittelwert 70 Jahre) wurden mittels FLIO vor und nach Katarakt-Operation untersucht. Zusätzlich
wurden Fluoreszenz-Lebzeiten-Daten von 83 Linsen analysiert. Nach der
Katarakt-Operation wurde in beiden Detektionskanälen die mittlere Fluoreszenz-Lebzeit (Tm) der Netzhaut signifikant kürzer (1058 ps versus 386
ps im SSC und 635 ps versus 372 ps im LSC; p-value 0,002). Die Differenz
der Lebzeiten war ausgeprägter im kurzen Detektions-Kanal. Die mittlere
Fluoreszenz-Lebzeit der kristallinen Linse war 2171 ps und damit signifikant länger als für künstliche Intraokular-Linsen (Tm = 1452 ps) oder der
Netzhaut (Tm = 386 ps).
Schlussfolgerungen: Klinisch signifikante Katarakt führte zu verlängerten
Fluoreszenz-Lebzeiten in beiden Detektionskanälen. Diese Studie zeigte,
dass Linsentrübungen insbesondere die Fluoreszenz-Lebzeiten im kurzen
Detektionskanal beeinflussen. Für FLIO-Studien sollte daher der Grad der
Linsentrübungen berücksichtigt werden.

PSa08-03
Flussdichte in Patienten mit systemischem Lupus Erythematodes
gemessen mittels Optischer Kohärenztomographie-Angiographie
Leclaire M. D.*, Müller V. C., Mihailovic N., Eter N.
Universitätsaugenklinik Münster, Münster, Deutschland
Hintergrund und Ziel: Kollagenosen wie der systemische Lupus Erythematodes (SLE) können Einfluss auf die retinale Durchblutung haben (1).
Ziel der Studie war die quantitative Analyse der retinalen Flussdichte (FD)
gemessen mittels optischer Kohärenztomographie-Angiographie (OCTA) bei Patienten mit SLE unter (Hydroxy-)Chloroquin-Therapie im Vergleich zu einer gesunden Kontrollgruppe sowie die Untersuchung der FD
im zeitlichen Verlauf.
Methoden: Es erfolgte eine Messung der FD im oberflächlichen und tiefen kapillären Plexus des makulären 3 × 3 mm2 OCT-A-Angiogramms (RT
Vue XRAvanti, Optovue Inc., Fremont, Kalifornien, USA) bei Patienten mit
SLE (n = 15) und bei gesunden, alters- und geschlechtkorrelierten Probanden (n = 15). Die FD bei SLE-Patienten mit vorhandener Folgeuntersuchung (innerhalb von 24 Monaten) wurde verglichen mit dem Wert der
Erstuntersuchung (n = 7).
Ergebnisse: Patienten mit SLE zeigten eine hochsignifikant verringerte FD
im Whole-en-face-Angiogramm der oberflächlichen retinalen Gefäße verglichen mit den Kontrollen (p < 0,0001). Dies zeigte sich sowohl bei SLEPatienten mit kurzer Quensyleinnahmedauer (Therapiedauer < 5 Jahren,
p < 0,05) als auch bei Patienten mit langer Quensyleinnahmedauer (Therapiedauer > 5 Jahren, p < 0,05). Zusätzlich zeigten die SLE-Patienten im
zeitlichen Verlauf eine signifikante Abnahme der FD (p < 0,01).
Schlussfolgerung: Die Studienergebnisse zeigen, dass SLE Patienten eine
reduzierte Flussdichte im Vergleich zum gesunden Normalkollektiv aufweisen, und dass diese sich im zeitlichen Verlauf weiter verschlechtert. Die
OCT-A ist ein nichtinvasives Verfahren, das Durchblutungsveränderungen bei SLE Patienten aufzeigen kann und ist daher möglicherweise ein
ergänzender diagnostischer Parameter in der SLE-Diagnostik.

Literatur
1. Conigliaro P, Cesareo M, Chimenti MS, et al (2019) Evaluation of retinal microvascular density in patients aﬀected by systemic lupus erythematosus: an optical
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PSa08-04
Correlation of macular segmentation and morphologic optic
nerve head parameters in healthy young and adult individuals
Lever M.1*,2, Halfwassen C.1,2, Glaser M.1,2, Chen Y.1,2, Bechrakis N. E.1,2, Böhm
M. R. R.1,2
1
Universitätsklinikum Essen, Klinik für Augenheilkunde, Essen, Germany;
2
Universitätsklinikum Essen, Achim Wessing Institut für Ophthalmologische
Diagnostik (AWIO), Essen, Germany
Introduction: In the past decade, optical coherence tomography (OCT) of
the macula was shown helpful to study ophthalmological and neurological diseases. In healthy individuals, the thickness of the retinal nerve fiber
layer (RNFL) vary with age, axial length, and refractive power of the eye
but less with optic nerve head (OHN) parameters like diameter and surface. The aim of this study was to analyze the relation between the thickness of macular retinal layers and ONH parameters in a wide population
of healthy infant and adult individuals.
Methods: Retrospective analysis of patients examined using SD-OCT of
the peripapillary RNFL and of the macula using SPECTRALIS HRA+OCT
(Heidelberg Engineering). Automated macular segmentation of retinal
layers (RNFL, GCL, INL, IPL, ONL, OPL, RPE) was extracted using the
ETDRS grid 1, 2.22, 3.45. The horizontal and vertical diameters as well as
the OHN surface was measured manually. Exclusion criteria were any ophthalmologic or neurological disease (e. g. glaucoma, opticopathies, retinal
diseases, multiple sclerosis, Parkinson’s disease), refractive anomaly ≤–8
or ≥+5 dpt, advanced cataract. The correlation of ONH parameters and
macular segmentation was evaluated using Pearson correlation coefficient
and univariate regression. In addition, data from underaged and adult patients were compared.
Results: Data from 76 eyes of 76 healthy patients (age: 28.9 ± 22.8; female
gender: 64.5%). In all patients, the data reveal no correlation between
ONH diameters with the peripapillary RNFL thickness except for the nasal inferior area. Macular segmentation correlate with ONH diameters in
parts of the outer ETDRS ring: inner retinal layers (GCL, INL, and IPL)
correlated with both ONH diameters and its surface in the superior S2
(p = 0.008), temporal T2 (p = 0.004) and inferior I2 (p = 0.003) areas. Comparable results were found for the RNFL only in the nasal N2 (p = 0.030)
area. No correlation was detectable with outer retinal layers (ONL, OPL,
and RPE). Further, the analyses in the underaged part of the cohort returned no significant correlation, in contrary to older individuals.
Conclusions: Our results indicate that ONH parameters (surface, horizontal, and vertical diameter) correlate with thickness of the inner and
entire retina. The study promotes the need to account for ONH size in
context of retinal thickness analysis in health and disease. Further studies
are mandatory to elucidate the cause for the disparities noticed between
children and adults.

PSa08-05
OCT-angiographische Befunde bei retinalen angiomatösen
Proliferationen
Schick J.*, Heine F., Lang G. K., Lang G. E.
Universitätsklinik Ulm, Klinik für Augenheilkunde, Ulm, Deutschland
Fragestellung: Die OCT-Angiographie (OCT-A) ermöglicht eine nicht
invasive Blutflussregistrierung der Netzhaut und Aderhaut. Im Gegensatz zur Fluoreszeinangiographie (FA) wird kein Farbstoff verabreicht.
Die OCT-A liefert zusätzlich tiefenselektive Information. Bei Patienten
mit neovaskulärer altersbezogener Makuladegeneration (AMD) mit retianlen angiomatösen Proliferationen (RAP) Stadium 1 wurden OCT-A
und FA verglichen.
Methodik: Es wurden drei Patienten mit AMD und RAP Stadium 1 eingeschlossen, die zwischen Januar 2016 und März 2019 sowohl mit OCT
(Cirrus), OCT-A (AngioPlex) und Fundusfotographie (FF450 oder CLARUS, Carl Zeiss Meditec AG) als auch FLA (HRA2, Heidelberg Engineering) untersucht wurden. Es erfolgte eine komplette augenärztliche Unter-
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suchung. Es wurde eine qualitative Analyse der OCT-A Befunde 3 × 3 und
6 × 6 mm und der FA-Bilder durchgeführt.
Ergebnis: Es handelte sich um eine Frau und zwei Männer im Alter von
66–89 Jahren. Der initiale Visus betrug 0,4 beim ersten, 0,5 p beim zweiten und 0,8 beim dritten Patienten. Die Diagnose einer RAP Stadium 1
konnte sowohl mit der OCT-A als auch mit der FA gestellt werden. In
der FA zeigten sich punktuelle Hyperfluoreszenzen in der Frühphase
und eine Fluoreszein-Extravasation in der Spätphase. Bei allen Patienten zeigte sich in der OCT ein Makulaödem. In der OCT-A konnte im
B-Scan der Blutfluss bei allen Patienten in der hyperreflektiven Struktur
der RAP dargestellt werden. Bei dem ersten Patienten zeigten sich zwei
RAP-Läsionen in der FLA, die in der OCT-A im tiefen vaskulären Plexus
lagen. Beim zweiten Patienten zeigten sich 3 RAP-Läsionen in der FA, in
der OCT-A insgesamt fünf RAP-Läsionen. Eine konnte im oberflächlichen und tiefen vaskulären Plexus, vier im tiefen vaskulären Plexus lokalisiert werden. Bei dem dritten Patienten zeigte sich eine RAP in der
FA, ebenso wie in der OCT-A, die sich dem oberflächlichen vaskulären
Plexus zuordnen ließ.
Schlussfolgerung: Die OCT-A eignet sich sehr gut zur Diagnostik einer
RAP Stadium 1. In den vorliegenden Fällen konnte die Diagnose in der
OCT-A ebenso eindeutig wie durch eine FA gestellt werden. Ein großer Vorteil der OCT-A ergibt sich durch den nichtinvasiven Charakter
und eine Tiefenselektivität. Die RAP 1-Läsionen konnten sowohl dem
superfiziellen als auch dem tiefen vaskulären Plexus nachgewiesen werden. Eine Tiefenselektion ist mit der FA auf Grund des Summenbildes
nicht möglich.

PSa08-06
Erlangen-Angio-Tool: a novel algorithm for OCT angiography
imaging analysis
Theelke L.*, Hosari S., Hohberger B., Mardin C.
Univ.-Augenklinik Erlangen, Erlangen, Germany
Purpose: Optical Coherence Tomography Angiography (OCT-A) tools use
their own software for analysis of retinochoroidal microvasculature, generating different quality of data. The aim of the study was to investigate reliability of macular vessel density measured with en face OCT-A of Heidelberg OCT II Spectralis in healthy eyes with a custom-made quantification
software (Erlangen-Angio-Tool; EA-Tool).
Methods: Twenty-three eyes of 23 normal subjects were measured by en
face OCT-A. Repeated scans of the macula (size: 2.9 mm × 2.9 mm) including 3 retinochoroidal layers (superficial vascular plexus (SVP), deep
capillary plexus (DCP), intermediate capillary plexus (ICP)) were performed (subdivided in sector s1–s12). The image analysis was achieved
by the Frangi-vesselness-filter and an Otsu-algorithm, adapted with custom parameters and configurations, respectively. Vessel density (VD) and
foveal avascular zone (FAZ) metrics were calculated. Reliability and reproducibility were shown by intraclass correlation coefficients (ICC).
Results: (1) Mean VD was 32.28 ± 3 (SVP), 22.79 ± 3 (ICP) and 25.40 ± 3
(DCP) of the 1st and 32.62 ± 2 (SVP), 22.89 ± 3 (ICP) and 25.51 ± 3 (DCP)
of the 2nd scan. (2) Subgroup analysis yielded no significant difference between VD of s1–s12 between 1st and 2nd scan of SVP, ICP, and DCP, respectively (p > 0.05). (3) Reproducibility was excellent in all sectors of each layer,
respectively. (4) Reliability was almost excellent and good in all segments
of the three layers. (5) No significant different FAZ data were obtained between 1st and 2nd scan in SVP, ICP and DCP, respectively (p > 0.05).
Conclusion: En face OCT-A data, quantified with the Erlangen-Angio-Tool, showed a good reliability. Thus, EA-Tool can be used as quantification software for analysis of vessel density and FAZ in clinical use
and research.
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PSa08-07
OCT-Angiography: mydriatic phenylephrine and tropicamide
do not inﬂuence retinal microvasculature in the macula and
peripapillary region
Müller M.*, Hosari S., Hohberger B., Mardin C.
Universitäts-Augenklinik Erlangen, Erlangen, Germany
Purpose: Optical Coherence Tomography Angiography (OCT-A) enables visualization of retinal microcirculation. As a potential influence of
mydriatic eye drops on retinal vessels was proposed, purpose of the present study was to investigate the influence of 5% phenylephrine and 0.5%
tropicamide on macula and peripapillary microcirculation measured with
en face OCT-A.
Methods: Fifteen eyes of 15 healthy persons (mean age: 27 ± 9 years; 7
females, 8 men) were measured by en face OCT-A (Heidelberg OCT II
Spectralis, Heidelberg, Germany). Scans (size: 2.9 mm × 2.9 mm, 5.7 μm
B-Scan thickness) of the macula (subdivided in 12 sectors) and peripapillary region (subdivided in 4 sectors) were performed before and 30 min
after local application of phenylephrine 5% and tropicamide 0.5%. Macula microcirculation was quantified in 3 retinochoroidal layers (superficial
vascular plexus (SVP), deep capillary plexus (DCP), intermediate capillary plexus (ICP)). Data analysis was done by a custom-made quantification software (Erlangen-Angio-Tool; EA-Tool, version 1.0). Vessel density
(VD) is presented as mean±standard deviation.
Results: (1) Mean VD was 33.55 ± 1.8 (SVP), 24.27 ± 2.9 (ICP) and
25.92 ± 2.3 (DCP) before and 33.73 ± 1.8 (SVP), 24.11 ± 1.8 (ICP) and
26.31 ± 2.0 (DCP) after mydriasis. (2) Sectorial analysis showed a range of
30.73 ± 2.3–35.31 ± 2.5 (before) and 31.39 ± 2.0–35.10 ± 1.9 (after mydriasis) in SVP, 22.98 ± 3.8–25.92 ± 3.2 (before) and 22.71 ± 2.8–25.51 ± 2.6 (after mydriasis) in ICP and 24.48 ± 3.61–28.16 ± 2.6 (before) and 25.48 ± 2.6–
27.38 ± 2.5 (after mydriasis) in DCP. (3) No differences between overall as
well as sectorial VD before and after mydriatic eyedrops were observed
(p > 0.05). (4) Peripapillary region showed a mean VD of 31.30 ± 3.1 before
and 30.58 ± 3.4 after mydriasis. Sectorial analysis of VD yielded a range of
30.51 ± 4.4–31.79 ± 4.2 (before) and 29.62 ± 4.8–31.72 ± 3.3 (after mydriasis). (5) Peripapillary VD was not statistically different after mydriasis
compared to without (p > 0.05).
Conclusions: Phenylephrine 5% and tropicamide 0.5% do not influence
retinal microcirculation in macula and peripapillary region. Thus, OCT-A
can be done in mydriasis in order to enhance imaging process and quality of the scans.

PSa08-08
Einﬂuss einer Katarakt auf die Fundusautoﬂuoreszenz-Intensität
Tarau I.-S.1*, Kleefeldt N.1, Hillenkamp J.1, Sloan K. R.2, Ach T.1
1
Universitätsklinikum Würzburg, Augenklinik und Poliklinik, Würzburg,
Deutschland; 2University of Alabama at Birmingham, Department of
Ophthalmology, Visual Sciences and Computer Science, Birmingham,
United States
Die klinisch quantitative Fundusautofluoreszenz (QAF) ermöglicht vergleichende Autofluoreszenz (AF)-Intensitätsbestimmungen, ist aber von
mehreren Kenngrößen, wie der optischen Dichte der brechenden Medien
und dem Alter des Probanden abhängig. Zur Berichtigung dieser Größen
(u. a. Linsentrübung im Alter) fließen altersabhängige Korrekturfaktoren
in die QAF-Berechnungen mit ein (PMID:17728807; 22016060). Ziel dieser Pilotstudie ist es, mögliche Auswirkungen einer Katarakt bzw. Katarakt-Extraktion auf die QAF-Intensitätsmessungen zu beschreiben.
Bei 10 Augen (62–80 Jahre, ohne retinale/makuläre Pathologien) wurden
vor und zwei Tage nach einer geplanten Kataraktextraktion (Phakoemulsifikation/Implantation einer Hinterkammer-Linse) sowohl QAF- (Anregung: 488 nm, modifiziertes HRA2-Gerät) als auch spectral-domain
OCT-Aufnahmen der Makula angefertigt (Spectralis; beide Heidelberg Engineering). Die Linsentrübung wurde nach den LOCS-Kriterien (PMID: 8512486) bestimmt. Die prä-/postoperativ QAF-Intensitäten
(QAF8: PMID: 23860757) wurden mit eigens entwickelten FIJI-Applika-

tionen (https://fiji.sc) ermittelt, mit entsprechenden Korrekturfaktoren abgeglichen (insbesondere Status: phak versus pseudophak) und einer alterskorrelierten Normgruppe (phak, klare Medien) gegenübergestellt.
Bei allen 10 Patienten (Kataraktgrad: LOCS II–IV) zeigt sich, unabhängig
von der Art der Linsentrübung, eine veränderte mittlere QAF8-Intensität
in Folge einer Modifikation des Linsenstatus. Bei 5 Patienten lag die postoperative QAF8 höher, bei 5 Patienten lag diese niedriger als die präoperativ ermittelte Intensität. Die QAF steigt mit zunehmendem Lebensalter.
Die pseudophaken Augen zeigen erniedrigte mittlere QAF8-Intensitäten
im Vergleich zur alterskorrelierten Kontrollgruppe (phake Augen), insbesondere bei Patienten >70 Jahren. Die Netzhaut wies prä- zu postoperativ
keine strukturellen Veränderungen auf.
Die Berechnung der QAF-Intensitäten berücksichtigt korrigierende Faktoren (u. a. Alter, Medientrübung). Eine Änderung des Linsenstatus sollte
bei kaum nachweisbaren Trübungen (unter Berücksichtigung der entsprechenden Korrekturfaktoren) keinen Einfluss auf die absoluten QAF-Intensitäten haben. Diese Pilotstudie zeigt Änderungen der QAF nach Linsenchirurgie und ist Anlass, die derzeit verwendeten Korrekturfaktoren in
weiteren Studien (größere Fallzahl) auf ihre Robustheit hin zu überprüfen, um bei älteren, phaken Patienten die tatsächlich vorliegenden QAFIntensitäten zu ermitteln.

