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Fortbildung ist
Trumpf!
Regelmäßig ZFA lesen bedeutet; Alle
Trümpfe in der Hand haben. Denn die ZFA
macht es Ihnen leicht, immer am Ball zu
bleiben; 3x im Monat erhalten Sie genau die
Informationen, die für Ihre tägliche Praxis
interessant und wichtig sind. Ein Abonne
ment macht die ZFA noch anraktiver; Dann
liegt Ihrem Heft zusätzlich einmal pro Monat
der Referatedienst »Kartei der praktischen
Medizin« bei.

Das »Babyschielen« hat ein
chamäleonartiges Erscheinungsbild
Im Rahmen der üblichen Vorsorgeuntersuchungen werden
mitunter Babys vorgestellt, an denen die Eltern »Babyschie
len« oder »verdrehte Augen« festgestellt haben. Vom Arzt

wird erwartet, daß er diese Auffälligkeit bestätigt oder als un
bedeutend einstuft, was sich häufig als äußerst problematisch
erweist . . .
Erstdiagnose »angeborenes Schielen«
oder »Babyschielen«
Seite 296

Wenn es um
Fortbildung geht,
können Sie bei
der ZFA getrost
allesaufeine
Karte setzen.

Die angeborene Katarakt kann
heutzutage eine gute Prognose haben!
Die heute erreichbaren Therapieergebnisse der angeborenen
Katarakt können sich sehen lassen: Wird die Behandlung
konsequent über Jahre durchgeführt, sind bei einseitiger
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7000 Stuttgart 30, widerrufen werden. Die rechtzeitige
Absendung der Widerrufserklärung genügt (Poststempel).
2. Unterschrih
Meine Anschrih:

AFN

Aphakie Sehschärfenwerte zwischen 0,2 und 0,5 zu errei
chen, in Einzelfällen liegen sie noch darüber. Voraussetzung
sind frühe Diagnose und eine Operation möglichst in der
3. oder 4. Lebenswoche.
Aktueller Stand der Therapie
der Cataracta congenita
Seite 299
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Wilhelm Böke

Editorial
Obwohl die Augenheilkunde sich kung; sie beteiligt fast immer früher
immer mehr zu einem technologisch oder später die Netzhaut. Die diabe
hochspezialisierten und zunehmend tische Retinopathie gehört derzeit zu
operativ orientierten Fach entwik- den häufigsten Erblindungsursachen
kelt hat, bleibt ihr der Kontakt zur in den westlichen Industrieländern.
Allgemeinmedizin ein wichtiges An Noch 1967 bezeichnete ein führen
liegen. Das Spektrum der interdis des Handbuch der Augenheilkunde
ziplinären Beziehungen ist breit. Es diese Erkrankung als eine der gro
umfaßt u. a. die gegenseitige Ab ßen Tragödien der Ophthalmologie.
stimmung bestimmter Behandlungs Zahlreiche Fortschritte in Diagno
maßnahmen bei gemeinsamen Pa stik und Therapie, über die zu be
tienten (z. B. die Glaukombehand richten sein wird, haben zwar diese
lung mit Betablockern bei Herz- und düstere Prognose aufgehellt. Trotz
Kreislaufkranken), die allgemein dem wird es in absehbarer Zeit kaum
ärztliche Beratung von Patienten vor gelingen, die Retinopathia diabetica
einer Augenoperation, aber auch die ganz zu verhindern. Um so mehr
»Durchuntersuchung« von Patienten kommt es darauf an, die heute gege
Behandlungsmöglichkeiten
mit ätiologisch unklaren Augen benen
krankheiten.
frühzeitig zu nutzen. Der Allgemein
Eine besonders wichtige Aufgabe arzt kann dazu wesentlich beitragen,
im Rahmen dieser Zusammenarbeit indem er bei seinen Diabetes-Patien
kommt dem Allgemeinarzt aber dort ten nicht nur sorgfältig den Stoff
zu, wo er durch frühzeitiges Erken wechsel kontrolliert, sondern solche
nen einer drohenden Sehstörung den Patienten auch regelmäßig und wie
Patienten einer aussichtsreichen Pro derholt dem Augenarzt vorstellt.
phylaxe und Behandlung zuführen Dieser kann dann die erforderlichen
kann. Vornehmlich unter diesem weiteren Maßnahmen durchführen
Aspekt sind die folgenden ophthal- oder veranlassen.
Zwei weitere Beiträge zeigen auf,
mologischen Fortbildungsaufsätze
zusammengestellt worden.
daß angeborene oder früh manifeste
Der Diabetes mellitus ist eine in Augenscbäden bereits im Säuglings
unserer Gesellschaft häufige Erkran- oder Kleinkindesalter erkannt und
behandelt werden müssen. Wird der
Direktor der Universitäts-Augenklinik Kiel
rechte Zeitpunkt versäumt, kann ein
Z. Allg. Med. 66, 295 (1990). © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1990

