Linzer Ophthalmologische Gespräche 2013

„Aktuelles und Bewährtes“

– Einige Highlights

Ein kurzer Auszug aus der Referentenliste: Prof. Dr. Siegfried Priglinger (Linz) „Femtolaser-Kataraktchirurgie – was kann der Laser wirklich“;
Prof. Dr. Wolfgang Beherens-Baumann (Magdeburg) „Infektiöse Keratitis – vom Befund zur Diagnose“; Dr. Martin Dirisamer (Linz) „DMEK –
State-of-the-art posteriore lamelläre KP“; Dr. Franz Dirisamer (Linz) „Tiefe Sklerektomie“; Prof. Dr. Thomas Klinik (Würzburg) „Kanaloplastik
– Alternative oder Ergänzung“; Prof. Dr. Daniel Mojon (Linz, St. Gallen, Zürich) „Ophthalmo-diagnostische Tricks für den Praktiker“; Dr. Martin
Dirisamer (Linz) „PRK-LASIK-LASEK-ReLEx/Smile“; Dr. Thomas Kreutzer (Linz, München) „Aktuelle Entwicklungen in der Korrektur der Altersweit
sichtigkeit“; Prof. Dr. Bernd Kirchhof (Köln) „Avastin im Anwendungsbereich zugelassener VEGF-Blocker – Konsequenzen aus CATT, IVAN, MANTA“;
PD Dr. Matthias Bolz (Linz) „Brückenschlag von moderner Bildgebung zur Hinterabschnittschirurgie“; Dr. Rupert Strauss (Linz, Baltimore)
„Retinal dystrophies: Light on the horizon – hope for the future“. In einer interaktiven Sprechstunde mit Paneldiskussion wurden besonders
interessante Fälle aus der klinischen Praxis der Referenten vorgestellt. Eine breite Palette von Themen behandelte das parallel laufende Pflege
forum für Assistenzpersonal, unter anderem mit Beiträgen von Dr. Nicole Klaida (Linz), Dr. Lukas Kellner (Wien), Dr. Lukas Drabauer (Linz),
Ulrike Pichler, MSc. (Linz), Dr. Eduard Schmidt (Innsbruck), Dr. Andreas Redlberger (Linz), Dr. Christoph Ortner, (Linz), Dr. Matthias Rohleder (Linz),
Dr. Manfred Dichtl (Linz) und Prof. Dr. Florian Gekeler (Stuttgart).

Prof. Dr. Siegfried Priglinger, FEBO

M

it der neu entwickelten Femto
sekundenlaser-Technologie
werden entscheidende Schritte der
Kataraktoperation mit einer im Mikro
meterbereich liegenden Präzision
durchgeführt. Neben den Zugängen-
und Astigmatismuskorrektur mittels
Limbus paralleler Inzisionen kann die Kapsulorhexis präzise
geschnitten und der Linsenkern in kleine Fragmente zerteilt
werden. Vor allem bei lockerem Zonulaapparat und brunes
zenter Linsenkerntrübung soll diese Technologie einen ent
scheidenden Vorteil zur konventionellen Technik bieten.

Prof. Dr. Wolfgang
Behrens-Baumann

T

rotz der Entwicklung immer
neuer Antibiotika und Mykotika
seit über 50 Jahren, auch für den
ophthalmologischen Bereich, stellt
die Keratitis nach wie vor eine für
das Auge ernste und gefürchtete
Erkrankung dar. Das kann verschiedene Ursachen haben, z. B.
zunehmende Resistenzentwicklung der Erreger, Tragen von
(weichen) Kontaktlinsen bei mangelnder Hygiene, ungenü
gende Diagnostik und damit insuffiziente Therapie, Dosie
rungsfehler und unzureichende Mitarbeit des Patienten.
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Dr. Martin Dirisamer, FEBO

D

ie DMEK (Descemet Membrane
Endothelial Keratoplasty) hat
sich mittlerweile als Behandlung der
Wahl bei endothelialen Hornhaut
erkrankungen durchgesetzt. Keine
andere Behandlungsmethode liefert
so rasche und gute Ergebnisse.
Eine vermeintliche Voraussetzung ist jedoch eine geeignete
Patientenselektion. „Wir haben in unserer Serie von über 100
DMEK-Behandlungen auch mehrere sogenannte ,challenging
cases‘ behandelt und konnten zeigen, dass auch bei unter
schiedlichsten okulären Begleiterkrankungen DMEK erfolg
reich durchführbar ist.“

Dr. Franz Dirisamer, FEBO

D

ie tiefe Sklerektomie ist eine
Glaukomoperation, bei der die
Vorderkammer nicht eröffnet wird.
Im Vergleich zur Trabekulektomie
treten dadurch weniger postope
rative Komplikationen auf. Unter
Anwendung von Antimetaboliten und
YAG-Laser-Goniopunktur lassen sich vergleichbare Augen
druckwerte erreichen.

