Praxis

Ordination Dr. Anton Hommer:

Von AGES ausgezeichnet

M

it dem Arbeitsplatzwechsel vom Wiener
AKH in die Krankenanstalt „Sanatorium Hera“ im Jahr 1997 ergab sich für
OA Dr. Anton Hommer auch die sehr seltene
Gelegenheit neben der Tätigkeit im Krankenhaus zusätzlich eine Kassenordination zu betreiben. Diese Kombination ist sowohl von der
Spitalsleitung als auch vom Krankenhausträger unterstützt worden. Es ist damit eine für
die Patienten sehr vorteilhafte Kombination
von Routineversorgung im niedergelassenen
Bereich und leicht erreichbarer ambulanter
und/oder stationärer Behandlung im Krankenhaus geboten. Diese Kombination ist z.B.
in Großbritannien oder USA eine seit langem
erfolgreiche Einrichtung, die auch für das
Spital den Vorteil hat, dass jene Patienten,
die Untersuchungen oder Behandlungen
brauchen, die über die Möglichkeiten einer
Ordination hinausgehen, auf kurzem Weg in
das jeweilige Krankenhaus kommen und dort
weiter versorgt werden.
Schon im AKH war der Tätigkeitsschwerpunkt von OA Dr. Hommer das Glaukom.
Nach der Leitung der Glaukomambulanz
der 2. Univ.-Augenklinik, resp. Abteilung A,
wurde im Jahr 1997 in der „Hera“ die Glaukomambulanz eingeführt. Es war daher nur
logisch, dass auch die Ordination mit diesem Schwerpunkt eingerichtet wurde, was
auch historisch gesehen naheliegend war.
Die vom Vater übernommene Ordination hatte schon im Jahr 1991 als eine der ersten
Ordinationen Österreichs ein Computerperimeter (Octopus) angeschafft und Glaukom
war ein Schwerpunkt. Mit der Übersiedlung
in die heutigen Räumlichkeiten ergab sich
ein stark vergrößertes Raumangebot.
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Dieses wird nicht nur durch besonders
großzügige Wartezimmerbereiche (z.B.: eigenes Wartezimmer für Kinder) genützt, sondern vor allem auch für den wachsenden
Raumbedarf der neuen Untersuchungsgeräte. Außerdem verfügt die Ordination, da
sie auch als Lehrpraxis geführt wird, über
ein eigenes Untersuchungszimmer für in
Ausbildung stehende KollegInnen.
Dr. Hommer beschreibt die umfangreiche diagnostische Ausrüstung: „Zur Funktionskontrolle stehen uns einerseits ein Computerperimeter Octopus 900 mit der modernsten
Software EyeSuite der Firma Haag Streit zur
Verfügung. Außerdem haben wir zur Früherkennung noch ein Heidelberg Edge Perimeter (HEP) oder die im Octopus integrierte
SWAP (= short wave automated perimetry).
Beide sind, wenn die entsprechenden Voraussetzungen bestehen, sehr hilfreich.
Selbstverständlich ist eine der drei
Spaltlampen der Ordination auch zur Fotodokumentation ausgestattet.
Zur Strukturanalyse haben wir ein HRTIII, ein GDxVcc sowie einen Optical-Coher
ence-Tomographen Spectralis OCT mit
Voderabschnittsmodul zur Verfügung. Den
Retinatomographen HRT verwenden wir seit
13 Jahren. Die Aussagekraft in Bezug auf
Papille und ihre Verlaufskontrolle ist bis zum
heutigen Tag unübertroffen. Wir schätzen
es (ebenso wie unsere PatientInnen) sehr,
dass die über Jahre gesammelten Messdaten (noch mit dem HRT-II gewonnen) bis
zur jetzigen Software des HRT-III nutz- und
integrierbar sind. Damit gewinnt man sehr
nützliche Informationen ob und mit welcher
Dynamik die Veränderungen an der Papille