lebenslang irreversibles Funktions
defizit resultieren. Diese Feststel
lung gilt in ganz besonderem Maße
für die angeborenen Linsentrübun
gen (Cataracta congenita), aber auch
für das angeborene oder frühkind
liche Schielen. Auch bei diesen Er
krankungen kommt dem Allgemein
arzt (Hausarzt) die wichtige Aufgabe
der Früherkennung und der richti
gen Beratung der Eltern zu.
Abschließend sei dann noch ein
Krankheitsbild vorgestellt, das häu
figer ist, als man denken möchte,
nicht selten die Augen beteiligt und
das heute auch jedem allgemein täti
gen Arzt bekannt sein sollte: die Wegenersche Granulomatose.
Wenn mit den vorgelegten Arbei
ten auch nur ein kleiner Ausschnitt
aus dem großen Spektrum der Bezie
hungen zwischen Augen- und Allge
meinkrankheiten aufgezeigt werden
kann, so mögen diese doch exempla
risch zeigen, wie wichtig auch oder
gerade im Zeitalter der »HighTech«-Ophthalmologie der ständige
Kontakt zwischen Allgemeinarzt
und Augenarzt geblieben ist.
Prof. Dr. med. Wilhelm Böke
Universitäts-Augenklinik Kiel
Hegewischstraße 2
2300 Kiel

ZE^

296

Dietlind Friedrich

Erstdiagnose »angeborenes
Schielen« oder »Babyschielen«
Welche Schwierigkeiten ergeben sich für Arzt und Eltern?

Zusammenfassung: Angeborenes Schielen (kongenitaler Strabismus)
ist so selten, daß die Häufigkeit von tatsächlich nachgewiesenem Schie
len zum Zeitpunkt der Geburt bei weniger als 1% liegt (5, 2). Der Stra
bismus entwickelt sich allerdings in den ersten Lebensmonaten. Die
Unsicherheit, von wann an man die sichere ärztliche Diagnose »infanti
ler (oder frühkindlicher) Strabismus« stellen kann, liegt am wechseln
den Erscheinungsbild und am fehlenden einheitlichen Schielbeginn
dieses Krankheitsbildes.

Anamnese und
Beobachtung
Dank der Bemühungen um frühest
mögliche Vorsorge werden im Rah
men der »U 1 bis U 8«-Untersuchungen immer mehr Kinder von den er
sten Lebenswochen an regelmäßig
dem Arzt vorgestellt. Dabei fallen
mitunter Babys auf, die »die Augen
verdrehen«, »schielen«, einen »Sil
berblick haben« oder »Babyschie
len« zeigen. Vom Arzt wird erwar
tet, daß er diese Auffälligkeit bestä
tigt oder als unbedeutend einstuft.
Eine Einordnung in den Begriff »an
geborenes Schielen« oder »Baby
schielen« ist äußerst problematisch:
1. Die anamnestischen Angaben der
Eltern oder Betreuer sind hoch