PSa08-09
Vergleich automatisierter und manueller ChorioideaDickenmessungen in Swept-Source und Spectral-Domain
Optischer Kohärenztomographie
Hagenau F.*, Schworm B., Keidel L., Priglinger S. G., Schumann R.
Augenklinik der LMU München, München, Deutschland
Fragestellung: Detektion von Unterschieden zwischen automatisierten und manuellen Messungen in der Optischen Kohärenztomographie
(OCT) mittels Swept-Source-OCT (SS-OCT) und Spectral-Domain-OCT
(SD-OCT) bezogen auf die Choroideadicke.
Methodik: Volumenscans von 108 Augen von 55 Patienten, darunter
31 % (n = 33) ohne Makulopathie, wurden mit SD-OCT (Spectralis OCT,
Heidelberg Engineering, Heidelberg, Deutschland) und SS-OCT (Topcon DRI OCT Triton, Topcon Medical Systems Inc., Oakland, New Jersey, USA) aufgenommen. Die manuellen Messungen der Choroideadicke
erfolgten durch zwei unabhängige Untersucher subfoveal. Die automatisierten Messdaten wurden mit der Topcon Advanced Boundary Software
(TABS™) im zentralen Bereich eines über das Bild gelegten Gitters der
Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS) gewonnen. Zum
Vergleich wurde der Mittelwert der manuellen Messungen herangezogen.
Ergebnis: Die manuellen Messungen der mittels SS-OCT aufgenommenen Bilder zeigten eine mittlere subfoveale chorioidale Dicke von
252,4 ± 88,8 μm (Median 239,3 μm, Spannweite 78–500 μm). Die mittlere
chorioidale Dicke gemessen durch manuelle Segmentierung im SD-OCT
betrug 258,3 ± 93,6 μm (Median 239,5 μm, Spannweite 90–505 μm). Die
mittlere Differenz von 5,9 μm ± 37,4 μm zwischen den manuellen Messungen eines Patienten im SS-OCT gegen Messungen im SD-OCT war
statistisch nicht signifikant (p = 0,092, Wilcoxon). Die mittlere chorioidale Dicke gemessen mititels TABS™ im SS-OCT (222,75 ± 92,86 μm, Median 201 μm, Bereich 63–462 μm) war signifikant geringer als die manuelle
Messung der subfovealen chorioidalen Dicke im SD- und SS-OCT (beide
p < 0,001, Wilcoxon). Bland Altman-Plots zeigten keine erhöhte Ungenauigkeit bei zunehmender chorioidaler Dicke.
Schlussfolgerung: Manuelle Messungen zeigten vergleichbare Ergebnisse
sowohl im SD-OCT als auch im SS-OCT. Die Dicke der subfovealen Choroidea scheint bei automatisierten Messungen im zentralen ETDRS-Gitter
unterschätzt zu werden.

PSa08-10
Optimierung der Interpretation von Spectral-Domain
OCTA Aufnahmen für die Detektion einer chorioidalen
Neovaskularisation
Lentzsch A.*, Spital C., Schöllhorn L., Siggel R., Liakopoulos S.
Uniklinik Köln, Zentrum für Augenheilkunde, Köln, Deutschland
Fragestellung: Ziel der Studie war die Bestimmung der Sensitivität für
die Detektion einer CNV bei unterschiedlichen chorioretinalen Erkrankungen auf automatisch generierten Spectral-domain OCT Angiographie
(OCTA) en face Slabs, sowie deren Optimierung durch verschiedene Ansätze.
Methodik: In diese prospektive Studie wurden 74 Augen von 53 Patienten mit subretinalem hyperreflektivem Material (SHRM) und/oder einer
PED an mindestens einem Auge eingeschlossen. OCTA und Fluoreszenz
Angiographie (FA) erfolgten am selben Tag.
Der automatisch generierte „avascular complex“ Slab wurde mit und ohne
Nutzung der PAR Funktion exportiert. Zusätzlich wurden drei manuell
modifizierte Slabs exportiert, bei denen die Segmentierungslinien jeweils
anterior und posterior zu vorhandenem SHRM/PEDs positioniert wurden
– unter Verwendung der Segmentierungslinie „Bruch’s Membrane“ (manueller Slab 1), „Transverse Line“ (manueller Slab 2) und einer manuell
eingezeichneten Linie (manueller Slab 3). Die Befundung erfolgte durch
zwei unabhängige, gegenüber allen anderen Aufnahmen verblindete Grader. Anschließend wurde eine Kombination aus OCTA en face Slab und
OCTA B-Scans mit Flußinformation evaluiert. Sensitivität und Spezifität
wurden unter Verwendung der FA als Referenz berechnet.
Ergebnisse: Eine CNV in der FA wurde bei 41 % der Augen diagnostiziert. SHRM oder eine PED waren in der SD-OCT bei 78 % vorhanden.
Die Sensitivität betrug 57 % für den automatisch generierten „avascular
complex“ Slab ohne PAR. Diese konnte gesteigert werden durch Verwendung der PAR Funktion auf 60 % und mittels manuellem Slab 1 und 2 auf
je 63 %. Ein manuelles Einzeichnen der Segmentierungslinie konnte diese
nicht weiter steigern (manueller Slab 3 60 %). Die höchste Sensitivität betrug 87 % für die Kombination aus „avascular complex“ Slab mit OCTA
B-Scans. Die Spezifität lag zwischen 80 und 95 %. Die Interobserver-Reproduzierbarkeit betrug für alle Slabs >0,8.
Schlussfolgerungen: Die manuelle Korrektur von Segmentierungsfehlern
steigert zwar die Sensitivität für die Detektion einer CNV, jedoch wird diese immer noch bei vielen Patienten durch alleinige Betrachtung von OCTA
en face Aufnahmen nicht sicher erkannt. Die zusätzliche Beurteilung des
OCTA B-Scans mit Flußinformation erhöht die Sensitivität deutlich, indem sie die Lage einer potentiellen CNV (SHRM und/oder PED) aufzeigt,
mögliche Segmentierungsfehler erkennen läßt, sowie die Flußinformation
unabhängig von Segmentierungslinien darstellt.

PSa08-11
OCT-Angio und retinale Makroaneurysmen
Alder J.*, Schröder K., Geerling G., Guthoﬀ R.
Uniklinik Düsseldorf, Augenklinik, Düsseldorf, Deutschland
Retinale Makroaneurysmen (RMA) sind erworbene Aussackungen der
retinalen Arteriolen, die durch Rupturen mit Blutung sowie durch Exsudationen symptomatisch werden können. Kommt es zu keiner spontanen
Thrombosierung des symptomatischen RMA, besteht die Indikation zur
Therapie. Die optische Kohärenztomographie-Angiografie (OCT-A) bietet
die Möglichkeit, nicht-invasiv die Perfusion von RMA darzustellen. Wir
analysierten die Wertigkeit der OCT-A im Vergleich zu anderen bildgebenden Methoden bei der Therapieentscheidung bei Patienten mit symptomatischen RMA.
6 Patienten, die sich zwischen 1/2018 bis 3/2019 mit RMA an der Universitätsaugenklinik Düsseldorf vorstellten, wurden retrospektiv hinsichtlich
Visus, Fundusbefund, Netzhautödem mittels OCT, Leckage mittels Fluoreszenzangiographie (FAG) und Perfusion mittels OCT-A ausgewertet.
Die Diagnoseverfahren wurden hinsichtlich ihres Einflusses auf die Therapieentscheidung bewertet.
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Sechs Augen mit RMA von 6 Patienten (4 weiblich, Durchschnittsalter
72 Jahre (59–80)) mit insgesamt 21 Kontrollterminen wurden analysiert.
Die RMA von 2 Patienten wurden laserkoaguliert und bei einem Patienten
mit VEGF-Hemmern behandelt. Der initiale Visus betrug im Median 0,5
(Spanne 0,1–1,0), der letzte Visus im Median 0,7 (0,25–1,0).
Die Therapieentscheidung erfolgte in 8/21 (43 %) Fällen aufgrund des
Flusssignals in der OCT-A, bei 5/21 (24 %) Kontrollen aufgrund des OCTBefundes, in 4/21 (19 %) Fällen aufgrund der Leckage in der FAG. In 3/21
(14 %) Fällen gab die Kombination der Diagnostikverfahren aus FAG und
OCT-A den Ausschlag zur Therapieentscheidung.
Die nichtinvasive OCT-A ist hilfreich bei der Entscheidung über die Behandlung symptomatischer RMA und kann in vielen Situationen die invasive Fluoreszeinangiographie ersetzen.

Glaukom: Chirurgie – Stents//
Glaucoma: Surgery – Stents
PSa09-01
Results of XEN45-Gelstent implantation in the treatment of
glaucoma secondary to Fuchs uveitis
Voykov B.*, Neubauer J., Guggenberger V.
Universitätsaugenklinik Tübingen, Department für Augenheilkunde,
Tübingen, Germany
Purpose: To evaluate the treatment efficacy of ab interno XEN45-gelstent
in the treatment of glaucoma secondary to Fuchs uveitis.
Methods: In this retrospective study the clinical charts of all patients with
glaucoma secondary to Fuchs uveitis who underwent XEN45-gelstent implantation at the University Eye Hospital Tuebingen were studied.
Success of the procedure was defined as lowering of baseline intraocular
pressure (IOP) ≥ 20% and a cut-off IOP set at three different levels: 1) IOP
≤ 18 mmHg; 2) IOP ≤ 16 mmHg; and 3) IOP ≤ 14 mmHg. The success was
complete if the target IOP was reached without or qualified if antiglaucoma medication was necessary. Any additional surgery other than needling
was considered as failure of the procedure.
Results: A total of 11 eyes of 11 patients were included in the study.
Three patients had a follow up of less than six months and were excluded
from further analysis. Median IOP decreased from 37.5 mmHg (Range
30–46 mmHg; n = 8) at baseline to 13.0 mmHg (5–40 mmHg; n = 8),
14.0 mmHg (10–16 mmHg; n = 7) and 13.5 mmHg (10–14 mmHg; n = 7)
after six months, one year, and at the final visit, respectively. IOP reduction
was statistically significant for all three time points compared to baseline
(p < 0.001). The median number of antiglaucoma medication was 3.5 (3–4)
at baseline. All eyes were free of antiglaucoma medication after one year.
After one year, complete success was achieved in 100, 100 and 71% of the
eyes for the IOP cut-offs at IOP ≤ 18 mmHg, IOP ≤ 16 mmHg and IOP
≤ 14 mmHg, respectively. All eyes had at least one needling procedure.
The median number of needling procedures was two (1–6). The median
time to performing a needling procedure for the first time was one month
(0.5–4). The needling procedure was performed with or without 5-fluorouracil in four and three eyes, respectively.
Conclusions: The XEN45-gelstent was effective in the treatment of glaucoma secondary to Fuchs uveitis. All patients were medication-free after
one year. All eyes required at least one needling procedure during the first
four months after surgery.

PSa09-02
1-Jahres-Daten nach XEN-Implantation
Kocket G.*, Pillunat K., Herber R., Pillunat L. E.
Universitäts-Augenklinik Dresden, Dresden, Deutschland
Fragestellung: Ziel der Studie war es, die 1-Jahres-Ergebnisse bezüglich
IOD-Entwicklung, Anzahl drucksenkender Medikation und zusätzlich
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erforderlichen operativen Interventionen nach XEN-Implantation zu untersuchen.
Methodik: 45 Augen von 40 Patienten erhielten im Zeitraum von 12/2016
bis 09/2017 ein XEN® Gel Stent (Allergan). Nach gängigem Standard wurde 0,1 ml Mitomycin C (0,1 mg/ml) nasal superior subkonjunktival appliziert. 12 Augen schieden vorzeitig aus der Studie aus, da eine zusätzliche drucksenkende Operation erforderlich wurde. 7 Augen mit engen
Vorderabschnittsverhältnissen (Vorderkammervolumen < 110 mm3, VKTiefe < 2,1 mm) bzw. mit einer Achsenlänge < 22 mm wurden als komplexe Fälle eingestuft; die anderen 26 Augen als normale Fälle klassifiziert.
13 von diesen 26 Augen wurden kombiniert als Phakoemulsifikation mit
XEN operiert. In der Gruppe der komplexen Fälle wurden alle 7 Augen
kombiniert (Phako+XEN) operiert. Bei ungenügender Tensiolage trotz
gutem XEN-Sitz im Kammerwinkel und unter der Bindehaut erfolgte ein
Sickerkisseenneedling mit 5FU, Dexamethason und Avastin subkonjunktival in Tropfanästhesie. Die Datenauswertung erfolgte mit SPSS Version
25 (IBM®), es wurde ein linear gemischtes Modell angewandt.
Ergebnisse: 12 von 45 Augen (26,7 %) werden als XEN-Versager eingestuft,
da eine zusätzliche drucksenkende Operation notwendig wurde. Der präoperative IOD der anderen 33 Augen betrug im Mittel 19,7 ± 7,3 mmHg
und reduzierte sich auf 12,7 ± 2,2 mmHg nach einem Jahr (p < 0,001). In
der Gruppe der normalen Fälle betrug der mittlere IOD 20,4 ± 7,0 mmHg
präoperativ und 12,8 ± 1,7 mmHg nach einem Jahr (p < 0,001). Die komplexen Fälle zeigten keine signifikante IOD-Änderung von 17,2 ± 8,2 mmHg
auf 12,3 ± 3,7 mmHg (p = 0,176) nach einem Jahr. In beiden Gruppen ergab sich eine signifikante Reduktion der drucksenkenden Medikation
(normale Fälle: 3,65 ± 1,35 prä-op auf 0,69 ± 1,38 post-op; komplexe Fälle:
3,43 ± 1,40 prä-op auf 0,14 ± 0,38 post-op, p < 0,001). 12 Augen der 33 Augen erhielten im Verlauf des Jahres eine Sickerkissenneedling.
Schlussfolgerungen: Etwa ein Viertel der XEN-Implantate führten zu
keiner ausreichenden Drucksenkung. Unter den erfolgreichen Verläufen
zeigte sich eine deutliche Reduktion sowohl des Augendrucks als auch
der drucksenkenden Medikation. Jedoch war bei 36,4 % der Patienten im
Verlauf ein Sickerkissenneedling erforderlich. Langfristig bleibt die Auswirkung des applizierten Mitomycin C auf die Bindehaut im Bereich des
Sickerkissens ein fraglicher Aspekt.

PSa09-03
Results of XEN45-Gel stent implantation in the treatment of
primary congenital glaucoma and aphakic glaucoma
Guggenberger V.*, Neubauer J., Voykov B.
Universitäts-Augenklinik Tübingen, Department für Augenheilkunde,
Tübingen, Germany
Aim: To describe treatment efficacy and safety of ab-interno XEN45-gel
stent in the treatment of primary congenital glaucoma (PCG) and aphakic glaucoma (AG).
Methods: This retrospective case study included ten eyes of eight patients
aged one to forty-four years with PCG and AG who underwent XEN45gel stent implantation. Patients had received the following surgeries before
their first XEN45-gel stent implantation: Cyclocryocoagulation (6/10), trabeculotomy (7/10), Ahmed valve (1/10), cyclodialysis (1/10), cyclophotocoagulation (2/10), trabeculectomy (2/10), phacoemulsification (2/10),
pars-plana vitrectomy (1/10).
Results: IOP decreased from 30.9 mmHg ± 6.5 (M ± SD) to 19.5 mmHg ±
10.1 after 1 month (p = 0.01), to 18.2 mmHg ± 7.5 after 3 months (p = 0.05),
to 21.3 mmHg ± 8.2 after 6 months (p = 0.02) and to 17.4 mmHg ± 6.9 after
12 months (p = 0.02). Number of antiglaucoma medication decreased from
2.5 ± 1.4 (M ± SD) to 0.2 ± 0.6 after 1 months (p = 0.00025), to 0.3 ± 0.8 after
3 months (p = 0.0029), to 0.3 ± 0.8 after 6 months (p = 0.0031) and to 1 ± 1.3
after 12 months (p = 0.106). Explantation of the XEN45-gel stent occurred
in three eyes. A needling procedure was performed in seven cases. The average time to first needling was 8.7 months. Additional operations included Ahmed Glaucoma Valve implantation (2/10), trabeculotomy (1/10), cyclophotocoagulation (1/10) and trabeculectomy (1/10).

Conclusions: The XEN45-gel stent was modestly effective in lowering the
IOP and number of antiglaucoma medication in patients with PCG and
aphakic glaucoma.

