DIAGNOSTIK

S

ehr viele, vor allem systemische Erkrankungen des Menschen zeigen
erste Anzeichen in der Netzhaut.
Hier gehören Schlaganfall und Herz-/
Kreislauf-Erkrankungen und -Risiken, Diabetes und Bluthochdruck dazu, weiters
die für das Auge spezifischen Erkrankungen wie AMD und Glaukom. Aus diesem Grund ist es unumgänglich eine sorgfältige Netzhautuntersuchung bei unseren
Patienten durchzuführen. Nur dadurch ist
es möglich frühzeitig Augenerkrankungen
und Hinweise auf die oben erwähnten systemischen Erkrankungen zu erkennen und
schwere Sehbehinderungen und eventuellen Erblindungen vorzubeugen. Uns Augenärzten stehen für diese Netzhautuntersuchungen moderne, einfach anzuwendende und für den Patienten angenehme
Geräte zur Verfügung. Ich verwende zum
einem das OCT-Gerät der Firma optovue
(iVue Praxis-OCT) und zum anderen das
Gerät der Firma Optos (Optomap).
Auf internationalen Kongressen wird nur
mehr davon gesprochen, dass eine moderne Diagnostik des Augenhintergrundes
ohne OCT und genauer Fundusuntersuchung nicht mehr zeitgemäß und den internationalen Qualitätskriterien und Maßstäben nicht mehr gerecht ist. Aus diesem
Grund wird meines Erachtens der Einsatz
von OCT und Geräten zur genaueren Fundusdarstellung wie eben das Optomap
Standard werden.

Moderne Diagnose mit OCT und
Optos in der Augenarztpraxis
EIN ANWENDERBERICHT
Von Dr. Axel Kummer
Die Menschen werden in unseren Breiten
immer älter, dadurch nimmt der Anteil
der AMD-Erkrankungen immer mehr zu.
Leider werden die Menschen auch immer
dicker und bewegen sich immer weniger.
Eine Folge davon ist, dass Diabetes, Bluthochdruck und Herz-/Kreislauf-Erkrankungen auch immer mehr zunehmen.