(und in gewissem Maße auch der papillennahen retinalen Nervenfaserschicht) relevant
sind oder nicht.
Die Vermessungen der Netzhautnervenfaserschicht mit dem GDXVcc stehen uns
auch schon mehrere Jahre zur Verfügung
und werden bei jenen Patienten, die gut interpretierbare Erstmessungen haben, auch
weiter für die Verlaufskontrolle durchgeführt.
Die ,neuen‘ Patienten werden aber vor
allem mit dem HRT-III und dem Spectralis
OCT gemessen. Die posterior pole Asymmetrie-Analyse, der dreidimensionale Papillen-Volumenscan sowie die exzellente Reproduzierbarkeit der Messungen mit dem
Spectralis OCT sind ungemein hilfreich. Die
in naher Zukunft verfügbare noch mal verbesserte, weil noch exaktere Vermessung der
Papille (sie orientiert sich dann an der Öffnung der Bruch’schen Membran) wird uns
noch genauere Möglichkeiten zur exakten
Diagnose und Verlaufskontrolle geben. Das
Vorderabschnitts-OCT ist bei spezifischen
Fragestellungen eine große Hilfe, die Gonioskopie wird damit aber natürlich nicht ersetzt.
In der Ordination sind selbstverständlich alle Dokumentationen elektronisch vernetzt und digitalisiert. Dazu kommt, dass die
Daten-Verbindung HEP/HRT/Spectralis OCT
eine sehr hilfreiche Kombination von Funktion und Struktur bietet, die man auch auf
einem Blatt gemeinsam ausdrucken kann.
Damit hat man fast auf einem Blick die relevanten Zusammenhänge dargestellt.
Trotz all dieser phantastischen hochtechnisierten Messmethoden und Darstellungen
muss nachdrücklich betont werden, dass die
Entscheidung und Beurteilung von Diagnose

Praxis

und Therapie eine ärztliche ist und der Arzt
damit in keiner Weise ersetzt werden kann,
die Arbeit wird damit nur wesentlich leichter.
Letztlich kann nur der Arzt den betroffenen
Patienten individuell und in seiner ,Gesamtheit‘ beurteilen.“

werden, über umfassende Sach- und Verfahrenskenntnisse verfügen, die weit über die
normale Praxistätigkeit hinausgehen.
Rund 350 solcher Arzneimittelprüfungen
laufen jährlich. Damit es dabei korrekt
zugeht, werden auch die Prüfer geprüft.
Dadurch wird sichergestellt, dass gemäß der
einschlägigen EU-Richtlinie die Rechte, die
Sicherheit und das Wohlergehen der Teilnehmer an klinischen Prüfungen geschützt werden und dass die Ergebnisse der klinischen
Prüfungen glaubwürdig sind.

Wie Mag. DDr. Alexander Hönel, zuständiger
Institutsleiter beim Bundesamt gegenüber
Medical Network betonte, müssen Ärzte, die
für eine solche klinische Prüfung ausgewählt

Dabei ist Dr. Hommer besonders positiv
aufgefallen und hat die erste vom Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen
vergebene Auszeichung als „Best Inspectee“
des Jahres erhalten. Dafür musste er eine
umfangreiche und intensive Kontrolle der
„Good Clinical Practice“ über sich ergehen
lassen. Das Hauptaugenmerk richtete
sich dabei auf die Qualitätskontrolle, die
Überprüfung der Studiendokumentation, der
Abläufe, der eingesetzten Geräte und der
Patientensicherheit.

Fotos: Severin Koller / www.severinkoller.com (6); Dr. Erich Feichtinger / Medical Network

Eine besondere Auszeichnung erhielt Oberarzt Dr. Anton Hommer für seine Tätigkeit
in der klinischen Arzeimittelprüfung. Er war
vom Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen für die klinische Prüfung eines
Glaukommedikaments in seiner Ordination
ausgewählt worden.

Das Team der Ordination besteht aus zwei
Damen am Schalter und zwei Orthoptistin
nen. Neben ihrer strabologischen Routine
tätigkeit widmen sie sich auch noch besonders den jüngsten Patienten. Aufgrund der
sehr engagierten und patientenorientierten
Arbeitsauffassung des gesamten Ordinationsteams und der exzellenten technischen Voraussetzungen ist es seit mehr als 15 Jahren
möglich, regelmäßig bei großen internationalen randomisierten Phase-3-Studien zum
Glaukom teilzunehmen und nicht selten ist
die Ordination die erfolgreichste beim Rekrutieren und erfolgreichen Durchführen der
Studien. Dr. Hommer: „Es freut uns daher
besonders, dass wir diese Anerkennung mit
der Auszeichnung ,Best Inspectee 2012‘
durch die AGES bestätigt haben.“w
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