PSa09-04
Revisionsraten nach XEN-Implantation
Engesser D.*, Anton A., Böhringer D., Lübke J.
Universitäts-Augenklinik Freiburg, Freiburg, Deutschland
Hintergrund: Der XEN Gel Stent ist ein Drainageröhrchen aus biologischem Kollagen, das zur Drucksenkung in den Kammerwinkel implantiert
wird. Der Drainageweg des Kammerwassers führt von der Vorderkammer
in den Subkonjunktivalraum, so dass ein Filterkissen entsteht. Ähnlich wie
bei anderen filtrierenden Verfahren kann es hier zu Vernarbungsreaktionen kommen, welche Revisionseingriffe notwendig machen.
Methoden: Retrospektiv wurden für das Jahr 2018 alle XEN Gel Stentimplantationen systematisch analysiert. Aus den Operationsberichten wurden Zeitpunkt und Art der Revisionsoperationen analysiert. Dabei wurde
unterschieden, ob lediglich ein Needling oder eine offene Bindehautrevision durchgeführt wurde. Die Häufigkeit von Revisionseingriffen wurde
mittels Kaplan-Meier Methode geschätzt.
Ergebnisse: Im Beobachtungszeitraum wurden an der Klinik für Augenheilkunde des Universitätsklinikums Freiburg insgesamt 80 XEN Gel
Stentimplantationen durchgeführt. Alle Operationen erfolgten mit subkonjunktivaler MMC-Applikation. 62 % der operierten Patienten waren weiblich, das mediane Lebensalter zum Operationszeitpunkt betrug
74 Jahre. Bei 26 Patienten war eine Revision mittels Bindehauteröffnung
und bei 8 Patienten ein Needling notwendig (Revisionsrate 42 %). Die erste Filterkissenrevision wurde bei jedem zweiten Patienten nach 120 Tagen
(Kaplan-Meier Schätzung) erforderlich.
Diskussion: Die hohe Rate an Filterkissenrevisionen nach XEN Gel Stentimplantationen in unserer Kohorte ist vergleichbar mit den Zahlen aus der
Literatur. Die postoperative Nachsorge ist somit aufwendiger als bei anderen minimal-invasiven Glaukomimplantaten.

PSa09-05
Therapie eines Sekundärglaukoms nach intravitrealer Anti-VEGF
Therapie mit dem XEN Gel Stent und Mitomycin C (Fallserie)
Bedar S.*, Kellner U.
AugenZentrum Siegburg, MVZ ADTC Siegburg GmbH, Siegburg,
Deutschland
Ziel: Eine seltene Komplikation nach regelmäßiger intravitrealer Anti-VEGF
Behandlung ist ein Sekundärglaukom, dessen Behandlung in diesen Fällen
sehr schwierig sein kann. Wir untersuchten die Ergebnisse einer chirurgischen Drucksenkung mittels dem XEN® Gel Stent mit begleitender Mitomycin C Gabe bei Patienten mit medikamentös unzureichend eingestelltem
Sekundärglaukom nach wiederholter intravitrealer Anti-VEGF Therapie.
Methode: In dieser Fallserie wurden retrospektiv 3 Augen von 3 Patienten
eingeschlossen, bei denen ein Sekundärglaukom nach wiederholter AntiVEGF Therapie diagnostiziert wurde. Augeninnendruck (IOD) sowie Anzahl antiglaukomatöser Medikationen prä- und postoperativ (mindestens
12 Monate nach Operation) waren primäre Erfolgskriterien. Korrigierter
Visus sowie intra- und postoperative Komplikationen waren sekundäre
Erfolgskriterien.
Ergebnisse: Patient 1: 80 J, weiblich, pseudophak, 21 IVOM Behandlungen bei exsudativer AMD mit Avastin® vor XEN Implantation. Präoperativ
Tensio 29 mmHg unter 4-fach. 12 Monate postoperativ Tensio 12 mmHg
ohne lokale Therapie. Keine signifikanten intra- und postoperativen Komplikationen.
Patient 2: 85 J, männlich, pseudophak, 25 IVOM Behandlungen bei diabetischem Makulaödem mit Lucentis® vor XEN Implantation. Präoperativ
21 mmHg unter 3-fach Therapie. 12 Monate postoperativ Tensio 16 mmHg
ohne lokale Therapie. Initiale Auffüllung der Vorderkammer am Tag 3 bei
Hypotonie mit flacher Vorderkammer. Aderhautamotio für 3 Wochen.

Patient 3: 63 J, männlich, phak, 3 IVOM Behandlungen bei diabetischem Makulaödem mit Avastin® vor XEN Implantation. Präoperativ
Tensio 31 mmHg unter 4-fach Therapie. 12 Monate postoperativ Tensio
12 mmHg ohne lokale Therapie. Keine signifikanten intra- und postoperativen Komplikationen.
Schlussfolgerung: Der XEN Gel Stent kann eine signifikante IOD-Senkung
und eine Reduktion der antiglaukomatösen Medikationen bei Patienten mit
Sekundärglaukom nach wiederholter intravitrealer Anti-VEGF Therapie erreichen. Längere Beobachtungszeiträume und größere prospektive Studien
sind notwendig um den Stellenwert dieser Operation in der Behandlung des
Sekundärglaukoms nach regelmäßiger Anti-VEGF Therapie zu beurteilen.

PSa09-06
MIGS: Therapeutic success of Xen45 gel stent is independent of
axial length
Krebs J. F.*, Gernhart M., Hohberger B., Lämmer R.
Universitäts-Augenklinik Erlangen, Erlangen, Germany
Purpose: Minimally invasive glaucoma surgery (MIGS) is known as effective therapy in lowering intraocular pressure (IOP). The only ab interno drainage device Xen45 gel stent redirects aqueous humor in the tenon
space, being similar to trabeculectomy, yet without opening the conjunctiva. As sufficient IOP regulation is not achieved in all patients after Xen45gel stent implantation, it was the aim of this study to investigate therapeutic success of Xen45 gel stent implantation considering axial length
with a follow-up of 7 months.
Methods: Ninety-eight eyes of 87 glaucoma patients (46 male, 41 female)
underwent implantation of Xen45 gel stent (Allergan, Dublin, Ireland),
58 of them in combination with cataract surgery (XenPhaco): 46 primary open-angle glaucoma (POWG) and 52 secondary open-angle glaucoma (SOWG, especially, 43 pseudoexfoliation glaucoma, PEXG). Complete
therapeutic success was defined as IOP≤18 mmHg without local antiglaucomatous therapy within 7 months of follow-up. Qualified success was defined as IOP≤18 mmHg with additional 1–2 antiglaucomatous eye drops.
If at least three local antiglaucomatous eye drops or additional glaucoma
surgery was recorded, it was classified as failure.
Results: (1) POAG: 26% complete success (23.22 ± 1.1 mm), 11% qualified success (24.7 ± 1.4 mm), 63% failure (23.57 ± 1.6 mm). (2) SOAG:
27% complete success (24.01 ± 1.8 mm), 0% qualified success, 73% failure
(23.62 ± 1.2 mm). (3) Subgroup analysis of single Xen45 gel stent implantation: POAG–27% complete success (23.41 ± 1.0 mm), 9% qualified success
(24.8 ± 0.5 mm), 64% failure (23.91 ± 2.0 mm); SOAG–39% complete success (24.21 ± 1.5 mm), 0% qualified success, 61% failure (23.67 ± 0.9 mm).
(4) Subgroup analysis of XenPhaco: POAG–25% complete success
(23.03 ± 1.3 mm), 12.5% qualified success (24.7 ± 1.9 mm), 62.5% failure (23.26 ± 1.3 mm); SOAG–21% complete success (23.84 ± 2.2 mm),
0% qualified success, 79% failure (23.60 ± 1.3 mm) (5) Therapeutic success rates were not significantly different for group and subgroup analyses
considering axial length (p > 0.05).
Conclusions: Therapeutic success of single implantation and combination
of Xen45 gel stent with cataract surgery seemed to be independent of axial
length in primary and secondary open-angle glaucoma patients.

PSa09-07
MIGS: Therapeutic success of Xen45 gel stent implantation with
mitomycin C in combination with cataract surgery
Hohberger B.*, Denkel L., Lämmer R.
Universitätsaugenklinik Erlangen, Erlangen, Germany
Purpose: Minimally invasive glaucoma surgery (MIGS), like Xen45 gel
stents, is known as effective therapy in lowering intraocular pressure (IOP),
however, fibrotic reactions are a common problem in postoperative management. It was the aim of this study to investigate the therapeutic success of Xen45 gel stent implantation with antimetabolites (mitomycin C,
MMC) in combination with cataract surgery.
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Methods: One hundred ninety-nine eyes of 177 glaucoma patients (96
male, 81 female) underwent implantation of Xen45 gel stent (Allergan, Dublin, Ireland). Complete therapeutic success was defined as
IOP≤18 mmHg without local antiglaucomatous therapy within 12 months
of follow-up. Qualified success was defined as IOP≤18 mmHg with additional 1–2 antiglaucomatous eye drops. If at least three local antiglaucomatous eye drops or additional glaucoma surgery was recorded, the case
was classified as failure.
Results: Stand-alone Xen45 gel implantation was performed in 18 eyes
without and in 119 eyes with MMC. Combined implantation of Xen45
gel stent with cataract surgery was performed in 14 eyes without and in 48
eyes with MMC. A complete success was reached in 16.7% of stand-alone
Xen45 gel implantation without MMC, whereas even 31.93% was achieved
with MMC. Qualified success was attributed in 5.5% of stand-alone Xen45
gel implantation without MMC and 5.04% with MMC. Therapeutic failure
rate was 77.8% without and 63.03% with MMC in the stand-alone Xen45
gel implantation group. Combination of Xen45 gel implantation and cataract surgery yielded a complete success in 21.4% without and in 27.1%
with MMC, whereas a qualified success was achieved in 0% without and
2.1% with MMC. Failure rate was 78.6% without and 70.8% with MMC in
the combined group. Data were not significantly different for group and
subgroup analyses (p > 0.05, Qui-Quadrat after Pearson).
Conclusions: The use of mitomycin C seems to increase therapeutic success rate of stand-alone Xen45 gel stent, however statistical significance
was not reached. An additional benefit of mitomycin C was not seen for a
combination of Xen45 gel stent with cataract surgery.

PSa09-08
IOD-Senkung nach iStent inject® Implantation bei Augen
mit primärem Oﬀenwinkelglaukom in Abhängigkeit von
vorausgegangenen Eingriﬀen
Rüfer F.*, Dabiri M., Alokla B., Matthäi M., Holland D.
1
nordBLICK Augenklinik Bellevue, Kiel, Deutschland
Fragestellung: Mit der vorliegenden Studie wurde das Ausmaß der IODSenkung nach trabekulären Mikro-Bypass-Shunt-Implantationen bei Augen mit primärem Offenwinkelglaukom in Abhängigkeit von vorausgegangenen Eingriffen untersucht.
Methodik: 196 Augen von 125 Patienten mit POWG (mittleres Patientenalter 68 ± 11 Jahre) wurden eingeschlossen. Der IOD und die Anzahl
der topisch angewendeten Antiglaukomatosa wurde präoperativ und im
Verlauf von 12 Monaten erfasst. Bei 6 phaken Augen erfolgte die iStent
inject® Implantation im stand alone Verfahren (PhSTA), bei 136 phaken Augen erfolgte der Eingriff kombiniert mit einer Kataraktoperation
(PhKOM). 38 Augen waren pseudophak ohne weitere vorausgegangene
Augeneingriffe (PsPh). Bei 16 weiteren pseudophaken Augen wurden in
der Vorgeschichte operative Eingriffe mit Beteiligung der Konjunktiva
durchgeführt (PsPh+). In der letzten Gruppe war in 11 Fällen eine Trabekulektomie und in 5 Fällen eine PPV vorausgegangen.
Ergebnisse: Der mittlere IOD (mmHg) in der Gesamtgruppe betrug 12 Monate postoperativ (präoperative Werte in Klammern) 15,4 ± 3,3 (18,7 ± 3,7)
und in den Untergruppen PhSTA 16,3 ± 1,2 (18,5 ± 2,1), PhKOM 15,2 ± 2,9
(19,0 ± 3,8), PsPh 15,8 ± 4,1 (17,8 ± 3,4) und PsPh+ 15,5 ± 3,8 (18,3 ± 3,3).
In der Gesamtgruppe, betrug die mittlere Anzahl der topischen Antiglaukomatosa nach 12 Monaten (präoperative Anzahl in Klammern) 1,0 (2,0)
und in den Untergruppen PhSTA 1,8 (1,3), PhKOM 0,9 (2,0), PsPh 1,1
(2,3) und PsPh+ 1,6 (1,8). Im Beobachtungszeitraum traten keine schwerwiegenden Komplikationen auf.
Schlussfolgerungen: Die Daten zeigen, dass nach einer iStent inject® Implantation bei Augen mit POWG sowohl bei kombinierter Kataraktoperation, im stand alone Verfahren bei phaken Augen, bei pseudophaken
Augen als auch bei pseudophaken Augen mit vorausgegangenen Eingriffen mit konjunktivaler Beteiligung eine IOD-senkender Effekt auftritt und
dass die Anzahl der topischen Antiglaukomatosa verringert werden kann.
Es zeigte sich ein gutes Sicherheitsprofil.
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PSa09-09
IOD-Senkung nach iStent inject® Implantation bei Augen mit
Pseudoexfoliations- und Pigmentdispersionsglaukom
Dabiri M.*, Alokla B., Matthäi M., Holland D., Rüfer F.
nordBLICK Augenklinik Bellevue, Kiel, Deutschland
Fragestellung: Im Gegensatz zum POWG liegen bisher für Augen mit
Pseudoexfoliations- (PEXG) und Pigmentdispersionsglaukom (PGDG)
wenig Daten zur Effektivität von trabekulären Mikro-Bypass-Shunt-Implantationen vor.
Methodik: Bei 20 Augen von 16 Patienten mit PEXG (mittleres Alter
74,2 ± 10,8 Jahre) und bei 12 Augen von 10 Patienten mit PGDG (mittleres Alter 56,8 ± 5,6 Jahre) wurde retrospektiv die IOD-Entwicklung und
die Anzahl der topisch applizierten Antiglaukomatosa (AGL) analysiert.
Nur Augen mit einem Follow-Up von mindestens 6 Monaten wurden für
die Auswertung berücksichtigt. Dargestellt sind jeweils Mittelwert ± eine
Standardabweichung.
Ergebnisse: Der präoperative IOD bei Augen mit PEXG betrug
19,1 ± 4,1 mmHg (2,0 ± 1,2 AGL). Bei Augen mit PDG lag der präoperative IOD im Mittel bei 19,9 ± 5,2 mmHg (2,3 ± 1,2 AGL). In allen Augen erfolgte durch denselben Operateur eine trabekuläre Implantation von 2 iStent inject® in Lokalanästhesie. 1 Auge mit PEXG war phak, 8 pseudophak,
in 11 Augen wurde eine kombinierte Kataraktoperation durchgeführt. 2
Augen mit PGDG waren phak, 2 pseudophak, bei 6 Augen erfolgte eine
kombinierte Kataraktoperation. Das mittlere Follow-Up betrug 17,6 ± 10,1
Monate (PEXG) bzw. 22,2 ± 10,0 Monate (PGDG). Bei Augen mit PEXG
lag der IOD im Mittel nach 6 Monaten bei 16,4 ± 3,0 mmHg (0,7 ± 1,0
AGL), nach 12 Monaten bei 16,6 ± 2,5 mmHg (0,3 ± 0,6 AGL), bei PGDG
betrug der IOD nach 6 Monaten 14,3 ± 2,7 mmHg (1,7 ± 1,6 AGL) und
15,4 ± 3,2 mmHg (1,6 ± 1,6 AGL) nach 12 Monaten. Innerhalb dieser 12
Monate wurden keine weiteren IOD-senkenden Eingriffe vorgenommen.
Schlussfolgerungen: Die Daten der vorliegenden Pilotserie deuten darauf
hin, dass eine iStent inject® Implantation auch bei PEXG und PGDG eine
effektive IOD-senkende Therapieoption ist und dass die Gabe von topischen Antiglaukomatosa verringert werden kann. Ob bei diesen Glaukomformen Unterschiede hinsichtlich der IOD-senkenden Effektivität im
Vergleich zum POWG bestehen, muss anhand größerer Fallzahlen untersucht werden.

PSa09-10
Vergleichende Studie bei der kombinierten minimalinvasiven
Glaukomchirurgie: Kanaloplastik ab interno versus iStent inject®
Davids A.-M.*, Pahlitzsch M., Böker A., Bertelmann E., Winterhalter S., MaierWenzel A.-K.
Charité – Universitätsmedizin Berlin, Klinik für Augenheilkunde, Berlin,
Deutschland
Einleitung: Das Ziel der vorliegenden Studie war es die Effektivität und Sicherheit von kombinierten minimalinvasiven glaukomchirurgischen Eingriffen – explizit das Verfahren der Kanaloplastik ab interno (ABiC) und
des iStent inject® – mit einander zu vergleichen.
Methoden: In diese retrospektive, intraindividuelle vergleichende Studie
wurden 11 Patienten mit einem primären Offenwinkelglaukom (POWG)
eingeschlossen. Bei einem Auge erfolgte die Implantation von iStent inject® und auf dem anderen bzw. kontralateralen Auge eine Kanaloplastik
ab interno (ABiC), jeweils in Kombination mit einer Kataraktoperation.
Der Augeninnendruck sowie die Anzahl der antiglaukomatösen Therapie
im postoperativen Zeitverlauf (3, 6 sowie 12 Monate nach dem Eingriff )
wurde mit den präoperativen Befunden verglichen. Jegliche Komplikationen wurden ebenfalls entsprechend dokumentiert.
Ergebnisse: Der mittlere Augeninnendruck reduzierte sich von
18,4 ± 3,5 mmHg auf 14,6 ± 3,5 mmHg (p < 0,05) in der iStent inject®Gruppe und von 19,8 ± 3,8 mmHg auf 14,8 ± 3,9 mmHg (p < 0,05) in der
ABiC-Gruppe 12 Monate nach der Operation.
Hinsichtlich der Anzahl der lokalen antiglaukomatösen Therapie zeigte
sich ebenfalls eine signifikante Medikamenteneinsparung von 2,1 ± 1,2

auf 0,2 ± 0,4 (p < 0,05) in der iStent inject®-Gruppe und von 2,1 ± 1,2 auf
0,6 ± 0,9 (p < 0,05) in der ABiC-Gruppe 12 Monate nach der Operation.
Es lag kein signifikanter Unterschied zwischen der iStent inject®-Gruppe
und der ABiC-Gruppe vor.
Bei allen Eingriffen kam es zu einem intraoperativen Blutreflux, der eine
erfolgreiche Durchführung indiziert. Weiteren Komplikationen konnten
nicht beobachtet werden.
Schlussfolgerung: Sowohl ABiC als auch iStent inject® senken den Augeninnendruck sowie die Anzahl der antiglaukomatösen Therapie signifikant
12 Monate nach erfolgtem Eingriff. Beide Verfahren haben ein günstiges
sowie vergleichbares Nebenwirkungsprofil.