Aus der Universitäts-Augenklinik Kiel

einzustufen, weil sie den Wert der
Auffälligkeit
betonen.
Diese
Fähigkeit der deutenden Beob
achtung sollte unbedingt aner
kannt (gelobt) und damit weiter
erhalten und gepflegt werden.
Keinesfalls dürfen solche Mittei
lungen bagatellisiert und be
schwichtigend als »überbesorgt«
entwertet werden.
2. Der diese Anamnese erfahrende
Arzt muß den Wahrheitsgehalt
der Aussage überprüfen und die
Augenstellung des Babys untersu
chen: Abgesehen von der einfa
chen Methodik ist neben einer gu
ten Beobachtungsgabe auch die
innere Souveränität gefordert, zu
wissen, daß während der kurzen
Untersuchungszeit in der Sprech
stunde nur ein sehr begrenzter
Zeitabschnitt überblickt werden
kann. Unabhängig vom beobach
teten Phänomen - Schielen oder

Z. Allg. Med. 66, 296—298 (1990). © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1990

nicht - muß der Untersucher sich
im klaren darüber sein, daß er un
ter Umständen genau das Gegen
teil oder nur einen Teilaspekt des
sen sieht, was die Eltern beobach
teten. Sind diese medizinische
Laien, so kommt zu dem zeitli
chen Sektor noch das Wertigkeits
gefälle der unterschiedlichen
Kompetenz hinzu, das in keinem
Fall zu bagatellisierendem Be
schwichtigen (»das verwächst
sich«) mißbraucht werden darf.
3. Der dritte Unsicherheitsfaktor ist
die schwankende Vigilanz des Kin
des (»wenn er müde ist, schielt
er, aber jetzt seh’ ich es auch
nicht . . .«). Abhängig von Tages
zeiten und dem Wohlbefinden des
Kindes sind sehr oft unterschied
liche Beobachtungen der Augen
stellung zu machen.
Insgesamt muß bei einem Krank
heitsbild wie beim frühkindlichen
Strabismus von einer Chamäleon
ähnlichen Dynamik des Erschei
nungsbildes ausgegangen werden,
jedenfalls während der statomotorischen Entwicklungszeit der ersten
fünf Lebensjahre (u. a. schwankende
Größe des Schielwinkels, unter
schiedliche Ausmaße von Vertikal
schielen, wechselnde Bevorzugung
eines Auges).

Erstdiagnose »angeborenes Schielen« oder »Babyschielen«
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Abbildung 1;
Symmetrisch sich abbil
dende Hornhautreflexe
des Untersuchungs
lämpchens bei einem
etwa fünf Monate alten
Kind. Deutlicher Epi
kantus
Abbildung 2: Hornhautreflexe bei einem
Kind mit Strabismus convergens. Die Re
flexbildchen liegen deutlich temporal der
Pupil len mitte
Grad
Augenstellung von Neugeborenen

(Amblyopie) zu befürchten sein.
Deshalb müssen die Eltern auf die
Wichtigkeit ihrer eigenen Beobach
tung und der wiederholten Beobach
tung durch den Arzt hingewiesen
werden. Bei tatsächlich bestehen
dem frühkindlichen Strabismus oder
bei bleibender Unsicherheit sollte
nicht lange gezögert werden, die Be
urteilung durch einen Ophthalmolo
gen bestätigen zu lassen.

und Babies im 1. Lebensjahr
n=242

s

00
m

Therapie

s

/
Abbildung 3: Entwicklung der Augenstellung bei Neugeborenen und Babys, geschätzt in
Grad (nach Hornhautreflexen mit Hilfe des Hirschberg-Tests). Ordinate: Ausmaß der kon
vergenten bzw. divergenten Augenstellung; Abzisse: Alter in Lebensmonaten. Box-whisker-plot: Innerhalb der rechteckigen Kästchen liegen 50% aller Beobachtungen pro Zeit
abschnitt

