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nAMD: „Anfangs hat man ganz simpel gedacht“
Noch vor wenigen Jahren mussten 80 Prozent der AMD-Patienten damit rechnen, praktisch blind zu werden. Das hat sich mit Einführung der Anti-VEGF-Therapie radikal geändert. Jetzt glaubt man am Wiener AKH auch, das Rätsel um die WiederbehandlungsZeichen gelöst zu haben, berichtete Klinikchefin Prof. Dr. Ursula Schmidt-Erfurth im Vorfeld des „ART VIENNA“-Kongresses.

D

ie Professorin betont: „AMD ist lebensbegleitend und muss unter Kontrolle gebracht werden. Das gelingt
ganz gut. Das Sehvermögen kann über
Jahre sehr hoch gehalten werden. Diese
Behandlung ist also ganz besonders erfolgreich. Sie muss aber auch ständig neu
gegeben werden, nur dann ist sie auch
langfristig erfolgreich und nur dann hält
sich auch der Gewinn.“
Jetzt gelte es, das Patientenmanagement zu verbessern, denn monatlich immer
wieder zu injizieren, das wolle man nicht
und „das kann sich das System auch gar
nicht leisten“.

In der Zwischenzeit sei „das Pendel um
180 Grad umgeschlagen“ und die neue
Behandlungsempfehlung heiße „no tolerance“. Dabei müsse man sofort wiederbehandeln, wenn nur eine kleine Zyste im
OCT aufraucht. Ein weiterer Fehler, meint
Schmidt-Erfurth. Man habe gesehen, dass
Patienten, die nach dem „no tolerance“Prinzip behandelt wurden, mit dem Sehvermögen nicht am besten Punkt gehalten
wurden. „Das heißt, offensichtlich ist diese
therapeutische Hysterie, jetzt jeden kleinen
Flüssigkeitseinschluss in der Netzhaut zu
behandeln, auch falsch.“
Im Vienna Reading Center habe man OCTBilder von zehntausenden Patienten analysiert und drei große Gruppen gefunden:
Flüssigkeit in der Netzhaut (intraretinale
Zysten), Flüssigkeit unter dem Pigmentepithel und Flüssigkeit, die nur die Netzhaut
hochhebt.
Die Klinikchefin fasste zusammen:
„Wenn man sich anschaut, was ist wirklich wichtig für das Sehvermögen, dann
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Als man anfing mit der optischen Cohärenz-Tomographie (OCT) – auch noch
während der Zulassungsstudien der jetzt
erhältlichen Medikamente – „hat man ganz
simpel gedacht und empfohlen, wenn die
Netzhaut dick ist, dann muss man wiederbehandeln. In allen Studien und Publikationen dieser Welt steht das so. Wenn man
aber anschaut, ob die Netzhautdicke mit
der Sehkraft korreliert, dann findet man
überhaupt keinen Zusammenhang. Das bedeutet, dass das, was man gemeinhin als

wichtigste Behandlungsindikation genommen hat, völlig wertlos ist.“
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Prof. Dr. Schmidt-Erfurth: „Zysten in der
Netzhaut verschlechtern die Sehleistung“
findet man, dass es immer Zysten sind.
Zysten in der Netzhaut verschlechtern die
Sehleistung.“ Alles beginne mit der Abhebung des Sehpigments. „Nirgendwo wird
empfohlen, dass man auf diese Sehpigmentschicht überhaupt beachten soll, weil
man vermutet hat, das liegt ja unter der
Netzhaut und hat gar nichts mit der Sehfunktion zu tun.“ Aber: „Die einzige wirklich wichtige und ursächliche Veränderung
betrifft die Schicht unter der Netzhaut und
zwar noch unter dem Sehpigment.“
Subretinale Flüssigkeit, intraretinale
Zysten, all das reagiert gut auf die Behandlung, aber „die Blasen unter dem
Sehpigment, die gehen nie weg“. In den
kommenden Richtlinien der EURETINA,
die auch beim ART-VIENNA-Kongress diskutiert wurden, empfehlen die Experten
deshalb – so die Klinikchefin – „dort zu behandeln, wo die Ursache der Erkrankung
liegt. Und die ist halt nur am Ende in der
Netzhaut, aber zuerst darunter. Es gilt deshalb, in zukünftigen OCT-Bildern die Pigmentschicht genau darzustellen“. Erst am
Schluss die Zysten zu behandeln mache
„wenig Sinn“.w