Eye banking
PSa10-01
Routine donor tomography in the eye bank as sterile screening
method for improved graft selection in corneal transplantation
Asi F.*, Hamon L., Quintin A., Daas L., Abdin A., Seitz B.
Universitätsklinikum des Saarlandes, Klinik für Augenheilkunde, Homburg/
Saar, Germany
Purpose: To evaluate the efficiency of using anterior segment optical coherence tomography (AS-OCT CASIA2) as a non-invasive and sterile screening method in the Eye Bank to detect corneal grafts with curvature and/
or thickness abnormalities, thus improving the graft selection for corneal
transplantation.
Methods: From March 2017 to December 2018, 200 donor corneal tissues
mounted in sterile tissue cultivation flasks were imaged using AS-OCT
(CASIA 2). The corneal tissues were preserved at least 24 h in Medium
2 (6% dextran T-500) before the measurement. All images were grabbed
through the posterior surface of the corneal tissues within a 7 mm central zone to create a 3D volume data. The volume data set was imported to
MATLAB and after preprocessing the data and defining the region of interest (ROI), the edge of the front and back surface of the corneal tissues
was detected. Subsequently, the adaptation of a sphero-cylindrical surface
model with raytracing was carried out. The radii of curvature for the front
and back surfaces and the central corneal thickness were determined according to the method proposed by Mäurer S, Eppig T and Langenbucher
A, Experimental Ophthalmology, Homburg/Saar.1
Results: Eleven (5.5%) corneas were not measurable and in 7 (3.5%)
of them the brightness of the image captured was very high. The mean
steep/flat front surface radius was 7.5 ± 0.24 (6.6–7.9)/7.7 ± 0.22 (7.1–8.8)
mm, the corresponding values for the back surface being 6.6 ± 0.22 (5.9–
7.1)/6.8 ± 0.21 (6.2–7.5) mm and the mean central thickness was 582 ± 45.1
(453–693) μm. Abnormalities (beyond ± 2 SD) were found in 13 corneas
(6.5%) for anterior surface curvature, 19 for corneas (9.5%) for the posterior surface and 7 corneas (3.5%) for thickness.
Conclusions: The AS-OCT provides an objective, sterile and semi-automated screening method to identify corneal morphological and refractive
alterations (e. g. keratoconus, status post PRK/LASIK) in order to optimize
corneal donor selection in the Eye Bank. To surely avoid refractive surprises after corneal transplantation, abnormal donor corneas can easily be used
for DMEK or DSAEK instead of penetrating keratoplasty.

References
1. Mäurer S, Asi F, Damian A, Seitz B, Langenbucher A, Eppig T: Konzept zur 3D
Vermessung von Hornhautspendergewebe mit Hilfe eines klinischen OCTs. Ophthalmologe 2018; Oct 22 [Epub ahead of print].

PSa10-02
Analyse von Einﬂussfaktoren auf die Verwerfungsrate
und -gründe von kornealem Spendergewebe in der LIONS
Hornhautbank Saar-Lor-Lux, Trier/Westpfalz von 2006–2016
Kramp K.1*, Laun D.1, Bischoﬀ-Jung M.1, Suﬀo S.1, Huber M.1, Langenbucher
A.2, Seitz B.1
1
Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, Klinik für Augenheilkunde,
Homburg/Saar, Deutschland; 2Universität des Saarlandes, Institut für
Experimentelle Ophthalmologie, Homburg/Saar, Deutschland
Hintergrund: Das Ziel der Studie war es, signifikante Einflussfaktoren auf
die Verwerfungsrate und die Hauptverwerfungsgründe von kornealem
Spendergewebe zu eruieren und damit die Rate der verworfenen Hornhäute langfristig zu reduzieren. Die untersuchten Einflussgrößen inkludierten sowohl die medizinische Vorgeschichte der Spender, als auch die
Endothelqualität und Lagerungsfaktoren.
Methoden: Retrospektiv wurden Daten von 4140 Hornhäuten und 2083
Spendern über einen Zeitraum von 2006–2016 analysiert. Mittels eines
innerklinischen Programms namens SAP konnten alle verfügbaren medizinischen Informationen der Spender gesammelt werden. Die Daten wurden in eine Microsoft Access Datenbank übertragen und mittels logistischer Regressionsanalysen mit SPSS ausgewertet.
Ergebnisse: Bei einer Verwerfungsrate von 46,3 % (1918 von 4140 Hornhäute) waren die 3 Hauptverwerfungsgründe die verminderte Endothelqualität (26,5 %), die Kontamination des Mediums (7,2 %) und die positive
Serologie des Spenders (5,7 %). Ein hohes Spenderalter (> 80 Jahre) erwies
sich als bedeutende negative Einflussgröße auf die Eignung der Hornhaut
(p = 0,001).
Auch eine durchgeführte Katarakt-Operation (p < 0,001) und ein Diabetes
des Spenders (p = 0,035) steigerten signifikant die Verwerfungsraten wegen
schlechter Endothelqualität.
Sepsis (p = 0,026) und Multiorganversagen (p < 0,001) als Todesursachen
resultierten in signifikant höheren Verwerfungsraten aufgrund von Kontamination des Mediums.
Die Kultivierungszeit korrelierte positiv mit dem Endothelzellverlust
(p < 0,001).
Schlussfolgerung: Faktoren wie eine stattgehabte Linsen-Operation, ein
Diabetes als Vorerkrankung, hohes Spenderalter und Todesursachen wie
Sepsis oder Multiorganversagen verringern die Eignung von kornealem
Spendergewebe in der Organkultur.

PSa10-03
Einﬂuss der Einführung des QM-Systems (nach DIN EN
ISO 9001:2008) auf die Verwerfungsrate und -gründe der LIONS
Hornhautbank Saar-Lor-Lux, Trier/Westpfalz von 2006–2016
Laun D.1*, Kramp K.1, Bischoﬀ-Jung M.1, Suﬀo S.1, Huber M.1, Langenbucher
A.2, Seitz B.1
1
Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, Klinik für Augenheilkunde,
Homburg/Saar, Deutschland; 2Medizinische Fakultät der Universität des
Saarlandes, Homburg/Saar, Deutschland
Hintergrund: Ziel dieser Studie war es, den Einfluss der Einführung des
QM-Systems auf die Verwerfungsrate und -gründe zu erforschen. Die Einführung des QM-Systems erfolgte im November 2010.
Material und Methoden: Die Verwerfungsrate und -gründe wurden retrospektiv für die Jahre 2006 bis 2016 in der LIONS Hornhautbank SaarLor-Lux, Trier/Westpfalz des Universitätsklinikums des Saarlandes (UKS)
analysiert. 4140 Hornhäute von 2083 Spendern wurden einbezogen. 1640
Hornhäute entstammten vor Einführung des QM-Systems und 2500
Hornhäuten nach Einführung. Bei den analysierten Verwerfungsgründen handelte es sich um die Endothelqualität, Kontamination und den
Bindehautabstrich. Die Daten der Spender und Hornhäute wurden aus
klinikinternen Dokumenten und Systemen in eine Microsoft Access Datenbank übertragen und mittels SPSS statistisch ausgewertet.
Ergebnisse: Nach Einführung des QM-Systems sank die Verwerfungsrate von 52,2 % auf 42,5 % (p < 0,0001). Vor der Einführung wurden 493
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(30,1 %) der Hornhäute auf Grund der Endothelqualität verworfen, nach
der Einführung waren es 604 (24,2 %) (p < 0,0001). Auf Grund einer Kontamination wurden vor Einführung 173 (10,5 %) Hornhäute und nach
Einführung 124 (5,0 %) verworfen (p < 0,0001). Wegen des Bindehautabstriches wurden vor Einführung 10 (0,6 %) und nach Einführung 53
(2,1 %) verworfen (p < 0,0001). Zudem zeigte sich, dass in der Gruppe nach
Einführung (214, 8,6 %) statistisch signifikant mehr à chaud Keratoplastiken durchgeführten wurden als zuvor (68, 4,1 %) (p < 0,0001).
Schlussfolgerung: Die Verwerfungsrate in der LIONS-Hornhautbank
konnte nach Einführung des QM-Systems signifikant gesenkt werden.
Aber auch die vermehrte Verwendung für à chaud Keratoplastiken und die
Einführung der hinteren lamellären Keratoplastik Techniken (DMEK und
DSAEK) hatten einen Einfluss auf die geringere Verwerfungsrate. Durch
vermehrte Mitarbeiterschulungen, sowie durch einheitliche und höhere
Standards des QM-Systems im Ablauf der Entnahme und Kultivierung
konnte die Kontaminationsrate signifikant reduziert werden.

PSa10-04
Abhängigkeit der Rollung der Spenderhornhaut von Temperatur
und Osmolarität bei Descemet membrane endothelial
keratoplasty
Gruber M.*, Wacker K., Schlunck G., Reinhard T., Maier P.
Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Freiburg, Freiburg,
Deutschland
Fragestellung: Die Rollung der Spenderhornhaut bei Descemet membrane
endothelial keratoplasty (DMEK) ist nach Präparation sehr variabel. Insbesondere ein kleiner Durchmesser der Rolle kann die Operation sehr erschweren. In dieser Studie untersuchten wir wie Temperatur, Osmolarität
und Quellungszustand den Rollendurchmesser beeinflussen.
Methoden: Der Durchmesser von neun DMEK-Spenderlamellen, die
nicht für eine Transplantation verwendet werden konnten und für die eine
Zustimmung zur wissenschaftlichen Verwendung vorlag, wurde direkt
nach der Präparation mittels Auflichtmikroskopie unter verschiedenen
Bedingungen gemessen. Der Rollendurchmesser wurde in Ringer-Lösung
bei Temperaturen von 5 °C, 24 °C und 35 °C gemessen. Zur Untersuchung
des Effekts verschiedener Kulturbedingungen verwendeten wir 6 % Dextran-haltiges Medium für 10 min, 20 min, 16 h und 24 h, sowie hyper(ODM5 %) und hypoosmolare Flüssigkeiten (Aqua dest) für jeweils 5 min.
Ergebnis: Die Spender waren im Median 62 Jahre alt und die mediane Endothelzelldichte lag bei 1679 Zellen/mm2. Der mediane Durchmesser der
DMEK-Rolle war in Ringer-Lösung bei 24 °C 1,35 mm (IQR, 1,04–1,89).
In Ringer-Lösung zeigte sich bei unterschiedlichen Temperaturen eine
Größenveränderung zwischen minimal 0,02 mm und maximal 0,29 mm.
Die Veränderung der Osmolarität resultierte in einer Differenz von 0,02
bis 0,46 mm. Dextran-Entquellung resultierte in einer Größenänderung
von minimal 0,02 mm und maximal 0,09 mm.
Diskussion: In dieser Fallserie änderte sich der Durchmesser der DMEKRolle durch Temperatur, Osmolarität und Quellungszustand nicht in einer
klinisch signifikanten Größenordnung. Die Beeinflussung der Transplantat-Rollung zur Standardisierung und Vereinfachung der Operationstechnik bleibt weiterhin ein interessantes Ziel und sollte durch weitere Studien
untersucht werden.

PSa10-05
Bildbasierte Kennzeichnung von Veränderungen
in Hornhautspendergewebe mithilfe der optischen
Kohärenztomograﬁe
Mäurer S.1*, Seitz B.2, Hamon L.2, Langenbucher A.1, Eppig T.1,3
1
Universität des Saarlandes, Institut für Experimentelle Ophthalmologie,
Homburg/Saar, Deutschland; 2Universitätsklinikum des Saarlandes UKS,
Homburg/Saar, Deutschland; 3AMIPLANT GmbH, Schnaittach, Deutschland
Fragestellung: Mithilfe der optischen Kohärenztomografie (OCT) können
Hornhautspendergewebe kontaktfrei im Zellkulturmedium tomografisch
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charakterisiert werden. Wir stellten uns die Frage, ob Pathologien oder
Abnormalitäten wie z. B. Situationen nach refraktiver Hornhautchirurgie
bei in-vivo Messungen mit Hilfe eines Bildverarbeitungsalgorithmus detektiert werden können?
Methodik: In die retrospektive Studie wurden 29 Patienten mit Hornhauterkrankungen (Granuläre Dystrophie: 7, Gittrige Dystrophie: 1,
Schnydersche Dystrophie: 1, Keratokonus: 7, Keratoglobus: 1, Narben: 2,
Salzmann’sche noduläre Degeneration: 3, Akanthamöbenkeratitis: 1, Pelluzide marginale Degeneration: 5) oder Zustand nach refraktiver Hornhautchirurgie (LASIK: 2) einbezogen, von welchen eine Messung mit dem
Vorderabschnitts-OCT CASIA 2 (Tomey Corp., Nagoya, Japan) vorhanden war. Die OCT-Daten wurden mithilfe eines MATLAB-Programms
(The MathWorks Inc., Natick, USA) ausgewertet. Dabei wurde über die
gesamte Hornhaut die Dicke bestimmt und Pixel mit erhöhtem lokalen
Kontrast zur Umgebung markiert.
Ergebnisse: Anhand der Anordnung der Markierungen können die Position und das Ausmaß der Erkrankungen oder der refraktiven Chirurgie durch den Arzt bestimmt werden. Durch das beschriebene Vorgehen
konnten Wölbungsanomalien, Narben, Hornhautdystrophien und -degenerationen sowie Akanthamöbenkeratitis erkannt werden. Ebenso konnte
der Flap bei Hornhäuten nach refraktiver Chirurgie durch die charakteristische Anordnung der Markierungen erfasst werden.
Schlussfolgerungen: Die optische Kohärenztomografie erlaubt eine Kennzeichnung verschiedener Veränderungen der menschlichen Hornhaut,
die nach der Bildverarbeitung durch den Arzt oder ein noch zu entwickelndes neuronales Netzwerk einer Pathologie zugeordnet werden können. Durch das Fehlen von pathologischen Spendergeweben konnte diese
Technik jedoch bislang nur an in-vivo Transplantatgewebe getestet werden. Die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf ex-vivo-Bedingungen ist jedoch wahrscheinlich.

PSa10-06
Mykotische Keratitis nach DMEK durch Kontamination
organkultivierter Spenderhornhäute
Schnitzler C. M.*, Menzel-Severing J., Rosenbaum K., Roth M., Geerling G.
Augenklinik, Universitätsklinikum Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland
Fragestellung: Wir untersuchten Ursachen und klinischen Verlauf von Patienten mit der Diagnose Keratomykose nach „Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty“ (DMEK).
Methodik: Monozentrische, retrospektive Auswertung von stationär behandelten Patienten nach DMEK-Operation.
Ergebnisse: Eine 71-jährige Patientin hatte extern nach Triple-DMEKOperation bei Fuchs Endothelialer Hornhautdystrophie (FECD) eine mykotische Keratitis im Bereich des Interface entwickelt. Es erfolgte zunächst
die Gabe von Voriconazl lokal und systemisch und Amphotericin lokal,
sowie Entfernung des infizierten Transplantats im Rahmen einer perforierenden Keratoplastik à chaud, IOL-Entfernung, Vitrektomie mit Kapselsackentfernung. Bei ausbleibender Besserung erfolgte eine Verlegung in
unsere Klinik. Trotz mehrfacher intrakameraler, und intrastromaler Gabe
von Amphotericin B bzw. Voriconazol wurde eine perforierende Re-Keratoplastik und eine weitere Vitrektomie bei netzhautabhebenden Membranen notwendig. Der Fernvisus ein Jahr nach Erstvorstellung betrug bei
Transplantattrübung und Ölfüllung lediglich Handbewegungen. Eine weitere, 76-jährige Patientin hatte nach Triple-DMEK-Operation bei FECD
eine mykotische Keratitis und Endophthalmitis entwickelt. Es erfolgte die
Gabe von Voriconazol lokal und systemisch, Vorderkammerspülung und
Vitrektomie mit Amphotericin B-Eingabe, sowie eine perforierende Keratoplastik. Der bestkorrigierte Fernvisus ein Jahr nach Erstvorstellung
betrug 0,3.
In beiden Fällen wurde Candida glabrata als Erreger und das organkultivierte Hornhauttransplantat als Quelle der Infektion identifiziert. Das Resistogramm beider Erregerstämme zeigte eine Sensibilität gegenüber Amphotericin B bei einer MHK von 0,25 bis 0,5 μg/ml. In beiden Fällen hatte
das Kulturmedium der Transplantate eine Amphotericin B-Konzentration
von 2,5 μg/ml enthalten.

Schlussfolgerung: Die Erfahrungen verdeutlichen, dass der Zusatz von
Amphotericin B in einer Konzentration von 2,5 μg mg/ml unzureichend
sein kann, um eine Kontamination des Spendergewebes zu verhindern.
In der Literatur finden sich bereits Berichte zu vermehrten Infektion von
DMEK-Empfängern durch ein mit Candida kontaminiertes Transplantat. Vor diesem Hintergrund sollten systematische Untersuchungen des
Spektrums an mykotischen Erregern und deren Sensibilität in der Hornhautkultur folgen und gegebenenfalls Anpassungen der verwendeten Antimykotika nach sich ziehen.

