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29. Innsbrucker Fortbildung für
Augenärzte
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Die IFA-Tagung in der großen Aula in Seefeld hatte heuer eine rege
Beteiligung von 160 Besuchern und wurde begleitet von einem Laserkurs.

Dr. Martin Stattin aus der Rudolfstiftung
in Wien berichtete
über die Rolle der
OCT-Angiographie
bei der Diagnostik
von choroidalen Ne
ovaskularisationen
und konnte mittels
der Swept-Source-
Technologie die sehr hohe Sensitivität von
76 Prozent, bei einer Spezifität von 100
Prozent, erzielen. Besonders schwierig
war die Detektion von choroidalen Neo
vaskularisationen bei Typ-I-Membranen
und in Fällen einer Pigmentepithelabhe
bung von mehr als 400 µm. Insgesamt
scheint sich die OCT-Angiographie all
mählich als ergänzende Untersuchung zur
Fluoreszenz-Angiographie zu etablieren.

Das nächste Referat, einer Übersichtsar
beit über White-Dot-Syndrome, wurde von
Priv.-Doz. Dr. Gerald S
 eidel, Medizinische
Universität Graz,
gehalten. Vier Er
krankungsformen
aus diesem kom
plexen Themenbe
reich wurden vorge
stellt: Erstens das
MEWDS (Multiple
Evanescent White Dot Syndrome), dann
die APMPPE (Akute Plakoide Multifokale
Posteriore Pigmentepitheliopathie), bei
der die OCT-Angiographie, aber vor allem
die ICG-Angiographie sehr hilfreich ist,
da man die ausgestanzten Areale sehr gut
sehen kann. Bei beiden Erkrankungen ist
eine Therapie nicht erforderlich und ins

besondere bei der APMPPE sollte man
vorsichtig sein mit einer Steroidtherapie,
denn bei Absetzen dieser kann das Risiko
einer zerebralen Vaskulitis erhöht werden,
sodass dann bei neurologischer Sympto
matik eine rasche neurologische Abklärung
erfolgen muss.
Die dritte Erkrankung war die Birdshot-
Chorioretinopathie, die häufig mit einer
HLA-A-29-Positivität assoziiert ist, in der
Differentialdiagnose seien die Lues und
die Sarkoidose erwähnt. Diese Erkrankung
ist mit einer Vaskulitis, einem Hot Disc
und ebenfalls in der ICG-Angiographie
durch multiple choroidale Minderperfusi
onen gekennzeichnet. Bei dieser Erkran
kung ist eine Immunsuppression indiziert.
Das letzte White-Dot-Syndrom war
der Komplex MFC/PIC
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(Multifocal Choroidopathy/Punctate Inner
Choroidopathy), bei denen scharf begrenzte
narbige Hyperpigmentierungen auf RPENiveau festzustellen sind. Insbesondere
bei dieser Erkrankung finden sich in 30
Prozent der Fälle sekundäre choroidale
Neovaskularisationen, sodass auch hier
eine Steroidtherapie von 1 mg/kg Pred
nisolon indiziert ist.
Prof. Dr. Hans Hoerauf aus Göttingen
referierte über OCTMissinterpretationen
und deren Konse
quenzen. Es wurde
darauf aufmerksam
gemacht, dass bei
Horizontalscans in
der Betrachtung ein
zelner Schnitte, besonders beim kleinen
Makulaforamen, die entscheidende Pa
thologie übersehen werden kann. In die
sen Fällen ist ein Sternscan vorzuziehen.
Des Weiteren sind Multicoloraufnahmen
hilfreich bei der Beurteilung der vitreo
retinalen Grenzfläche. Es wird insgesamt
empfohlen eine umfassende bildgebende
Diagnostik durchzuführen, um diverse de
zente Pathologien nicht zu übersehen.
Prof. Dr. DanielPauleikhoff aus dem St.Franziskus-Hospital
in Münster berich
tete über makuläre
Typ-2-Teleangiekta
sien und die Wertig
keit der multimoda
len Bildgebung in
deren Diagnostik.
Diese seien zu unterscheiden von den ma
kulären Typ-1-Teleangiektasien, die aneu
rysmatisch sind und ähnlich wie bei einer
diabetischen Retinopathie behandelt wer
den. Bei der Mac Tel Typ 2 handelt es sich
um eine foveale bzw. parafoveale Erkran
kung der Müllerzellen. Alles deutet auf ei
ne neuro-degenerative und nicht vaskuläre
Erkrankung hin, bei der primär die Müller
zellen erkranken, in die Apoptose gehen
und somit die typischen OCT-Befunde der
scharf abgegrenzten, lakunenartigen Hohl
räume parafoveal entstehen. Im frühen
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Stadium findet sich ein Verlust der Trans
parenz der Netzhaut, was in der blue light
reflectance mit einer Umverteilung des
makulären Pigmentes sichtbar wird. Es
wird erwartet, dass im Rahmen des welt
weit durchgeführten Mac-Tel-Projektes in
naher Zukunft weitere Erkenntnisse zur Pa
thogenese und Therapie gewonnen werden.