Bei all diesen Erkrankungen kommt es
zu mehr oder weniger schweren Veränderungen an der Netzhaut. Vor allem die Verdickung der Netzhaut, sei es durch Flüssigkeitseinlagerungen, Zystenbildungen,
Drusen, Membranbildungen, Fibrosierungen etc. ist mitunter ein Hauptkriterium bei der Beurteilung
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Sehleistung nicht eingeschränkt ist. Methodisch ist zu sagen, dass die Netzhaut
durch zwei Laser mit unterschiedlichen
Wellenlängen – rot (633 nm) und grün
(532 nm) – gescannt wird. Die Scans dringen unterschiedlich tief in die Netzhaut
ein, lassen sich separat betrachten und
liefern dadurch unterschiedliche Informationen zur Interpretation.
der Netzhautveränderungen und dadurch
des Verlaufes der oben erwähnten Erkrankungen. Das OCT-Gerät gibt uns die Möglichkeit durch die Spectral-Domain-Technologie diese Veränderungen schon bis zu
einer Auflösung von 5 µm darzustellen.
Die immer mehr zunehmende Behandlung
durch IVOM (intravitreale operative Medikamentengabe) bei AMD (feuchter Form),
Netzhautschädigung durch pathologische
Gefäßprozesse oder im Rahmen von Diabetes und bei Maculaödem, verlangt eine
Verlaufskontrolle der Netzhautdicke mit
dem OCT. Nur dadurch ist eine den Qualitätskriterien entsprechende Verlaufskontrolle der Patienten möglich.
Bei anderen Erkrankungen der Netzhaut, z.B. Makulaforamen oder Gliose
kann das OCT wichtige Informationen
darüber liefern, ob ein operativer Eingriff
angezeigt ist.
Mit der bestehenden Software ist es
möglich genaue Vergleichskontrollen, die
durch automatisches Tracking optimiert
werden, durchzuführen. Dadurch ist die
optimale Betreuung des Patienten gewährleistet.
Ein weiteres wichtiges Einsatzgebiet des
OCTs ist das Glaukom. Es kann die Abnahme der Nervenfaserdicke im Bereich
des Sehnervenkopfes und der Tiefe der
Aushöhlung des Sehnervens genau gemessen werden. Weiters kann die Dickenabnahme der Ganglienzellschichte der Netzhaut gemessen werden. Die jeweiligen in
zeitlichen Abständen durchgeführten Messungen werden miteinander verglichen.
Dadurch kann ein Verlauf abgelesen und
die jeweilige Therapie abgestimmt bzw.
verändert werden.
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Das iVue-OCT wird auch mit einem Vorderabschnittsmodul geliefert. Damit kann
sehr einfach die Hornhautdicke und Vorderkammertiefe gemessen werden.
Das Gerät ist einfach zu bedienen und
ist, was besonders wichtig ist, leicht delegierbar. Die Untersuchungen können
ohne weiters von einer gut geschulten Assistentin unter Anleitung des Augenarztes
ausgeführt werden, um dann vom Arzt
befundet und besprochen zu werden. Die
Untersuchung ist für den Patienten sehr
angenehm und das Ergebnis kann sofort
mit dem Patienten besprochen werden.
Die Bilder werden ausgedruckt und dem
Patienten mitgegeben.
Das OCT wird in meiner Praxis täglich
oftmals verwendet und ist als wertvolle
diagnostische Hilfe nicht mehr wegzudenken.
Nun zur genauen Fundusuntersuchung
die ich mit Hilfe des Optomap Gerätes
der Firma Optos durchführe. Dieses Gerät
zeichnet sich durch eine Ultra-WeitwinkelTechnologie aus. Der Patient schaut nur
kurz in das Gerät und in weniger als einer
Sekunde wird ein digitales, sofort vorliegendes 200-Grad-Panoramabild der Retina erstellt. Die Auflösung liegt bei 14 µm.
Das Gerät verfügt über viele Zusatzfunktionen, die es erlauben, das Bild zu vergrößern, mit einer Zusatzlupe zu betrachten
oder verschiedene Farbfilterfunktionen zu
verwenden, um noch genauere Betrachtungen zu ermöglichen. Die Pupille des
Patienten muss nicht weiter als 2 mm sein,
d.h. der Patient muss nicht eingetropft
werden, um gute Bilder zu bekommen.
Das bedeutet für den Patienten, dass er
mobil bleibt (er kann Auto fahren) und die
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Es entsteht ein sofort vorliegendes digitales
Farb-Panoramabild der Retina mit hoher
Auflösung. Durch den Einsatz der Laser und
den Verzicht auf weißes Licht, sind auch bei
getrübten Medien, vor allem Katarakt, gute
Aufnahmen möglich. Die Untersuchung mit
dem Optomap-Gerät ist sehr gut delegierbar
und ebenfalls von einer gut geschulten Assistentin durchführbar. Besondere Bedeutung kommt dieser Untersuchungsmethode
sicherlich beim Screening der Netzhaut bei
Diabetes zu, da die Peripherie sehr gut einsehbar ist. Überhaupt muss gesagt werden,
dass die periphere Netzhaut ohne großen
Aufwand sehr gut einsehbar ist.
Das Gerät, das ich verwende, verfügt
noch über die Zusatzfunktionen der Autofloureszenz und der Möglichkeit der FLA
(Floureszenzangiographie). Die FLA-Bilder
sind von außergewöhnlich guter Qualität
und vor allem kann die Peripherie super
beurteilt werden, was vor allem wieder bei
der diabetischen Retinopathie zum Tragen
kommt. Man denke zum Beispiel nur an
weit in der Peripherie gelegene Ischämieareale, die mit einer herkömmlichen Fundusangiographiekamera nicht einsehbar
sind.
Der Einsatz dieses Gerätes hat sich so
herumgesprochen, dass viele Patienten es
schon von sich aus fordern.

A

bschließend muss allerdings schon gesagt werden, dass der alleinige Einsatz
dieser Geräte sicher nicht den Untersucher
ersetzen wird können. Ich als Untersucher
muss mir ein Bild aus meiner eigenen
Untersuchung und allen durch diese Geräte zusätzlich gewonnenen Informationen
machen, um zu einer genauen Diagnose zu
kommen.w
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