PSa10-07
Anterior-OCT in detecting the Keiser-Fleishner ring in patients
with Wilson disease
Vidinova C. N.1*, Konakchieva M.2
1
Military Medical Academy, Department of Ophthalmology, Soﬁa, Bulgaria;
2
Military Medical Academy, Department of Gastroenterology, Soﬁa, Bulgaria
Purpose: Wilson disease is a genetically transmitted disease with severe
hepatic findings. The aim of our study is to show an objective method of
evaluation of the Keiser-Fleishner ring in the cornea with the help of OCT.
Methods: In our prospective study 11 patients with Wilson disease were
enrolled. They were divided in two groups–patients with initial findings of
the disease-5 and with developed clinical picture 6. Two patients were after
successful liver transplantation. The existence and thickness of the Keiser-Fleishner ring has been evaluated with the anterior segment OCT(Rtvue, Optovue, 3D OCT 2000, Topcone).
Results: In the first group of patients with initial stage of the disease a slight
yellow orange ring in the corneal periphery has been spotted. The AS-OCT
showed a well outlined hyper-reflective band on the level of the Descemet
membrane–the cooper accumulation in the cornea.
In the second group of patients, this hyper reflecive band was with more
than 60 MK thickness. In patients after liver transplantation disappearance
of the ring and cooper accumulation was observed. The ring vanished from
the periphery to the center.
Conclusion: Wilson disease is always suspected in cases of undiagnosed liver dysfunction. Its confirmation however is in many cases subjective and
relies on the detection of Keiser-Fleishner ring. AS-OCT as a non invasive
methodology can objectively show the presence of cooper depositions in
the cornea and promotes the precise diagnostics of the disease.

PSa10-08
Kinetik der Entquellung von humanen Hornhauttransplantaten in
Dextran-haltigem Medium vor Keratoplastik
Hamon L.1*, Daas L.1, Mäurer S.2, Schulz K.3, Asi F.1, Langenbucher A.2, Seitz B.1
1
Universitätsklinikum des Saarlandes, Klinik für Augenheilkunde, Homburg/
Saar, Deutschland; 2Universität des Saarlandes, Institut für Experimentelle
Ophthalmologie, Homburg/Saar, Deutschland; 3Universitätsklinikum des
Saarlandes, LIONS Hornhautbank Saar-Lor-Lux, Trier/Westpfalz, Homburg/
Saar, Deutschland
Fragestellung: Bei Organkultur wird das Transplantat routinemässig etwa
24 bis 72 h vor der Keratoplastik von einem isotonen dextranfreien Kulturmedium (Medium I) in eine hypertone Lösung (Medium II, mit Dextran T500 6 %) zur Entquellung umgesetzt. Das Ziel dieser Studie ist die
Darstellung der Kinetik des Entquellungsprozesses von humanen Hornhauttransplantaten im Medium II.
Methodik: Wir analysierten prospektiv die Tomographie von 24 Hornhauttransplantaten, nachdem sie in Medium II umgesetzt wurden. Die
Korneae wurden für 24 h jede Stunde nach Umsetzung mittels Vorderabschnitts-OCT (CASIA 2, Tomey Corp, Nagoya, Japan) steril gemessen,
ohne die Hornhauttransplantate aus Medium II transferieren zu müssen.
Die zentrale Hornhautdicke wurde mit der Analysesoftware der VAAOCT ausgemessen. Alle analysierten Hornhauttransplantate waren aufgrund verschiedener pathologischer Befunde nicht transplantierbar (u. a.
Infektion des Spenders, Kontamination, Narbe auf dem Transplantat, En-

dothelschaden). Wir analysierten den Zeitverlauf der Hornhautpachymetrie und determinierten für jedes Hornhauttransplantat eine Entquellungskurve. Durch die durchschnittliche Entquellungskurve wurde eine
Entquellungsfunktion abgeleitet zur Vorhersage der Kinetik des Entquellens während und nach 24 h.
Ergebnisse: Die durchschnittliche Hornhautdicke bei „Baseline“ (t0) war
727 ± 156 μm und fiel auf 581 ± 103, 506 ± 84, 472 ± 79 und 456 ± 76 μm
nach 6, 12, 18 und 24 Stunden (h) ab. Die gemittelte Entquellung der
Kornea nach 6 h in Medium II stellt 55,5 %±20,4 % der gemessenen
Entquellung nach 24 h dar. Sie entspricht 82,9 %±13,9 % nach 12 h und
94,2 %±6,4 % nach 18 h im Vergleich zu 100 % der gemessenen Entquellung nach 24 h.
Schlussfolgerungen: Es zeigte sich, dass die Kinetik des Entquellungsprozesses in Medium II einem nichtlinearen, hyperbolischen Verlauf folgt.
Aufgrund der potentiellen Toxizität des Dextran sollte die Lagerung in
Medium II so kurz wie möglich sein. Die Entquellung von 82,9 % nach
12 h und von 94,2 % nach 18 h legen nahe, dass eine kürzere Lagerungszeit
als 24 h, wahrscheinlicher ab 12 h, zur klinischen Anwendung des Transplantats für die perforierende Keratoplastik oder DALK ausreichend ist.

Ophthalmopathologie als Fundament der
Augenheilkunde: von der experimentellen Forschung
bis in den klinischen Alltag//Ophthalmopathology
as a basis for ophthalmology: From experimental
research to everyday clinical practice
PSa11-01
Developmental change in the gene-expression of transient
receptor potential melanostatin channel 3 (TRPM3) in murine
lacrimal gland
Kanewska A.1*,2,3, Ito M.2, Karasawa Y.3, Inada M.3, Garreis F.1, Paulsen F.1,
Takeuchi M.3
1
Friedrich-Alexander University Erlangen-Nürnberg, Department of
Anatomy II, Erlangen, Germany; 2National Defense Medical College,
Department of Developmental Anatomy and Regenerative Biology,
Tokorozawa, Japan; 3National Defense Medical College, Department of
Ophthalmology, Tokorozawa, Japan
Transient receptor potential (TRP) channels are cation channels expressed
i. e. on the ocular surface. In our investigation of TRP-channels in the lacrimal gland (LG), the TRPM3-channel expression was analyzed further
in different embryonic and postembryonic LGs with and without light
exposure.
LGs from mice of varying developmental stages and different photic
growth environments were processed using RT-PCR and immunohistochemistry. Lacrimal gland epithelial (LGE) and mesenchymal cells (LGM)
from newborn C57BL/6 mice were cultured either separately or collectively for 3 days. After RNA extractions, TaqMan real-time PCR-assays were
performed to quantify TRPV1, TRPM2, TRPM3, TRPM4 and TRPM6
gene expression.
TRPM3 gene expression was significantly higher in the embryonic stage
than the postnatal stage with the peak at E18. The expression was non-specific for TRPV1, TRPM2, TRPM4 and TRPM6. The relative TRPM3 gene
expression in LGE cells was significantly higher than that of LGM cells.
Immunohistochemical analysis revealed a membranous, luminal expression of TRPM3 in the excretory ducts and the acini of up to P7 old mice.
Light exposure has no impact on the gene expression of TRPM3 in newborn C57BL/6 mice.
Our results indicate a peak of TRPM3-gene expression in the murine LG
at age E18, which is a stage with high morphogenetic activity of the murine LG. TRPM3 might therefore be involved in the morphogenesis of
murine embryonic LG.

Der Ophthalmologe · Suppl 2 · 2019

S199

Abstracts
PSa11-02
Dynamics of prenatal development of human optic canal and
nerve
Huseva Y.1*,2
1
Belarusian State Medical University, Human Anatomy Department, Minsk,
Belarus, 2Children’s City Clinical Hospital № 4, Ophthalmology Department,
Minsk, Belarus
Numerous studies have attempted to clarify the exact anatomy of optic canal (OC) with its proximity to many vulnerable structures to understand
their gender and age-dependent variations.
Objectives: was to determine the dynamics of prenatal development of
optic nerve (ON) and OC.
Methods: 210 OC on 75 human embryos and 35 fetuses were analyzed.
The diameters of ON and OC in its cranial, orbital aperture and middle
part, the distance between OC walls, ON and an ophthalmic artery were
measured using hardware-software complex Bioscan AT +.
Results: Dynamics of OC and ON development differed in early and late
fetal period. The consecutive change of OC walls stages was determined:
mesenchymal, young precartilaginous, mature precartilaginous tissue, embryonic cartilage, differentiation of chondrocytes, calcification. Asynchronous differentiation and growth of the OC walls was evident: the upper
one lagged behind the other walls. Heterochronia of OC development was
established: the eye stalk was the first to appear (embryos 9–15 mm PCL),
then the OC walls and ON sheaths were formed. The stages of ON sheaths
embryogenesis were described: 1) a general neural vagina, 2) a two-layer
neural vagina–primary pia and dura mater, 3) a three-layer neural vagina. Uneven growth of OC compartments was evident. The formation of
OC cranial compartment aheaded of the development of OC orbital and
middle parts. The diameter of OC increased mainly due to the growth of
distance between its lower wall and ON. The orientation of OC walls was
changed. Initially the eye stalk was oriented perpendicular to the wall of diencephalon. Subsequently the anterior OC wall was displaced medially, the
posterior wall–laterally. It was established morphometrically that the OC
growth occured when a certain value of the ratio of the ON and OC sizes was reached. This was accompanied by periods of accelerated and slow
increase in the OC compartments. The change in the distances between
OC walls and ON corresponded to the formation of ON bends in OC.
Conclusions: There are certain stages reflecting interrelation of OC structural components, infringement one of which changes inevitably the others. Determined ON/OC diameter ratio was considered to become crucial
for the normal formation of ON and OC. The revealed patterns of OC and
ON prenatal development will contribute to the understanding mutual
relationship of OC and ON in people of different ages and constitutions.

PSa11-03
Ophthalmopathologische Befunde bei fetofetalem
Transfusionssyndrom
Bulirsch L. M.1*, Perak J.2, Löﬄer K. U.1, Holz F. G.3, Müller A. M.4, Herwig-Carl
M. C.1
1
Universitäts-Augenklinik Bonn, Ophthalmopathologie, Bonn, Deutschland;
2
St. Elisabeth-Krankenhaus Köln-Hohenlind, Köln, Deutschland;
3
Universitäts-Augenklinik Bonn, Bonn, Deutschland; 4Zentrum für
Kinderpathologie am Universitätsklinikum Köln, Praxis für Pathologie, Köln,
Deutschland
Einleitung: Das fetofetale Transfusionssyndrom (FFTS) ist eine bei monochorialen Zwillingsschwangerschaften auftretende Schwangerschaftskomplikation. Hierbei kommt es aufgrund von plazentaren Blutgefäßanastomosen zwischen den beiden Plakoden zu einer Umverteilung der
Blutversorgung der beiden Feten, wobei der eine Zwilling als Donor, der
andere als Akzeptor fungiert. Dementsprechend unterscheiden sich die
beiden Feten u. a. auch in Bezug auf die Körpergröße und/oder die Verteilung des Fruchtwassers.
In dieser Studie wurden Augenpaare verstorbener Feten mit FFTS im Hinblick auf mit der Erkrankung einhergehende ophthalmologische Charak-
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teristika untersucht und mit den Befunden der kinderpathologischen Obduktion korreliert.
Methoden: Insgesamt wurden 34 fetale Augen von 17 Feten, darunter 7
Zwillingspaare, aus den Jahren 2008–2015 (Alter: 16.–24. SSW) mit gesichertem FFTS untersucht. Die Größe der Augen (anterior-posteriorer
Durchmesser) wurde makroskopisch vermessen. Die Augen wurden mikroskopisch im Hinblick auf Entwicklungsgrad und morphologische Besonderheiten untersucht. Die erhobenen ophthalmopathologischen Befunde wurden mit denen der fetalen Obduktionsbefunde korreliert.
Ergebnis: Die untersuchten Augen waren morphologisch regelrecht entwickelt und wiesen keine Fehlbildungen auf. Allerdings waren die Augen der
Akzeptoren tendenziell größer als die der Donatoren. Dies war aber nur
der Fall, wenn auch ein Unterschied in der Körpergröße (Scheitel-SteißLänge) bestand. Es zeigte sich jedoch keine nennenswerte Entwicklungsverzögerung der kleineren Donor-Augen. Eine Aderhauthämorrhagie, die
bei einigen Augen sehr ausgeprägt war, war häufiger bei den Akzeptoren
nachweisbar.
Diskussion: Wir konnten anhand der Untersuchung fetaler Augen von
Zwillingen mit FFTS zeigen, dass beim FFTS eine Korrelation zwischen
dem anterior-posterioren Bulbusdurchmesser und der Scheitel-Steiß-Länge im Hinblick auf Donor und Akzeptor besteht. Eine signifikante Entwicklungsstörung war morphologisch nicht erkennbar, soll aber durch ergänzende immunhistochemische Färbungen v. a. hinsichtlich der Reife des
Gefäßsystems noch weiter abgeklärt werden.

PSa11-04
20 Jahre Karunkeltumore an einer Universitäts-Augenklinik: Eine
klinisch-pathologische Korrelation
Clemens A.*, Löﬄer K. U., Holz F. G., Herwig-Carl M. C.
Universitätsaugenklinik, Bonn, Deutschland
Fragestellung: Die Karunkel weist histologisch zahlreiche Hautanhangsgebilde auf, die sie von der Plica und Bindehaut unterscheidet. Dementsprechend groß ist das Spektrum an benignen und malignen Veränderungen. Im Folgenden werden die Karunkeltumore, die an unserer Klinik in
den letzten 20 Jahren chirurgisch exzidiert wurden, unter Berücksichtigung der klinisch-pathologischen Korrelation systematisch aufgearbeitet.
Methoden: Untersucht wurden die im Zeitraum von 1998 bis 2018 chirurgisch exzidierten Karunkeltumore. Die klinischen Daten der Patienten
wurden retrospektiv ausgewertet und mit den histologischen Befunden
korreliert.
Ergebnisse: Insgesamt wurden 64 exzidierte Karunkeltumore identifiziert.
Die Patienten waren zwischen 11 bis 85 Jahre alt (Mittelwert: 46,59 Jahre,
Median: 48 Jahre) und häufiger weiblich (Verhältnis männlich:weiblich
1:2). Die häufigsten Tumoren waren benigne melanozytäre Läsionen
(n = 28), Onkozytome (n = 9), zystoide Läsionen (n = 9) und Papillome
(n = 7). Bei lediglich 3 % des Kollektivs (n = 2) zeigten sich maligne Veränderungen (Talgdrüsenkarzinom, pyogenes Granulom mit konjunktivaler intraepithelialer Neoplasie (CIN) an der Basis). Während die melanozytären Läsionen zumeist bereits klinisch diagnostiziert wurden, wich die
klinische Verdachtsdiagnose bei den anderen Läsionen häufiger von der
finalen, histologischen Diagnose ab.
Schlussfolgerungen: Karunkeltumore weisen ein anderes Spektrum an
Tumoren auf und sind seltener als Läsionen der bulbären und tarsalen
Bindehaut. Sie können bei Patienten jeden Alters auftreten und scheinen
häufiger Frauen zu betreffen. Am häufigsten finden sich melanozytäre Veränderungen (wie z. B. Nävi), Onkozytome oder Zysten. Obwohl es sich
zumeist um benigne Veränderungen mit einem typischen klinischen Bild
handelt, ist eine histopathologische Untersuchung jeder exzidierten Läsion notwendig, um die definitive Diagnose zu stellen und seltene maligne
Tumoren mit Letalitätspotenzial auszuschließen.

PSa11-05
Anaplastic large-cell lymphoma of the ocular adnexa – case report

PSa11-07
The ocular phenotype in primary hyperoxaluria type 1

Stoykova S.1*, Petrova E.1, Philipov S.1, Dikoﬀ D.2, Donchev M.3, Yankova T.3
1
Soﬁa University St. Kliment Ohridski, Faculty of Medicine, Soﬁa, Bulgaria;
2
Grand Hôpital de l’Est Francilien, Département de Pathologie, Paris, France;
3
National Specialized Hospital for Active Treatment of Hematological
Diseases, Soﬁa, Bulgaria

Birtel J.1*, Herrmann P.1, Garrelfs S.2, Dulz S.3, Atiskova Y.3, Diederen R.4, Gliem
M.1,5, Brinkert F.6, Holz F. G.1, Boon C.4,7, Hoppe B.8, Charbel Issa P.1,5
1
Universitäts-Augenklinik Bonn, Bonn, Germany; 2Emma Children’s Hospital,
Amsterdam UMC, University of Amsterdam, Department of Pediatric
Nephrology, Amsterdam, Netherlands; 3Universitätsklinikum HamburgEppendorf, Hamburg, Germany; 4University of Amsterdam, Amsterdam
UMC, Department of Ophthalmology, Amsterdam, Netherlands; 5University
of Oxford, Oxford Eye Hospital, Department of Clinical Neurosciences,
Oxford, United Kingdom; 6University Medical Center Hamburg-Eppendorf,
Children’s Hospital, Department of Pediatrics, Hamburg, Germany; 7Leiden
University Medical Center, Department of Ophthalmology, Leiden,
Netherlands; 8University of Bonn, Division of Pediatric Nephrology,
Department of Pediatrics, Bonn, Germany

This case report represents the diagnosis and treatment of HIV and HBV
positive patient with Anaplastic large-cell lymphoma of the ocular adnexa. The patient presented for the first time with a chalazion-like rapidly growing lesion and inferior tarsal fullness. Conservative treatment was
assigned. The patient did not come to the follow-up, made a new appointment a month later with a very different manifestation of the same lesion.
A full–thickness excision was made. The histopathology report and immunohistochemistry test showed Anaplastic large-cell lymphoma (CD 30+)
with glandular and muscular infiltration. The patient was referred to Haematology and Oncology Department and appropriate chemotherapy was
recommended. Further examination showed HIV in combination with
HBV infection. The aim of this report is to emphasise on the importance
of careful diagnosis, follow-up examinations in common looking lesions,
STD and BTD infectious deseases serology testing and thouroughgoing
personal protection even before minor surgical prosedures procedures.