Dr. Thomas Kreutzer, FEBO

D

em refraktiven Chirurgen steht
heute eine Vielzahl von Optionen
zur Presbyopiekorrektur zur Verfügung.
Ob Excimer- oder Femtosekunden-La
serchirurgie, corneale Inlay-Implantate
oder multifokal bi- oder trifokaler
Linsenersatz: Wichtig ist, Vor- und
Nachteile der einzelnen Verfahren zu berücksichtigen und
damit individuell den einzelnen Patienten bestmöglich und
zufriedenstellend zu behandeln. Bezüglich „akkomodativer“
Linsen ist noch viel weitere Entwicklungsarbeit notwendig.

Prof. Dr. Bernd Kirchhof

D

PD Dr. Matthias Bolz

D

er Brückenschlag von moderner
Bildgebung zu moderner Hin
terabschnittchirurgie wird derzeit
von einigen Autoren und Studien
gruppen durchgeführt, die daran ar
beiten, die vielen unterschiedlichen
Befunde, die man bei bestimmten
Erkrankungen im OCT findet, in Grading-Systeme zusam
menzuführen. Viele prognostisch wichtige Indikatoren für das
morphologische und funktionelle Operationsergebnis, zum
Beispiel nach einem Membrane-Peeling, sind inzwischen
bekannt. Gerade beim diabetischen Makulaödem helfen ent
sprechende Einteilungen die individuell passende Therapie
zu finden.

erzeit sind nur Ranibizumab und
VEGF-Trap für die intravitreale
Anwendung am Auge zugelassen.
Wenn die gesetzlich geforderten
Aufklärungspflichten eingehalten
werden, versetzen diese den Pati
enten in die Lage, eine autonome
Entscheidung zu treffen und es sprechen die haftungsrecht
lichen Gesichtspunkte nicht gegen den Off-label-Einsatz von
Bevacizumab. Voraussetzung ist, dass dies in der Patienten
akte entsprechend dokumentiert wird. Laut Prof. Dr. Kirchhof
sollten die Ergebnisse der CATT-Studie den Normgeber dazu
veranlassen, Instrumente zu entwickeln, die die Leistungs
fähigkeit des Gesundheitssystems auch künftig sichern. Der
rein formaljuristische Ansatz, wonach ein Arzneimittel nur bei
einer vom pharmazeutischen Unternehmer beantragten Zulas
sung zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung verord
nungsfähig ist, wird der Versorgungsrealität nicht gerecht.
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Fortsetzung >

Fotostory: www.medical-network.at/news/2013/oktober/10_10_log.html
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Dr. Martin Dirisamer

Dr. Nicole Klaida

ei der Relex/Smile-Methode wird mittels FemtosekundenLaser ein refraktiv wirksamer Hornhautlentikel präpariert
und über eine minimale Inzision von ca. 4 mm aus dem
Hornhautstroma entfernt. Somit liegt kein „Flap“ wie bei
einer Lasik vor und die für die Hornhautstabilität wichtige
Bowmann-Schicht wird nur minimal inzidiert. Ein weiterer
Vorteil gegenüber allen anderen refraktiven Hornhautein
griffen sind signifikant weniger Sicca-Beschwerden. Weiters
weist die Relex/Smile-Methode eine höhere Zielgenauigkeit
bei höheren Abträgen (–6 bis –9 dpt.) auf.

er Vortrag gab eine Übersicht über die wichtigsten Ursa
chen, die ein rotes Auge bewirken können und zeigte auf,
wie wichtig es ist, eine fachkundige Untersuchung bei jedem
geröteten Auge durchzuführen, um schwerwiegende Augen
erkrankungen, die einer raschen Therapie bedürfen, wie z. B.
die Endophthalmitits, aus den vielen harmlosen „Konjunkti
vitisfällen“ herauszufiltern.

B

D

Dr. Andreas Redlberger

E

s wurde kurz die Lidanatomie wiederholt und dann die
häufigsten Krankheitsbilder, die den Lidchirurgen regel
mäßig beschäftigen, vorgestellt. Anschließend wurden die
gängigsten Operationsmethoden, die zur operativen Sanie
rung dieser Krankheitsbilder geeignet sind, schematisch und
mit intraoperativen Bildern dargestellt und erklärt.

Die LOG 2014 finden am 11. Oktober 2014 statt.
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