Anschließend wurde
von drei Assistenz
ärztinnen der Univ.Augenklinik Inns
bruck, Dr. Jasmine
Hauzinger, Dr.
Raphaela Mätzler
und Dr. Helga Wagner jeweils ein interes
santer Fall aus der vitreoretinalen Sprech
stunde vorgestellt. Der erste Fall behan
delte die Induktion eines M
 akulaforamens
nach Jetrea-Injektion, der zweite Fall eine
Talcum-Retinopathie, der dritte Fall eine
poppers-induzierte Makulopathie.
Prof. Dr. Siegfried Priglinger aus München
berichtete über die
Differentialdiagnose
zwischen Makula
schichtforamen und
Pseudoforamen.
Hier konnte he
rausgearbeitet wer
den, dass besonders
die ellipsoide Schicht (IS/OS) und ELMSchicht visusrelevant sind, wenn die Fra
ge einer Operation ansteht. Das Pseudo
foramen ist eher assoziiert mit Metamor
phopsien und einem Visusabfall, wogegen
das Vorgehen beim Makulaschichtforamen
eher zurückhaltend ist und nur bei Befundverschlechterung und dem zusätzlichen
progredienten Wachstum einer epiretinalen
Membran operativ behandelt werden
sollte.

Prof. Dr. Martin Spitzer aus Hamburg
berichtete über
die verschiedenen
Anwendungen der
Nanotechnologie in
der Augenheilkunde.
Der Vortrag behan
delte die Nutzung
dieser Technologie in
der Medikamentenapplikation, in der Im
plantatbeschichtung und -herstellung, so
wie in der Durchführung von kontaktlinsen
basierten Messungen, z.B. des Glukose
spiegels in Kooperation mit Google oder
des intraokularen Druckes über spezielle
Kontaktlinsen. Auch die Entwicklung von
Nanorobotern ist in Zukunft denkbar, die, in
das Auge implantiert, eine exakte Diagnose
durchführen können.
Prof. Dr. Martina Kralinger aus Innsbruck
beschäftigte sich mit
aktuellen Entwick
lungen der Behand
lung der altersabhän
gigen Makuladegene
ration. Die Problema
tik zu den verschie
denen zugelassenen
bzw. nicht zugelassenen Medikamenten zur
intravitrealen Injektion ist bereits bestens
bekannt. Es besteht derzeit eine Kontrover
se bezüglich der besten Behandlungsstra
tegie, hier steht das PRN- dem Treat-andExtend-Konzept gegenüber. Die jährliche
Behandlungsfrequenz von durchschnittlich
3,5 bis 3,9 Injektionen in Österreich ist
als eher gering einzuschätzen. Bei trocken
er AMD bestehen derzeit noch keine Aus
sichten auf eine effiziente Therapie.
Priv.-Doz. Dr. Eduard Schmid aus Inns
bruck berichtete über
aktuelle Entwick
lungen in der Kata
rakt-Chirurgie, ins
besondere über die
erfolgreiche Nepa
fenac-Therapie bei
der Prophylaxe des
zystoiden Makulaödems nach Kataraktope
ration. Zur Behandlung eines aufgetretenen