PSa11-06
Intraokularlinsen-Kalziﬁkation in Augen mit additiven sulkusgestützten Hinterkammerlinsen
Yildirim T. M.1*, Khoramnia R.1, Labuz G.1, Son H. S.1, Merz P. R.1, Lieberwirth I.2,
Schickhardt S. K.1, Auﬀarth G.1
1
Universitäts-Augenklinik, Heidelberg, Deutschland; 2Max-Planck-Institut für
Polymerforschung, Mainz, Deutschland
Fragestellung: Die Intraokularlinsen (IOL)-Kalzifikation ist eine späte
postoperative Komplikation nach Implantation von Linsen aus hydrophilem Acrylat. Die Kalzifikationen können zu einer Reduktion der Sehqualität führen und einen Linsenaustausch notwendig machen. Additive
sulkus-gestützte Hinterkammerlinsen werden bei pseudophaken Augen
aufgrund verschiedener Indikation, z. B. zur Korrektur eines refraktiven
Fehlers eingesetzt. In dieser Studie wurden explantierte IOL aus Augen, in
die zusätzlich zur primären eine additive, sulkus-gestützte Hinterkammerlinse implantiert worden war, morphologisch analysiert.
Methodik: Zehn explantierte IOL aus sieben polypseudophaken Augen
wurden zur Analyse an unser Labor geschickt. Die Linsen wurden aufgrund einer Trübung der primären (3 Fälle), der additiven (3 Fälle) oder
beider IOL (1 Fall) explantiert. Die morphologischen Untersuchungen beinhalteten Lichtmikroskopie, histologische Färbungen, Raster- und Transmissionselektronenmikroskopie, energiedispersive Röntgenspektroskopie
sowie eine Analyse der Kristalle durch die Auswertung des Elektronenbeugungsmusters.
Ergebnisse: In den Patientengeschichten fanden sich verschiedene sekundäre okuläre Eingriffe, von denen einige bekanntermaßen eine sekundäre IOL
fördern, wie die Vitrektomie oder die posteriore lamelläre Keratoplastik.
Die eingetrübten IOL wiesen eine dünne Schicht aus Kalziumphosphat auf,
die sich direkt unter der optischen Vorderfläche der IOL gebildet hatte. Die
Einlagerungen waren unterschiedlich stark ausgeprägt. Die Kristallanalyse
ergab, dass es sich bei den Kalzifikationen um ein Hydroxylapatit handelte.
Schlussfolgerungen: In dieser Studie berichten wir über eine Serie von
Kalzifikationen in additiven sulkus-gestützten Intraokularlinsen. Die Auswertung der Fälle ergab unterschiedliche Gründe für die IOL-Kalzifikation, welche teils die primäre, teils die additive oder beide Linsen betraf.
Nicht in jedem Fall konnten wir eine Ursache für die Kalzifikation nachweisen. Mithilfe einer neuen Analysemethode wurde die genaue Zusammensetzung der eingelagerten Kristalle identifiziert.

Purpose: Primary hyperoxaluria type 1 (PH1) is a rare autosomal-recessively
inherited disorder of the glyoxylate metabolism. It leads to an overproduction of oxalate, renal failure and is associated with oxalate deposits in renal
and non-renal tissues. The typical disease course is the non-infantile form
with end-stage renal disease (ESRD) by 20–30 years of age or even later in
life, but the disease can also manifest as infantile oxalosis with ESRD within
the first weeks of life resulting in a significantly reduced survival rate. Previously, significant retinal oxalate deposits have been described in PH1; however, the diverse ocular phenotype, its severity and relationship with systemic findings are currently not fully understood. Ophthalmologic screening
could be used to identify individuals with early-onset systemic deposits who
may be more likely to require an aggressive therapeutic strategy.
Methods: In this retrospective, cross-sectional multicenter study sixty-eight patients with PH1 were included. Infantile PH1 was diagnosed in
12 patients, and non-infantile PH1 in 56 patients (17 with end-stage renal disease). Ophthalmic examination included best corrected visual acuity (BCVA) testing and multimodal retinal imaging. Medical history and
nephrology examination of all patients were obtained.
Results: All eyes (n = 24) of infantile PH1 patients revealed severe retinal
alterations and oxalate deposits, including macular crystals and hyperpigmentations (n = 9, 38%), subretinal fibrosis (n = 15, 63%) with (n = 7, 47%)
or without (n = 8; 53%) associated chronic retinal edema. In 9 eyes (38%,
all with subretinal fibrosis), BCVA was significantly reduced (< 20/50 Snellen equivalent). In contrast, all eyes (n = 112) of patients with non-infantile PH1 had a BCVA in the normal range (median 20/20). Only 6 patients
with non-infantile disease (11%, all with end-stage renal disease) showed
mild PH1-related retinal features. These deposits appeared as focal hyperreflective subretinal lesions on OCT imaging and were hyperautofluorescent on AF images.
Conclusions: Severe ocular alterations occur in infantile cases, while mild
or no ocular alterations are typical in non-infantile PH1 patients. The natural history of (sub-) retinal oxalate deposits, the pathogenesis of subretinal fibrosis, and the exact factors influencing the overall severity of ocular
disease manifestation remain to be determined.

PSa11-08
Genetic and epidemiological studies of hereditary
ophthalmopathology patients of the Karachay-Cherkess Republic
in Russia
Kadyshev V. V.1*, Galkina V. A.1, Ginter E. K.1, Kutsev S. I.1,2, Zinchenko R. A.1,3
1
Research Center for Medical Genetics, Moscow, Russian Federation;
2
Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russian
Federation; 3Moscow Regional Research and Clinical Institute, Moscow,
Russian Federation
Objectives: The study of the epidemiology of hereditary ophthalmopathology with regard to etiopathogenesis is one of the promising directions. The study of the child population is one of the leading in view of the
formation of the nosological spectrum of the region and predetermines
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the factors shaping the load of pathology, including non-hereditary pathology of the eye.
Materials and methods: The population of 10 districts of the Karachay-Cherkess Republic (KCR) was examined. The proportion of the
child population was 22.1% (90,793 children). The sample included 121
patients. We used genetic and epidemiological, clinical, paraclinical and
statistical methods.
Results: As a result of genetic and epidemiological examination of the children’s population of the KCR the values of genetic load were determined,
the nosological spectrum and prevalence of non-syndromic hereditary
ophthalmopathology were established. The total load of hereditary eye
diseases of the surveyed region of Russia was 1.33 ± 0.12 (for the rural
population–1.87 ± 0.22, urban–0.95 ± 0.13). The nosological spectrum is
represented by 45 forms. Large proportion of hereditary diseases of the
eye with autosomal dominant inheritance (1:1163). The prevalence of autosomal recessive pathology was 1:2268 people.
Conclusions: The values of genetic load children KCR with hereditary ophthalmopathology was 1.33 ± 0.12. The total prevalence of hereditary eye
pathology was 1:671 children. The prevalence of AD ophthalmopathology
in both rural and urban subpopulations was revealed. Congenital malformations of the eye and pathology of the posterior segment are prevalent
in the structure of pediatric nosological spectrum (58%).
Supported by RFBR grant № 17-04-00288

Perforierende Keratoplastik & Keratoprothese//
Perforating keratoplasty & keratoprosthesis
PSa12-01
Changing trends in penetrating keratoplasty indications
from 2011 to 2018 at the Department of Ophthalmology,
Saarland University Medical Center, Homburg/Saar, Germany–
histopathology of 2123 corneal buttons
Pluzsik M. T.1*,2, Seitz B.1, Flockerzi F.3, Tóth G.1,4, Bohle R. M.3, Szentmáry N.1,4
1
Saarland University Medical Center UKS, Department of Ophthalmology,
Homburg/Saar, Germany; 2Bajcsy-Zsilinszky Hospital, Department of
Ophthalmology, Budapest, Hungary; 3Saarland University Medical Center
UKS, Department of Pathology, Homburg/Saar, Germany; 4Semmelweis
University, Department of Ophthalmology, Budapest, Hungary
Purpose: To analyse the changing trends in penetrating keratoplasty (PKP)
indications between January 2011 and December 2018 at the Department
of Ophthalmology, Saarland University Medical Center, Homburg/Saar,
Germany.
Patients and methods: This is a retrospective review of 2123 corneal buttons of 1776 patients (1993 eyes, 56.0% males, 44.0% females, patient age
at the time of surgery was 57.6 ± 18.7 years), who underwent PKP between
January 2011 and December 2018. Indications were classified using histological diagnoses, by the nomenclature described by Brady et al., which
was supplemented with a group of “failed endothelial grafts”. Our groups
were the following: pseudophakic bullous keratopathy or aphakic bullous
keratopathy, regraft, failed endothelial keratoplasty graft, acute necrotizing
and ulcerative keratitis, keratoconus, Fuchs’ dystrophy, corneal dystrophy
other than Fuchs’, corneal scars and other diagnoses.
Results: Between 2011 and 2018, keratoconus (21.4%) was the leading indications for PKP, followed by acute necrotizing and ulcerative keratitis
(18.1%), regraft (17.3%), corneal scars (16.5%), pseudopkakic or aphakic bullous keratopathy (10.6%), Fuchs’ dystrophy (9.1%), other diagnoses
(3.0%), corneal dystrophy other than Fuchs’ (2.4%) and failed endothelial
keratoplasty grafts (1.5%).
Conclusions: Keratoconus remains the leading indication for PKP at our
Institution. However its incidence slightly decreas over the years. The percentage of patients with ulcerative keratitis increased and became the second most common indication for PKP. Incidence of regrafts also increased
slightly over the last 8 years.
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PSa12-02
8.5 mm excimer laser assisted penetrating keratoplasties in a
tertiary corneal subspecialty referral center – indications and
outcomes in 107 eyes
Alfaro Rangel R.1*, Szentmáry N.1, Lepper S.1, Daas L.2, Langenbucher A.1, Seitz
B.1
1
Universitätsklinikum des Saarlandes, Homburg/Saar, Germany;
2
Universitätsklinikum des Saarlandes, Klinik für Augenheilkunde, Homburg/
Saar, Germany
Purpose: To report the indications and outcomes of 8.5 mm excimer laser
assisted penetrating keratoplasty (PKP) in the Department of Ophthalmology at Saarland University Medical Center.
Methods: Retrospective, descriptive, observational study. 107 PKPs in 96
patients (mean age 53 ± 12 years) were performed from December 2010
to December 2016. The indication for surgery, best corrected visual acuity
(BCVA), surface regularity index (SRI), surface asymmetry index (SAI),
topographic astigmatism, central endothelial cell count, central corneal
thickness and graft clarity were recorded during all examinations.
Results: 59 surgeries were performed as repeat PKP and 48 as primary PKP.
The main indications in the primary PKP group were corneal ectatic disorders, corneal scars and severe keratitis, in the repeat PKP group the main
indication was high irregular post keratoplasty astigmatism. The visual
acuity improved significantly from 0.7 ± 0.3 log MAR preoperatively to
0.3 ± 0.2 log MAR (p < 0.001) at last follow-up visit without sutures (19 ± 4
months). The SRI and SAI values also showed significant improvement
at last follow-up visit (SRI = 1.0, SAI = 1.1) in comparison to preoperative
values (SRI = 1.5, SAI = 2.59) (p < 0.001). At last follow-up, no statistically
significant differences were found between primary PKP and repeat PKP
concerning BCVA, SRI, SAI, topographic astigmatism, central endothelial
cell count and central corneal thickness values. 89 grafts (83%) remained
clear at last follow-up. From the 18 eyes in which the graft was not clear,
the reason was recurrence of previous keratitis in 8 eyes (45%) (6 = acanthamoeba, 2 = herpetic). In 7 cases (38%) the reason was chronic endothelial immune rejection with corneal decompensation. In 2 cases (11%) the
reason was trauma in the transplanted eye and in 1 case (6%) it was corneal melting in a patient with graft vs host disease.
Conclusions: In case of ectactic disorders (in which an 8.0 mm graft seems
to be not large enough), corneal scars and high irregular astigmatism the
8.5 mm excimer laser assisted PKP represent an excellent treatment option
for visual rehabilitation with significant increase in visual acuity and improvement of surface regularity. In these particular indications (60 eyes) all
the grafts in our study remained clear until last follow-up visit.

PSa12-03
Vergleich der morphologischen und funktionellen Ergebnisse der
fortlaufenden Kreuzstichnaht nach Hoﬀmann bei perforierender
Keratoplastik (PKP) mit vs. ohne den Homburger KreuzstichnahtMarker bei unerfahrenen Operateuren
El Halabi M.*, Abdin A. D., Suﬀo S., Seitz B.
Universitätsklinikum des Saarlandes, Klinik für Augenheilkunde, Homburg/
Saar, Deutschland
Ziel: Ziel dieser retrospektiven Studie war es, die morphologischen und
funktionellen Ergebnisse der fortlaufenden Kreuzstichnaht nach Hoffmann bei perforierender Keratoplastik (PKP) mit vs. ohne den Homburger Kreuzstichnaht-Marker bei unerfahrenen Operateuren zu vergleichen.
Patienten und Methoden: 110 Augen von 110 Patienten. Bei allen Augen
wurde eine PKP mit Durchmesser 8,0/8,1 durchgeführt. Bei je 55 Augen
wurde die Operation mit (Gruppe 1) beziehungsweise ohne den Homburger Kreuzstichnaht-Marker durchgeführt (Gruppe 2). In beiden Gruppen
wurden die Operationen durch unerfahrene Operateure durchgeführt (jeweils die ersten 55 PKP überhaupt). Der objekte Astigmatismus (Pentacam) und der bestkorrigierte Visus (Dezimal) wurden 6 Wochen sowie 10
Monate postoperativ bei allen 110 Augen erhoben. Bei 70 bzw. 20 Augen

wurden die Werte auch 6 Wochen nach erster bzw. nach zweiter Fadenentfernung erhoben.
Ergebnisse: In Gruppe 1 betrug der mittlere Astigmatismus 7,0 ± 3,0 dpt
6 Wochen postoperativ, 5,5 ± 3,0 dpt 10 Monate postoperativ, 6,0 ± 2,9 dpt
6 Wochen nach erster Fadenentfernung, und 6,3 ± 5 dpt 6 Wochen nach
zweiter Fadenentfernung. In Gruppe 2 betrug der mittlere Wert des Astigmatismus 4,3 ± 3,0 dpt 6 Wochen postoperativ, 3,6 ± 2,3 dpt 10 Monaten postoperativ, 4,0 ± 2,8 dpt 6 Wochen nach erster Fadenentfernung, und
5,7 ± 2,5 dpt 6 Wochen nach zweiter Fadenentfernung.
Beim Vergleich beider Gruppen zeigte sich statistisch ein signifikanter
Unterschied zugunsten der zweiten Gruppe nach 6 Wochen postoperativ
(P = 0,0001), nach 10 Monaten postoperativ (P = 0,001), sowie 6 Wochen
nach erster Fadenentfernung (P = 0,009).
In den Verlaufskontrollen zeigte sich in Gruppe 1 ein Anstieg des mittleren
bestkorrigierten Fernvisus von 0,15 ± 0,1 auf 0,28 ± 0,1 6 Wochen postoperativ, und auf 0,43 ± 0,2 10 Monate postoperativ. Im Vergleich dazu zeigte sich in Gruppe 2 ein Anstieg des mittleren bestkorrigierten Fernvisus
von 0,15 ± 0,1 auf 0,37 ± 0,2 6 Wochen postoperativ, und auf 0,48 ± 0,2 10
Monate postoperativ. Nach 6 Wochen postoperativ war der Visus in der
Gruppe 2 signifikant besser als in Gruppe 1 bei gleichem Ausgangvisus
(P = 0,03). Bei späteren Kontrollen war dieser Unterschied nicht mehr signifikant.
Schlussfolgerung: Der Einsatz des Homburger Kreuzstichnaht-Markers
bei der PKP scheint bei unerfahrenen Operateuren zu besseren morphologischen und funktionellen Ergebnissen als das „freihändige“ Verfahren
zu führen. Dieser Vorteil scheint vorwiegend auf Transplantate mit liegenden Fäden zuzutreffen.

PSa12-04
Small graft, simultaneous amniotic membrane transplantation,
temporary lateral tarsorrhaphy and autologous serum improves
outcome of penetrating keratoplasty in congenital aniridia with
aniridia associated keratopathy
Farah C. J.1*, Fries F.1, Latta L.1, Käsmann-Kellner B.2, Seitz B.1
1
Universitätsklinikum des Saarlandes, Augenklinik, Homburg/
Saar, Germany; 2Universitätsklinikum des Saarlandes, Augenklinik–
Kinderophthalmologie, Ped. Low Vision, Homburg/Saar, Germany
Purpose: Aniridia-associated keratopathy (AAK) leads to corneal opacities, scarring and vascularisation due to a unique form of limbal stem cell
deficiency. Persisting epithelial defects, suture loosening, and an increased
risk of graft rejection are typical postoperative complications in high risk
keratoplasty such as in congenital aniridia. We hypothesized that the combination of a small corneal graft size, interrupted sutures, simultaneous
amniotic membrane transplantation (AMT) as a patch, large bandage contact lens, temporary lateral tarsorrhaphy, postoperative autologous serum
eye drops, and systemic immunosuppression can reduce the risk of those
complications.
Methods: Between 2012 and 2018, 20 keratoplasties were performed in
13 patients with congenital aniridia–in 2 eyes as a triple procedure. Visual
acuity and intraocular pressure before and after keratoplasty, corneal graft
size, suture technique, use of AMT and serum eye drops, size of bandage
contact lens as well as morphological and functional status during follow-up were analysed retrospectively.
Results: Six keratoplasties were performed using continuous double running suture, 14 using interrupted sutures. Amnion membrane transplantation as a patch with a 17 mm bandage contact lens was applied 18 times
to promote postoperative corneal wound healing. In 10 cases, a simultaneous temporary lateral tarsorrhaphy was performed to support corneal
wound closure.
At 6 weeks follow-up, the epithelium was closed in 19 eyes. All patients received systemic immunosuppression. Visual acuity improved in 14 eyes at
6 months follow-up, in 6 eyes visual acuity remained stable, no eye showed
a decrease in visual acuity. While the 10 eyes that received the complete
modified keratoplasty scheme showed no epithelial defect at 6 weeks follow-up and had no corneal complications until one year postoperatively,

persistent epithelial defect, graft rejection or suture insufficiency happened
exclusively to the other half that was missing at least one of the suggested modifications.
Conclusions: Keratoplasty in congenital aniridia must be considered a high
risk keratoplasty. A modified keratoplasty scheme combining a small corneal graft size, interrupted sutures, simultaneous AMT Patch, large bandage contact lens, temporary lateral tarsorrhaphy, postoperative autologous
serum eye drops, and systemic immunosuppression seems to be appropriate to reduce the postoperative complication rate in these most difficult eyes.