Diagnose
Strabismus ist die pathologisch mani
festierte, aber deshalb nicht im Aus
maß stets konstante Abweichung
von der physiologisch parallelen Au
genstellung {Abb. 1 und 2). Bei Neu
geborenen und Babys liegt auch im
Bereich der Augenmotilität zunächst
eine deutliche Unreife vor, die sich
in Ruhe durch eine leichte Diver
genzstellung (Außenstellung) der
Augen (2) und bei Interesse durch
unkoordinierte, meist konvergie
rende Augenbewegungen auszeich
net (Abb. 3).
Diese unkoordinierten Augenbe
wegungen mit deutlich sichtbaren

Konvergenzeinstellungen erschwe
ren die Beurteilung, ob es sich um
Strabismus mit pathologischer Ab
weichung oder um eine vorüberge
hende Unsicherheit der Koordina
tion handelt. Die Diagnose Strabis
mus oder frühkindliches Schielen
sollte niemals aus einer einzigen Be
obachtung heraus gestellt werden.
Mindestens drei Untersuchungen im
Abstand von je vier Wochen sind nö
tig, um eine solche Diagnose zu er
härten. Andernfalls würde durch das
Übersehen einer tatsächlich patho
logischen Augenstellung innerhalb
kürzester Zeit eine Sehschwäche

Der Augenarzt wird neben einer
Prüfung der Augenstellung mit Hilfe
des Hirschberg-Tests (Reflex-Bild
chen auf der Hornhaut) und der Un
tersuchung des Augenhintergrundes
die Fixationsfähigkeit des Kindes
prüfen sowie eine Skiaskopie (Re
fraktionsprüfung in Zykloplegie)
vornehmen. Diese ist gerade im Sta
dium der Unsicherheit, ob es sich um
Strabismus handelt oder nicht, uner
läßlich und gehört zu den obligaten
Standardmethoden bei der Untersu
chung von Babys und Kleinkindern.
Sie kann nicht früh genug durch
geführt werden (3). Bei positivem
Ergebnis (z. B. Hyperopie von etwa
3 bis 4 Dioptrien oder mehr, Astig
matismus von 2 Dioptrien oder
mehr) ist eine Brillenverordnung auch im frühesten Babyalter! - un
bedingt erforderlich (4); denn nur so
kann der Teufelskreis der frustranen
Akkommodationsanstrengung und
der überschießenden Konvergenz
durch den noch ungerichteten
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Konvergenzimpuls
durchbrochen
werden.
Da es bis heute unkonventionell
ist, an eine Brillenverordnung bei ei
nem Baby zu denken, ist hier die
ganze Autorität des beratenden Arz
tes gefordert, um die Eltern von der
Notwendigkeit einer solchen Maß-

Brille fürs Baby: Da ist Ihre
ganze Überzeugungskraft
gefordert!
nähme bei ihrem noch so kleinen
Kind zu überzeugen. Die Brille als
Therapieanteil bei frühkindlichem
Schielen ist immer noch nicht popu
lär genug.
Der zweite bedeutende prophy
laktische Pfeiler in der Therapie ist
die Okklusionstherapie. Auch hier
kann nicht früh genug begonnen
werden. Stellt sich tatsächlich die
Diagnose Strabismus convergens
heraus, so muß sehr genau auf Füh
rungspräferenzen eines Auges ge
achtet werden, um eine sich schnell
entwickelnde Sehschwäche (Ambly
opie) des anderen, schielenden Au
ges zu vermeiden. Die Okklusions
therapie mit Pflaster ist lästig, mühe
voll, muß ständig beim Augenarzt
auf die Richtigkeit ihrer Weiterfüh
rung hinsichtlich der Seitenpräferenz
und des Rhythmus überprüft werden
und - ist ohne Alternative! In selte
nen Fällen kann von einer Pflaster
okklusion zu einer Folienokklusion
(Klebefolie auf das Brillenglas vor