postoperativen zystoiden Makulaödems
sind alle topischen nicht-steroidalen An
tiflogistika wirksam, bezüglich der Ödem
reduktion jedoch zeigt sich in keiner der
Studien eine signifikante Veränderung des
Visus. Die Durchführung von Dry laps an
Virtual-Reality-Maschinen ist effektiv und
wirkt bezüglich der Sicherheit der Kata
raktoperation bei Anfängern. Es zeigt sich
ein erhöhtes Risiko der Kapselruptur nach
Durchführung von IVOMs, es besteht der
zeit keine harte Therapieempfehlung bei
postoperativem zystoidem Makulaödem.
Dr. Christoph Palme, Augenklinik Inns
bruck, zeigte das
Vorgehen bei der
Diagnoseeines Ke
ratokonus. Im Falle
einer zentralen Nar
be und einer Pachy
metrie von weniger
als 400 µm, die vi
susrelevant sind, wird entweder eine DALK
oder eine perforierende Keratoplastik emp
fohlen. Falls keine zentrale Narbe vorliegt
und die Hornhautdicke über 400 µm be
trägt wird bei Progression ein akzeleriertes
Crosslinking empfohlen. Insbesondere wird
dies favorisiert bei Patienten, die unter
20 Jahre alt sind, um frühzeitig den Pro
gress der Erkrankung zu unterbinden. Pro
gress wird definiert als eine Zunahme der
Hornhautradien bzw. des Zylinders über
eine Dioptrie oder des sphärischen Äquiva
lentes um mehr als 0,5 Dioptrien über 24
Monate.
Ass.-Prof. Dr. Bernhard Steger aus Inns
bruck berichtete
über innovative
Diagnostik von kon
junktivalen Patholo
gien. Er informierte
insbesondere über
Fluoreszein- und
ICG-Angiographie
des vorderen Augenabschnittes, bei der
zwischen den afferenten und efferenten
Gefäßen sowohl bei invasiven Neoplasien
als auch bei degenerativen Erkrankungen
unterschieden werden kann.

Priv.-Doz. Dr. Barbara Teuchner aus
Innsbruck gab ein
Update zur chirur
gischen Behandlung
des Glaukoms. Hier
wird unterschieden
zwischen den klas
sischen OperationsMethoden und
der minimal-invasiven Glaukomchirurgie
(MIGS). Letztere ist indiziert bei leichtem
bis mittelgradigem Glaukom, bei okulärer
Hypertension, bei schlechter Compliance
und Unverträglichkeit topischer Medika
mente. Es zeigt sich jedoch, dass die klas
sische Trabekulektomie gegenüber der
minimal-invasiven Glaukomchirurgie im
Langzeitverlauf deutlich überlegen ist.
Priv.-Doz. Dr. Armin Wolf aus München be
richtete, dass in den
letzten fünf Jahren
deutliche Fortschrit
te in der molekular
biologischen Cha
rakterisierung von
Traumata erzielt
wurden. Inflammo
some spielen eine große Rolle, sodass hier
die antiinflammatorische Therapie sinnvoll
erscheint. Auch die Entwicklung der mini
mal-invasiven Chirurgie scheint vorteilhaft
zu sein. Das Ocular Trauma Score ist auch
nach 20 Jahren gültig.
Priv.-Doz. Dr. Claus Zehetner aus Inns
bruck erörterte
Erkenntnisse zur
Frühgeborenen-Reti
nopathie. Es wurden
die aktuellen Studi
en zur intravitrealen
Injektionstherapie
mit einem ver
besserten systemischen Risikopro
fil durch Reduktion der verabreichten Dosierung vorgestellt.

Dr. Georgios Blatsios aus Innsbruck
referierte die unter
schiedlichen intra
okularen Tampona
den bei der Behand
lung der Netzhaut
ablösung sowie die
Vor- und Nachteile
der unterschied
lichen Gase und schweren bzw. leichten
Silikonöle. Auch die Einflussfaktoren zur
Emulsifikation und zur silikonassoziierten
Visusminderung wurden eingehend erörtert.
Prof. Dr. Nikolaos Bechrakis berichtete
über die zehn häufigsten Differential
diagnosen in der
Ophthalmoonkologie.
Dies sind der Ader
hautnaevus, die
peripher exsuda
tive hämorrhagische
Chorioretinopathie
(PEHCR), die kon
genitale Hypertrophie des retinalen Pig
mentepithels (CHRPE), das choroidale
Hämangiom, die subretinale Blutung im
Rahmen einer altersabhängigen Makulade
generation, die RPE-Harmatome, das Me
lanozytom, die Metastasen, das O
 steom/
sklerochoroidale Kalzifikationen und der
vasoproliferative Tumor.

D

ie Tagung war insgesamt ausge
sprochen erfolgreich mit über 160
Teilnehmern und einem großen
Panel von nationalen und inter
national renommierten
Referenten.w
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