PSa12-05
Untersuchung der Wirksamkeit der Verwendung des Äquivalents
von Hornhautstroma in der Xenokeratoplastik
Kogan B. M.*, Kolomiychuk S. G., Vit V. V.
The Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy of the National
Academy of Medical Sciences of Ukraine, Odessa, Ukraine
Relevanz: Aktuell wird die Schweinhornhaut bei der Keratoplastik verwendet, weil sie sich hinsichtlich der strukturellen und funktionellen Eigenschaften sowie in Bezug auf die Biokompatibilität der menschlichen
Hornhaut nähert.
Ziel der Arbeit ist es, experimentell die Wirksamkeit der Verwendung des
Äquivalents von Hornhautstroma (ÄHS) während der Xenekeratoplastik
von Schweinen zu untersuchen.
Materialien und Methoden: In der ersten Phase unserer Forschung wurde die optimale Methode zur Erzielung eines dezellularisierten Äquivalents des Schweinhornhautstroms (ÄHS) bestimmt: 0,5 % Natriumdodecylsulfatlösung, Ultraschallbearbeitung, 0,1 % Papainlösung. Ein Teil der
ÄHS wurde während 3 h in einer Lösung von Quercetin inkubiert. Weitere
Untersuchungen wurden zur Wirksamkeit von ÄHS bei der Keratoplastik bei Kaninchen durchgeführt. Unter Vollnarkose auf einem Auge von
Chinchilla-Kaninchen wurde eine geschichtete oder intralamelläre Keratoplastik der ÄHS durchgeführt. Das zweite Auge blieb intakt, in das 4 Mal
täglich physiologische Lösung gegeben wurde. Ein Teil der Tiere erhielt Instillationen 30 Tage 4-mal am Tag Bioflavonoid-Quercetin. Eine antimikrobielle und entzündungshemmende Therapie wurde durchgeführt. Der
klinische Zustand des vorderen Augenabschnitts von Kaninchen wurde
während eines Monats bewertet. Die histologische Färbung von Paraffinschnitten wurde durch Hämatoxylin-Eosin durchgeführt. Die Daten wurden mit nichtparametrischen statistischen Methoden verarbeitet.
Ergebnisse: In 30 Tage nach der intralamellaren Keratoplastik war das
Transplantat in allen Fällen transparent, und in 12,5 % der Fälle wurde ein
Hornhautödem beobachtet, in 87,5 % der Fälle Schicht für Schicht und in
25 % der Fälle entsprechend. Eine histologische Studie der ÄHS zeigte ein
vollständiges Fehlen von Zellelementen (Keratozyten) im Stroma. Nach der
Transplantation wird die ÄHS mit einer ungleichmäßigen Dicke von einem
mehrschichtigen flachen, unkeratinisierten Epithel bedeckt, dessen Zellen
sich in einem Ödemzustand befinden. Das Stroma des Transplantats war
homogen und es wurden keine Anzeichen einer Entzündung festgestellt.
Schlussfolgerungen: So haben wir eine experimentelle Begründung für die
Möglichkeit der Verwendung von ÄHS als Transplantat für die schichtweise und intralamelläre Keratoplastik erhalten. Die Verwendung von Quercetin führte zur Verringerung der Schwere des Entzündungsprozesses bei
der Keratoplastik.
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PSa12-06
Perforierende Excimer-Keratoplastik bei Epithelinvasion im
Kindesalter
Majkutova B.1*, Seitz B.2, Schober C.1, Viestenz A.3
1
Universitätsklinik und Poliklinik für Augenheilkunde, MartinLuther-Universität Halle-Wittenberg, Halle/Saale, Deutschland;
2
Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, Homburg/Saar, Deutschland;
3
Universitätsklinik und Poliklinik für Augenheilkunde, MartinLuther-Universität Halle-Wittenberg, Klinik für Augenheilkunde und
Hochschulambulanz Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, Halle/Saale,
Deutschland
Hintergrund: Die Wundheilung des Hornhautepithels ist von mehreren
Faktoren abhängig. Hauptsächlich ist für den physiologischen Verlauf des
Heilungsprozess die Art und Tiefe der Verletzung, sowie das Vorliegen einer begleitenden Inflammation entscheidend. Als eine mögliche Wundheilungkomplikation tritt selten postoperativ oder nach Traumata eine
Epithelinvasion auf.
Methodik: Ein 5-jähriger Junge stellte sich einen Monat nach lamellärer Hornhautverletzung durch einen Metallstab vor. Die primäre Versorgung mit Fremdkörperentfernung war extern erfolgt. Der Visus betrug
0,6 rechts und 1,0 links.
In der optischen Kohärenztomographie des vorderen Augenabschnittes
wurde eine Epithelinvasion vermutet und spaltlampenbiomikroskopisch
eine intrastromale weißliche Membran der Hornhaut gefunden.
Histologisch wurde eine stromale Epithelinvasion bestätigt.
Ergebnis: Eine perforierende Excimerlaser-Keratoplastik wurde drei Monaten nach der primären Verletzung durchgeführt. Nach der Pannektomie und Hornhautfadenentfernung (5 Monate nach Keratoplastik) sowie
einer intensiven lokalen antiinflammatorischen Therapie betrug der postoperative Visus 0,5.
Schlussfolgerung: Das Epithel kann nach einem Trauma oder postoperativ durch die Hornhaut, in die Hornhaut bis zur Iris und zum Ziliarkörper
wachsen. Zu den möglichen Komplikationen gehören das Sekundärglaukom, was bis zur Erblindung führen kann, die diffuse sowie zystische Epithelinvasion. Die Visusprognose ist eingeschränkt.
Bei Verdacht auf eine Epithelinvasion kann eine optische Kohärenztomographie, eine Ultraschallbiomikroskopie oder eine Konfokal-Mikroskopie
durchgeführt werden. Ein histopathologischer Nachweis ist für die Feststellung der Diagnose essenziell (Zytokeratinnachweis).
Zu den Therapiemöglichkeiten gehört u. a. eine perforierende Keratoplastik oder Blockexzision in toto mit tektonischer Korneoskleralplastik.

PSa12-07
Endoskopie-Assistenz bei Keratoprothesen-Operationen
Korbmacher J.*, Borrelli M., Geerling G.
Universitäts-Augenklinik, Düsseldorf, Deutschland
Im Keratoprothesenprogramm bieten wir neben der Boston-Kpro auch die
Versorgung mit Keratoprothesen mit biologischer Haptik (Osteo-Odonto
und Tibia-Kpro) zur Behandlung und zur Visusrehabilitation bei schwersten hornhautbedingten Visusminderungen an. Diese Prothesen haben
eine große Haptik (10 mm u. größer) jedoch nur eine kleine, zentrale
Prothesenoptik (3 mm Durchmesser). Sowohl bei der Implantation des
optischen Zylinders, als auch bei evtl. erforderlichen Revisionseingriffen,
z. B. bei retroprothetischen Membranen, ist die Orientierung vor und hinter der Ebene der Hornhaut durch diese geometrischen Bedingungen der
Prothesen eingeschränkt. Eine postoperative funduskopische oder sonographische Darstellung der Netzhautperipherie ist auf Grund der knöchernen Haptik eingeschränkt. Auch kann die präimplantative Abschätzung
des Papillenstatus und des Visuspotentials aufgrund von Hornhautveränderungen erschwert sein. Wir untersuchten daher bei 3 Fällen den Einsatz
der Videoendoskopie zur Verbesserung der intraoperativen Perspektive
und bei einem Fall die Verbesserung der präimplantativen Diagnostik.
Bei 4 Patienten wurde intraoperativ ein Tränenwegsvideoendoskop (PolyDiagnost®) eingesetzt. Bei einer 74-jährigen Frau und einem 67-jährigen
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Mann erfolgte der Einsatz im Rahmen einer anterioren Vitrektomie, der
Entfernung einer retroprothetischen Membran und Netzhautkontrolle.
Bei einem 62-jährigen Mann wurde die Endoskopie bei der Implantation einer Osteo-Odonto-Prothese eingesetzt und so die Verankerung der
Optik visualisiert. Zur Abschätzung des Visuspotentials vor Implantation
wurde bei einem 64-jährigen Mann die Papille und die Netzhaut endoskopisch untersucht.
Mittels Videoendoskop gelang in allen Fällen die gewünschte Darstellung
der Prothese aus der intraokularen Perspektive, bzw. die gewünschte Fundukontrolle. Das Endoskop ermöglichte die Prothesenoptik und ihre Position unter den erschwerten operativen Bedingungen zu überprüfen. Bei
dichter retroprothetischer Membran oder vor der Implantation der Prothese, konnten zusätzlich Fundus-Pathologien ausgeschlossen werden.
Die intraokulare Bildgebung mithilfe eines Tränenwegs-Videoendoskops
ist eine sinnvolle intraoperative Ergänzung in der Versorgung mit Keratoprothesen. Die neu gewonnene intraokulare Perspektive erleichtert die
Implantation, kann beim chirurgischen Management von Komplikationen
genutzt werden und ermöglicht zusätzlich die Fundus-Darstellung vor und
nach der Implantation einer Prothese.

PSa12-08
Endophthalmitis – Klinisch untypischer Verlauf einer
fortgeschrittenen Endophthalmitis mit perforiertem
Hornhautulcus
Sinicin E.*, Brockmann D., Bartram M., Framme C., Bajor A.
Universitätsklinik für Augenheilkunde, Medizinische Hochschule Hannover
(MHH), Hannover, Deutschland
Fragestellung: Eine Endophthalmitis ist eine schwere Infektion des Augapfels durch Bakterien oder Pilze, welche innerhalb kurzer Zeit zur irreversiblen Erblindung führen kann. Leitsymptome sind: Sehminderung,
starke Schmerzen und Injektion des Augapfels. Diese Patientenkasuistik
soll verdeutlichen, dass auch bei fehlender Symptomatik und scheinbar
eindeutigem Befund einer Hornhautperforation eine fulminante Endophthalmitis vorliegen kann.
Methodik: Kasuistik
Ergebnisse: Ein 48-jähriger Patient wurde als Notfall mit der Diagnose eines perforierten Hornhautulkus und bestehender Iristamponade des linken Auges vorgestellt. Anamnestisch bestand eine linksseitige schmerzlose
Sehminderung seit dem Vortag. Der Patient befand sich mit Sicca-Symptomatik, rezidivierenden Hornhauterosionen sowie Herpeskeratitiden am
gleichen Auge seit Jahren in regelmäßiger medizinischer Betreuung, einschließlich mehrerer Amniontransplantationen. Ursächlich für die linksseitige Sicca-Symptomatik war eine Fazialislähmung, welche bei der operativen Entfernung eines juvenilen Angiofibroms auftrat. Bei Aufnahme
wurde nur Lichtschein erkannt. Es zeigten sich am linken Auge eine leicht
Injektion der Bindehaut und ein zentral perforiertes Hornhautulkus mit
Irisinkarzeration. Die peripher stehende Vorderkammer zeigte eine milde
Fibrinreaktion ohne Hypopyon. Ein Einblick auf tiefer liegende Strukturen war nicht möglich. Bei scheinbar eindeutigem Befund und aus Sorge
vor weiterer Bulbusschädigung durch Druckausübung erfolgte zunächst
keine Sonografie. Die innerhalb weniger Stunden durchgeführte Keratoplastik a chaud wurde durch starke vis a tergo erschwert. Es wurden zwei
Iridektomien angelegt, aus denen überraschend Pus austrat. Daraufhin
wurde der Eingriff um eine IOL-Explantation und Pars-plana Vitrektomie
erweitert. Es zeigte sich eine fulminante Endophthalmitis mit multiplen
schneeweißen der Netzhaut aufliegenden Membranen, retinalen Infiltrationen und Blutungen.
Schlussfolgerungen: Der Fall zeigt eindrücklich den klinisch untypischen
Verlauf einer fortgeschrittenen Endophthalmitis, sowie die Notwendigkeit
der Durchführung eines Augenultraschalls. Das Fehlen klassischer Spaltlampenbefunde wie Hypopyon, starke gemischte Injektion, Reizmiosis,
sowie der untypische schmerzlose Visusabfall und die für eine Hornhautperforation plausible Krankenanamnese verdeckten die Befundschwere.

Ophthalmoonkologie – Tumoren am und im Auge//
Ophthalmooncology – Tumours in and around the
eye
PSa13-01
Junger Patient mit ungewöhnlicher Raumforderung am Unterlid
Rokohl A. C.1*, Löser H.2, Mor J. M.1, Loreck N.1, Koch K. R.1, Heindl L. M.1
1
Universität zu Köln, Uniklinik Köln, Zentrum für Augenheilkunde, Köln,
Deutschland; 2Universität zu Köln, Universitätsklinik Köln, Institut für
Pathologie, Köln, Deutschland
Hintergrund: Eine Raumforderung der Lider im jungen Erwachsenenalter
ist oft ein Zeichen einer Entzündung, eines Traumas oder einer benignen
Neoplasie. Ziel dieser Kasuistik ist es, die Rarität eines Basalzellkarzinoms
darzustellen, das anamnestisch bereits im 16. Lebensjahr ohne weitere größere Risikofaktoren auftrat.
Methoden: Ein 28-jähriger Patient stellte sich zur Mitbeurteilung aufgrund
einer schmerzlosen Raumforderung des rechten Unterlides vor. Anamnestisch bestand die Raumforderung jedoch bereits seit dem 16. Lebensjahr
und erinnerte ursprünglich an ein Molluscum contagiosum. Es wurde von
einem niedergelassenen Augenarzt die Verdachtsdiagnose eines Trichoepithelioms gestellt. In der weiteren Anamnese wies der Patient eine Blutgerinnungsstörung auf.
In der klinischen ophthalmologischen Untersuchung zeigte sich am rechten Unterlid eine noduläre Raumforderung mit einem Randwall und Teleangiektasien. Die weitere ophthalmologische Untersuchung war beidseits
unauffällig. Aufgrund des Verdachtes auf einen malignen Prozess wurde
daraufhin zeitnah eine Operation in Lokalanästhesie mit vollständiger Tumor-Exzision und Schwenklappenplastik sowie histopathologischer Aufarbeitung zur Diagnosefindung durchgeführt.
Ergebnisse: Histopathologisch zeigten sich unterminierende Infiltrate
eines basaloiden Tumors mit ballenförmigem trabekulärem Wachstum,
zum Teil mit peripherer Palisadenstellung der Zellen. Die Zellen stellten
sich überwiegend monomorph mit vereinzelt pleomorphen Nuclei und
zum Teil eingeschlossenen Mitosen dar. Immonmistochemisch waren die
Zellen kräftig positiv für BerEP4, positiv für bcl2 und negativ für EMA.
Es konnte die Diagnose eines nodulären Basalzellkarzinoms des rechten
Unterlides gestellt werden. Alle Schnittränder zeigten sich tumorfrei (R0Resektion). Das dermatologische Screening ergab keine weiteren Manifestationen.
Schlussfolgerung: Trotz des Auftretens einer Raumforderung am Augenlid
bei einem Patienten im jungen Erwachsenenalter und auch ohne weitere
Risikofaktoren, sollte, neben einem entzündlichen Geschehen und einem
gutartigen Tumor, auch eine maligne Erkrankung, wie zum Beispiel ein
Basalzellkarzinom, in Betracht gezogen werden. Eine saubere histologische Aufarbeitung inklusive einer immunhistochemischen Analyse sind
dabei zur Abgrenzung anderer Tumorentitäten essentiell.