dem führenden, nicht schielenden nicht als Strabismus erkannt werden.
Auge) übergegangen werden, je Dann bestand kein »Schielen«. Dies
doch ist dies gerade im frühkind gilt es, den Eltern zu vermitteln und
lichen Alter nicht so effektiv wie die ihnen klarzumachen, daß Schielen in
der frühkindlichen Form kein zu
Pflasterokklusion.
Schließlich muß bei der Diagnose vernachlässigender Schönheitsfehler
infantiler Strabismus mit den Eltern (»Silberblick«) ist, der sich im Laufe
über die Möglichkeit und die Not der Kindheit verflüchtige (»das ver
wendigkeit einer Schieioperation ge wächst sich«), sondern daß heutzu
sprochen werden. Die Operation tage konservative und operative
steht am Ende der Reihe der Thera Möglichkeiten bestehen, die in ge
piemöglichkeiten und nicht am An genseitiger Ergänzung als die ad
fang! Es muß den Eltern vermittelt äquate Therapie dieses Krankheits
werden, daß eine Schieioperation bildes zur Verfügung stehen.
nicht von der Verpflichtung entbin
det, bis zum Alter von etwa 13 bis 14
Lebensjahren sorgfältige Kontrollen Literatur
beim Augenarzt regelmäßig wahrzu
nehmen und die Amblyopieprophy 1. de Decker, tV.; Elternaufklärung und Mini
laxe in Form der Okklusionstherapie maldiagnostik beim Schielen. Schleswig-Hol
steinisches Ärzteblatt, Heft 2 (1972).
weiterhin an erster Stelle steht. Zu 2. Friedrich, D., and de Decker, W. .• Prospec
sätzlich ist der Irrtum auszuräumen, tive study of the development of strabismus
daß die Operation eine eventuell nö during the first 6 months of life. In; Lenk, M.
(Hrsg.): Trans. VI. Int. Orthoptic Corigr.,
tige Brille ersetze. Ideal wäre eine Harrogate 21—28 (1987).
Beratung der Eltern im Konsens mit 3. Haase, W., und Hohmann, A.: Zur Skiaskopie bei Ein- bis Zweijährigen. Z. prakt.
dem behandelnden Augenarzt.

Folgerung
Die Diagnose »Babyschielen« sollte
in keinem Fall gestellt werden. Ent
weder hat sich die Diagnose »Schie
len« bestätigt, dann muß eine sorg
fältige, jahrelange Betreuung im
augenärztlichen Bereich erfolgen.
Oder die unkoordinierten Augenbe
wegungen des Babys konnten auch
bei mehrmaliger ärztlicher Kontrolle
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105-114 (1985).
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Bücher für den Arzt
Lehrbuch der klinischen
Ophthalmologie

