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IVOM-Kurs der ÖOG in Linz
Im Rahmen der Linzer Ophthalmologischen Gespräche (LOG) wurde in einem ÖOG-Kurs ein aktueller Überblick zur Indikation
und Durchführung der IVOM gegeben. Zusätzlich gab es die Möglichkeit, OCT-Geräte der wichtigsten Hersteller vor Ort zu testen.
Die Organisatoren, OA PD Dr. Matthias Bolz und Univ.-Prof. Dr. Gerhard Kieselbach haben„Medical Network“ diesen
Veranstaltungsbericht zur Verfügung gestellt.
Michael Tittl zeigte ausführlich die IVOM im
extramuralen Bereich anhand seiner eigenen
Praxis in Wien. Da auch die Zubereitung
der Medikamente in der Ordination erfolgt
erhöht sich damit natürlich der Arbeitsaufwand, der insgesamt sehr hoch ist. Besonders von Bedeutung war der Hinweis auf
mögliche Komplikationen und deren Vermeidung durch entsprechende Standards.
Der sehr persönliche Ablauf, wie von Tittl
vorgestellt, stellt sicher eine umfangreiche
und klinisch sichere, aber nicht alltägliche
Praxis der IVOM, wie beispielsweise im
anglikanischen Bereich, dar.
Im Beitrag des Organisators des Kurses,
Matthias Bolz wurde festgestellt, dass aufgrund der rezenten Literatur die Behandlung des DMÖ (diabetischen Makulaödems)
heute primär durch aVEGF erfolgt. Der
Stellenwert der Laserkoagulation bei extrafovealen Veränderungen ist nach wie vor
gegeben, auch Steroide stellen neben der
Vitrektomie eine Verstärkung unserer Behandlungsmöglichkeiten dar. Grundsätzlich
hat sich aber nicht geändert, dass primär

die Grunderkrankung optimal eingestellt
 erden sollte, bevor die ophthalmologische
w
Behandlung beginnt.
Venenverschlüsse und
deren Behandlung waren Thema von Siegfried
Priglinger, der die Behandlung der assoziierten Ödeme heute primär
durch aVEGF empfiehlt.
Bei proliferativen Veränderungen wird nach
wie vor der Laserkoagulation der Vorrang
eingeräumt. Aber auch hier, bei der Behandlung der assoziierten Makulaödeme, spielen
Steroide eine wichtige Rolle.
Umfassend diskutiert
wurde der ausgezeichnete
Beitrag von Eva Stifter
über die Behandlung der
ROP mittels aVEGF. Nach
detaillierter Schilderung
der ROP-Pathogenese und
deren Stadien konnte der klinische Erfolg der
aVEGF gezeigt werden, dem jedoch nicht nur
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die Zulassung sondern auch die Langzeit
erfahrungen bei Frühgeborenen fehlt.
Einen kompetenten Überblick über die
a ktuellen Leitlinien der ÖOG zur Behandlung der feuchten Makuladegeneration, der
diabetischen Augenerkrankungen und der
retinalen Venenverschlüsse lieferte Michael
Stur. Alle Leitlinien sind über die ÖOGHomepage abrufbar.
Im Anschluss daran wurden die zugelassenen Medikamente (Lucentis, Eylea und
Ozurdex) von Gerhard Garhöfer, Gerhard
Kieselbach und Erdem Ergun mitsamt erster
praktischer Erfahrungen vorgestellt.
Die Vergleichsstudien Manta, CATT und
IVAN wurden von Ilse Krebs präsentiert. Die
Schlussfolgerung, dass in der Behandlung
der feuchten Makuladegeneration zwischen
Bevacizumab und Ranibizumab kein signifikanter Unterschied besteht, wurde in allen
drei Studien gezogen.
Bereits am Morgen gab Gerhard Kieselbach
einen aktuellen Überblick über die Kosten
und Aufwendungen der IVOM mit verschiedenen Medikamenten in allen neun Bundesländern. Zudem wurde wieder klargestellt,
dass trotz immenser Anstrengungen aller
Abteilungen eine Vollversorgung der österreichischen Patienten nicht erreicht werden
kann. Mit den neuen zusätzlichen Medikamenten, die in Zulassungsstudien geprüft
werden, wird wohl die Situation der Patienten und Augenärzte nicht leichter. w
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