PSa13-02
Erstmanifestation eines Keilbeinﬂügelmeningeoms
Gehlhaar M. A.1*, Spalthoﬀ S.2, Hermann E.3, Framme C.1, Hufendiek K.1
1
Medizinische Hochschule Hannover, Universitätsklinik für Augenheilkunde,
Hannover, Deutschland; 2Medizinische Hochschule Hannover, Klinik für
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Hannover, Deutschland; 3Medizinische
Hochschule Hannover, Klinik für Neurochirugie, Hannover, Deutschland
Fragestellung: Bei Meningeomen handelt es sich um zumeist langsam
wachsende Tumore, die von den Deckelzellen der Arachnoidea ausgehen und in den meisten Fällen benigner Natur sind. Sie gehören mit etwa
15 % zu den häufigsten intrakraniellen Tumoren. Keilbeinflügelmeningeome bilden mit 20 % aller Meningeome eine wichtige Untergruppe.
Klassischerweise zeigt sich eine Symptomtrias aus Protrusio bulbi, Visusminderung und Motilitätseinschränkungen. Allerdings verbleiben diese
Tumoren oft über einen längeren Zeitraum klinisch inapparent oder zei-

gen eine abweichende Symptomatik, sodass die Diagnosestellung erst spät
oder als Zufallsbefund erfolgt. Ziel dieser Kasuistik ist es daher Teilaspekte
zu betonen, die zu einer frühzeitigen Diagnosestellung beitragen und somit das Outcome der Patienten positiv beeinflussen können.
Methodik: Die Kasuistik erfolgte unter Einsatz von Spaltlampenuntersuchung, Funduskopie, Perimetrie, Autofluoreszenzangiographie, Sonographie des Auges, optischer Kohärenztomographie (OCT), Computertomographie (CT) und Magnetresonaztomographie (MRT) des Schädels.
Ergebnisse: Wir berichten über eine 47-jährige Patientin, welche sich mit
einer rechtsseitigen progredienten Sehminderung seit acht Monaten in
unserer Notfallambulanz vorstellte. Es wurden keine weiteren Symptome
angegeben. Die bestkorrigierte Sehschärfe (BCVA) betrug rechts 0,1 und
links 1,2. Überdies bestand am rechten Auge ein Exophthalmus von 3 mm,
Motilitätseinschränkungen der Abduktion, Elevation und Adduktion sowie funduskopisch eine randunscharfe, prominente Papille und Aderhautfalten. Das Gesichtsfeld des rechten Auges war deutlich eingeschränkt auf
eine parazentral nasale Restinsel. Ein Vergleich mit alten Brillenwerten
zeigte eine Hyperopisierung des rechten Auges bereits vor Beginn der subjektiven Visusminderung.
Nach Sicherung der Diagnose eines Keilbeinflügelmeningeoms (WHO
Grad I) mittels Bildgebung (cCT und cMRT) sowie Feinnadelbiopsie erfolgte die chirurgische Resektion des Tumors (transfrontale Orbitotomie)
mit anschließender Kranioplastik.
Schlussfolgerungen: Eine Symptomtrias aus Protrusio bulbi, Visusminderung und Motilitätseinschränkungen ist zwar typisch für Keilbeinmeningeome, wird aber aufgrund des langsamen Wachstums oft erst spät
klinisch apparent. Der hier dargestellte Fall soll dafür sensibilisieren, auch
bei initial unspezifischen Symptomen wie einer Hyperopisierung, einem
Papillenödem oder Aderhautfalten eine tumoröse Genese als Ursache auszuschließen.

PSa13-03
Vergleich der Rezidivhäuﬁgkeit nach Exzision von
Bindehautmelanomen mit adjuvanter Strontium90Kontaktbestrahlung oder Ruthenium106-Kontaktbestrahlung
Grajewski L.1*, Kneifel C.1, Ciernik I.2, Keßler C.2, Krause L.1
1
Städtisches Klinikum Dessau, Klinik für Augenheilkunde, Dessau-Roßlau,
Deutschland; 2Städtisches Klinikum Dessau, Klinik für Strahlentherapie und
Radioonkologie, Dessau-Roßlau, Deutschland
Hintergrund: Auf Grund der hohen Rezidivrate nach Bindhautmelanomexzision wird eine adjuvante Therapie empfohlen. Hierbei kommt
u. a. die Strontium90-Kontaktbestrahlung auf Grund der geringen Eindringtiefe der Strahlung in Frage. Eine Alternative stellt die adjuvante Brachytherapie mittels Ru106-Applikator dar.
Patienten und Methoden: 15 Patienten mit einem Bindehautmelanom erhielten nach Tumorexzision eine adjuvante Strontium90-Kontaktbestrahlung (Gruppe 1). Diese erfolgte fraktioniert in neun Sitzungen à 6 Gy. Die
durchschnittliche Nachbeobachtungszeit betrug 35 Monate (12–60 Monate). 18 Patienten erhielten eine adjuvante Bestrahlung mittels Ru106Applikator mit einer durchschnittlichen Sklerakontaktdosis von 211 Gy
(170–250 Gy) (Gruppe 2). Die durchschnittliche Nachbeobachtungszeit
betrug in dieser Gruppe 43 Monate (4–60 Monate).
Ergebnisse: In der Gruppe 1 zeigte sich bei 7 Patienten (46 %) im Beobachtungszeitraum kein Tumorrezidiv. Bei drei Patienten (20 %) kam es in
den bestrahlten und benachbarten Arealen zu einem Rezidiv. Acht Patienten (53 %) wiesen neue Tumoren in nicht bestrahlten Bindehautarealen auf. In der Gruppe 2 kam es bei keinem Patienten zu einem Rezidiv
im bestrahlten Areal. Vier Patienten (22 %) wiesen Rezidive in nichtbestrahlten Arealen auf.
Schlussfolgerungen: Die adjuvante Strontium90-Kontaktbestrahlung ist
eine relativ sicher durchzuführende adjuvante Behandlung nach Exzision
von Bindehautmelanomen. Im Vergleich zu der adjuvanten Brachytherapie mittels Ru106-Applikator zeigt sie jedoch eine etwas höhere lokale Rezidivrate im bestrahlten Areal.
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PSa13-04
Combined treatment of large epibulbar and recurrent
conjunctival fornix melanomas with gamma knife radiosurgery
and laser excision
Solonina S.1*, Troyanovsky R.2, Sinyavskiy O.1, Tibilov A.1, Ivanov P.3, Zubatkina
I.3, Mednikov S.4
1
Leningrad Regional Clinical Hospital, Saint-Petersburg, Russian Federation;
2
S.M. Kirov Military Medical Academy of the Defense Ministry Russian, SaintPetersburg, Russian Federation; 3Radiosurgery, Stereotactic Radiotherapy
and General Oncology Clinic MIBS, Saint-Petersburg, Russian Federation;
4
State Health Agency „Leningrad Regional Bureau of Pathology“, SaintPetersburg, Russian Federation
Objectives: Removal of the conjunctival melanoma (CM) is a number of
technical difficulties in terms of safety and efficiency of treatment. Preference is given to combination therapy with the use of different types of
radiation.
Aims: To discuss the use of Gamma Knife radiosurgery (GKRS) with following laser tumor excision (LTE) in the treatment of CM.
Methods: 2 cases are considered.
Сase 1. Patient B. (male, 38 years old) complained of a rapidly growing
pigment tumor on the right eye. 20 years ago he noticed a small conjunctival pigment spot (de novo). The rapid growth started 6–8 months ago in
the projection of the eye’s fissure. The tumor was 13х10х8 mm in size with
large vessels in the conjunctival fornix (CF). Cytological examination confirmed the diagnosis of CM. For the treatment of the tumor we used GKRS
(70 Gy) with following LTE in 7 days. For the next 1.5 years, the patient did
not appear for examination due to family circumstances. During the last
examination a pigment conjunctival tissue with a thickness of 1.5–2 mm on
another place the same eye was revealed. After local application of 0.04%
solution of mitomycin C, LTE was performed. The histological conclusion:
focal chronic productive inflammation with stratified squamous epithelium. Melanoma cells are not determined. Follow up period is 3.5 years.
Сase 2. Patient S. A. (female, 76 years old) complained of a rapidly growing
recurrent tumor in the lower CF of her right eye. The tumor was removed
1.5 years ago with the histological conclusion as angiofibroma. When reviewing the histological blocks, melanoma cells has been identified. During examination the black-brown color tumor with 14 × 6 × 8 mm in size
was located in the lower CF. The tumor was irradiated with GKRS (60 Gy).
LTE with local tissues and аlloplant plastic in 4 days after irradiation was
performed. The histological conclusion: mixed cell melanoma of the conjunctiva with a pronounced pigment content and high mitotic activity. In
the postoperative period there was a moderate radiation reaction. Follow
up period is 4 months.
Results: Symptoms of local tumor recurrence and generalization process
were not detected during all period of observation. Moderate radiation reactions did not complicate the postoperative course. High visual functions
are preserved in both patients.
Соnclusions: GKRS with following LTE is useful combined method of
treatment CM even in cases of local recurrence

PSa13-05
Die adjuvante Brachytherapie bei plattenepithelialen Neoplasien
der Bindehaut (OSSN)
Rahal A.1*, Scholz S.1, Manthey A.1, Bechrakis N. E.1, Guberina M.2, Stuschke
M.2, Westekemper H.1
1
Uniklinik Essen, Augenklinik, Essen, Deutschland; 2Uniklinik Essen,
Strahlenklinik, Essen, Deutschland
Hintergrund: Die Plattenepithelneoplasie der Bindehaut zeigt nach alleiniger Exzision eine hohe Rezidivrate von bis zu ca. 36 %. Als adjuvante
Therapie stehen die lokale Chemo-/Immuntherapie, Kryotherapie oder
eine Strahlentherapie zur Verfügung, um die Rezidivrate zu reduzieren.
In unserer retrospektiven Studie wurde die adjuvante Brachytherapie bei
limbalen bzw. bulbären Plattenepithelneoplasien der Bindehaut analysiert.
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Methoden: Insgesamt wurden 8 Augen mit einer Plattenepithelneoplasie
der Bindehaut mit einem Ruthenium106-Applikator adjuvant brachytherapiert. Die Fallserie schließt zwei Patienten (25 %) mit histologisch gesicherter konjunktivaler intraepithelialer Neoplasie und 6 Patienten (75 %)
mit histologisch gesichertem invasiven Plattenepithelkarzinom ein. Die
Nachbeobachtung basierte auf einer regelmäßigen Spaltlampenbiomikroskopie und Fotodokumentation.
Ergebnisse: Der Durchschnittsalter lag bei 70,52 ± 15,56 Jahren. Der Nachbeobachtungszeitraum lag 45,23 ± 39,70 Monaten. Der Durchmesser der
Tumorbasis variierte zwischen 2 und 7 mm.
Bei keinem der Augen trat ein Tumorrezidiv im Beobachtungszeitraum
auf, so dass ein Funktions- und Bulbuserhalt in allen Fällen möglich war.
Als strahleninduzierte Komplikationen konnten ein Sicca-Syndrom (n = 1,
12,5 %) und eine Cataracta complicata (n = 2, 25 %) detektiert werden.
Weitere Komplikation wie zum Beispiel limbale Stammzellinsuffizienz,
Strahlenretinopathie oder Sekundärglaukom traten bei dieser Gruppe
nicht auf.
Schlussfolgerungen: Die Brachytherapie mittels Ruthenium106-Applikators bietet bei fokalen limbalen oder bulbären Plattenepithelneoplasien
eine Option als adjuvante Therapie zum Bulbuserhalt mit geringer Komplikationsrate und gutem rezidivfreiem Überleben. Weitere Studien mit
höher Fallzahl sind aber notwendig.

PSa13-06
Mucoepidermoid carcinoma (MEC) of the cornea–incidental
ﬁnding and 7 year follow-up
Bialasiewicz A. A.1*, Al-Rawi H.2, Al-Saady R.2
1
Al-Ahli Hospital, Ophthalmology, Doha, Qatar; 2Al-Ahli Hospital, Dept. of
Laboratory Medicine and Pathology, Doha, Qatar
Background: MEC ist the most common salivary gland tumor, but a rare
conjunctival neoplasm (1987–2017 ca. 15 cases) with the highest incidence
in Africans.
Case report: A 45 year old female Ghanese presented in 02/2012 with lipid keratopathy and corneal decompensation (BSCVA HM) of the right
eye since 05/1999 when a pterygium excision (without histopathology)
and 5-FU instillation was followed by an immediate bullous keratopathy.
In 10/2017 an optical PKP (7.5 × 7.9 mm) resulted in BSCVA 0.6. Histopathology: intracorneal MEC without connectivity to the conjunctiva, epidermoid mucin producing cells in sheets and cords lining glandular acini, eosinophilic DPAS positive intracellular mucin, CK19, CK7, and p40
positive CK20 negative cells, with increased proliferation (KI 67 positive).
Staging was negative except for a leiomyoma of the uterus. 04/2018 a nasal conjunctival mass was resected en bloc 2/3 conjunctiva + sclera and
covered with a conjunctival graft from the fellow eye. It revealed granulation and scar tissue. All diagnoses were confirmed by Prof. Schirrmacher, DKFZ Heidelberg. The patient did not experience neither local nor
systemic metastatic disease over almost 20 years until last seen 02/2019.
Conclusions: All excised conjunctival masses and ocular squamous surface neoplasms should be examined histopathologically, because 38% of
corneal OSSN evolve from the conjunctiva. Not all OSSN may result in
tumor spread, and the possible influence of overdosed 5-FU in this case
will be discussed.

PSa13-07
Fuchs-Adenom ungewöhnlicher Ausprägung: Masquerade eines
Ziliarkörpermalignoms
Wagner H.*, Auw-Hädrich C., Reinhard T.
Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Augenheilkunde, Freiburg,
Deutschland
Hintergrund: Die klinische Diagnose eines Ziliarkörpertumors wird oft
durch die hinter der Iris verborgene Lokalisation des Tumors deutlich erschwert. Bei einer Größenprogredienz, die ein Hinweis auf Malignität sein
kann, muss ggf. eine exzisionale Biopsie zur Diagnosesicherung erfolgen.

Fallbeschreibung: Bei einer Kontrolluntersuchung eines 71-jährigen Patienten fiel am rechten Auge eine symptomlose umschriebene Vorwölbung der Iris bei 5 Uhr auf. Mittels Ultraschallbiomikroskopie zeigte sich
eine vom Ziliarkörper ausgehende Raumforderung als Ursache. Aufgrund
der Lage des Tumors sowie des Alters des Patienten konnte ein Ziliarkörpermelanom oder sogar eine Metastase mit unbekanntem Primarius nicht ausgeschlossen werden. Ein internistisches, dermatologisches
und urologisches Tumorscreening blieb jedoch ohne pathologischen Befund. Bei unsicherer Größenprogredienz von 2,05 × 1,99 mm (11/17) auf
3,2 × 1,9 mm (11/18) entschieden wir uns gemeinsam mit dem Patienten
zu einer chirurgischen Entfernung des Tumors durch Iridozyklektomie
und Deckung mittels tektonischer Keratoplastik. Die anschließende histologische Analyse ergab ein Fuchs-Adenom, das auch als altersbedingte
Hyperplasie des nicht pigmentierten Ziliarkörperepithels oder als koronales Adenom bezeichnet wird.
Diskussion: Das Fuchs-Adenom ist sehr verbreitet (14–25 % der Bevölkerung), bleibt jedoch aufgrund seiner geringen Größe und verborgenen Lokalisation im Ziliarkörper meist klinisch unentdeckt. 60 % der histologisch
untersuchten Augen im Rahmen einer Autopsie von über 80-jährigen wiesen ein Fuchs-Adenom auf, während es nur 5 % bei unter 50-jährigen waren [1]. In dem berichteten Fall wies das Fuchs-Adenom ein unsicheres
Wachstum und eine beachtliche Größe auf, was eine exzisionale Biopsie
zur Diagnosestellung notwendig machte. Bisher wurde nur in zwei Fällen von einem Fuchs-Adenom mit einer dem unserem Fall vergleichbarer
Größe berichtet. Das benigne Fuchs-Adenom kann ein Ziliarkörpermelanom oder eine Metastase vortäuschen und stellt so eine seltene Differentialdiagnose hierzu dar.

Interessanterweise befand sich auch dieser Patient unter einer Erhaltungstherapie mit Ibrutinib.
Atypische Befunde sollten den Augenarzt an ein okuläres Maskeradesyndrom denken lassen, sodass mit oder ohne bekannte Vorerkrankung des
Patienten eine gezielte und interdisziplinäre weitere Abklärung und Therapie eingeleitet werden kann.

Literatur
1. Shields JA, Eagle RC, Ferguson K, Shields CL (2015) Tumors of the Nonpigmented
Epithelium of the Ciliary Body: The Lorenz E. Zimmerman Tribute Lecture. Retina
Phila Pa 35:957–965. https://doi.org/10.1097/IAE.0000000000000445
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Bilaterales Maskeradesyndrom
Regensburger A.-K.*, Schwabe D., Ach T., Hillenkamp J.
Universitäts-Augenklinik, Würzburg, Deutschland
Ein 60-jähriger Mann stellte sich im Oktober 2018 in unserer Klinik vor. Er
beklagte eine schleichende, schmerzfreie Visusminderung beidseits. Klinisch sahen wir ein beidseitiges hämorrhagisches Pseudohypopyon neben Irisinfiltraten. Systemisch litt er an einem Mantelzell-Lymphom (ED
10/2017).
Er befand sich nach sechs Zyklen Chemotherapie im Rahmen der TRIANGLE Studie in vermeintlicher Remission unter der Erhaltungstherapie
mit Ibrutinib, einem Bruton-Tyrosinkinase-Inhibitor. Bei hochgradigem
Verdacht auf ein Maskeradesyndrom ergab die diagnostische Vorderkammer- und Glaskörperpunktion am rechten Auge den zytologischen
Nachweis eines lymphozytären Infiltrates, welches anhand der zytomorphologischen Aspekte, des Immunphänotypes und des zytogenetischen
Untersuchungsergebnisses einem Non-Hodgkin-Lymphom der B-ZellReihe entsprach – speziell einer weiteren Manifestation des vorbekannten
Mantelzelllymphoms.
In den Staging-Untersuchungen zeigte sich neben unauffälliger orbitaler
und cerebraler Bildgebung eine weitere Regredienz der Lymphknotenmanifestationen in der CT des Hals, Thorax und Abdomens. Eine Knochenmarkspunktion erbrachte keinen Hinweis für eine Mitbeteiligung. Allein
der zytomorphologische Befund der Lumbalpunktion war vereinbar mit
einer Infiltration des Mantelzelllymphoms.
Unter der nun von den Hämatologen eingeleiteten systemischen Chemotherapie nach dem MATRIX-Protokoll zeigten sich das Pseudohypopyon
sowie die Irisinfiltrate beidseits vollständig rückläufig.
In der Literatur finden sich wenige Fallberichte bezüglich einer okulären Beteiligung bei Mantelzelllymphom. Ein Artikel (PMID: 27843901)
präsentiert vergleichbar zu unserem Patienten ein „Pseudo-Uveitis-Glaukom-Hyphäma-Syndrom“ als okuläre Maskerade bei Mantelzelllymphom.
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