JackJ. Kanski
M. Spitznas
Georg Thieme Verlag, Stutt
gart 1987. 439 Seiten, 568
überwiegend farbige Abbil
dungen in 823 Einzeldarstel
lungen, 41 Tabellen. DM
198,-.
Das Lehrbuch der klinischen
Ophthalmologie von Kanski
und Spitznas ist mehr als nur
eine Übersetzung des engli
schen Originals. Es ist in
klassischer Manier gegliedert
mit Kapiteln, die über die so
genannten vorderen Augen
abschnitte (Lider, Orbita,
Tränenwege,
Bindehaut,
Horn- und Lederhaut) zu den
Erkrankungen der Linse bis
zu den hinteren Abschnitten
des Auges und deren Patho
logie (Netzhautablösung und
Glaskörpererkrankungen,
Erkrankungen der Retina mit
insgesamt vier Kapiteln) rei
chen. Dazwischen einge
streut finden sich spezielle
Abschnitte über den umfang
reichen Komplex der Uveitiden und der Endoophthalmitis. Dem Glaukom ist, ent
sprechend seiner Wichtigkeit
und Häufigkeit, ein breiter
Raum zugeordnet. Die Prin
zipien der modernen ge
schlossenen
intraokularen
Mikrochirurgie werden in ei
nem eigenen Kapitel abge
handelt. Das Buch schließt
mit Abschnitten zu Stra
bismus, Gesichtsfelduntersu
chungen und Neuroophthalmologie.
Die einzelnen Kapitel be
ginnen im allgemeinen mit
Bemerkungen zur Anatomie
und Physiologie der jeweili
gen Augenabschnitte und
den diagnostischen Möglich
keiten. Dabei werden auch
neuere spezielle Untersu
chungsmethoden (Fluores-
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zenzangiographie,
Ultra
schalluntersuchung) ausführ
lich und verständlich darge
legt. An die einzelnen Kapi
tel schließt sich ein Verzeich
nis der Primärliteratur an, die
bis einschließlich 1982 be
rücksichtigt wird.
Das Buch spricht auch die
Bereiche an, in denen ein
Allgemeinarzt oder Internist
mit der Augenheilkunde häu
fig in Berührung kommt
(Bindehautentzündungen,
Veränderungen des Auges
bei Diabetes, Arteriosklerose
und Hypertonie, Katarakt
usw.). So ist z. B. ein ganzer
Abschnitt im Kapitel über die
Uveitis den arthritischen
Krankheitsbildern und ihrer
speziellen Diagnostik gewid
met, ist doch nicht selten eine
Uveitis im vorderen Augen
abschnitt ein frühes Warn
symptom.
Das Buch zeichnet sich
durch einen ausgezeichneten
optischen Aufbau aus, dank
des Formats (DIN A4) ist es
möglich, die Fotos, Schema
zeichnungen und Tabellen
sehr übersichtlich zu plazie
ren. Die Qualität der Fotos
wie auch der Zeichnungen
kann man nur als hervorra
gend bezeichnen, die große
Anzahl von Tabellen erleich
tert das Auffinden und Mer
ken von Symptomen, Diffe
rentialdiagnosen, Therapie
schemata usw.
Das Lehrbuch der klini
schen Ophthalmologie von
Kanski und Spitznas wendet
sich nach eigener Aussage so
wohl an Augenärzte wie auch
an Assistenten in der Weiter
bildung und interessierte Stu
denten. Es ist für jeden Au
genarzt ein Genuß, dieses
Buch zur Hand zu nehmen
und jeder Nicht-Ophthalmo
loge, der mehr über moderne
Augenheilkunde
erfahren
will, ist mit diesem Buch allerbestens beraten.
R. Werhahn
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Heiko Treumer

Aktueller Stand der Therapie
der Cataracta congenita
Zusammenfassung: Entscheidende Fortschritte in der Behandlung der
Cataracta congenita wurden möglich durch Frühoperation in den er
sten Lebenswochen, frühzeitige Korrektion der Aphakie durch spe
zielle Kontaktlinsen und langfristige Okklusionsbehandlung. SilikonKontaktlinsen erweisen sich beim Langzeittragen auch über Jahre als
besonders komplikationsarm. Eine postpartal dichte Linsentrübung
bedarf einer Operation bis zur zwölften Lebenswoche, andernfalls
droht eine irreversible Deprivations-Amblyopie. Günstige funktionelle
Resultate lassen sich erzielen, Voraussetzungen sind häufige Refrak
tionskontrollen und gute Kooperation zwischen Eltern und betreuen
dem Arzt. Die erreichbare Funktion wird nicht selten durch Anoma
lien begrenzt. Partielle, nur langsam progrediente kongenitale Kata
rakte lassen auch bei späterer Operation eine günstige Prognose zu.
Der Operationszeitpunkt ist stets individuell festzulegen.

Einleitung
Noch vor wenigen Jahren galt die
Prognose der angeborenen Katarakt
als ausgesprochen schlecht. Eine bei
Geburt bereits durchgetrübte Au
genlinse bedeutete, zumal bei Ein
seitigkeit, für den kleinen Patienten
stets das Schicksal der praktischen
Erblindung des Auges. Wegen be
sonderer operativer Schwierigkeiten
und einer hohen Komplikationsrate
galt die Empfehlung, das Wagnis ei
nes operativen Eingriffs besser erst
nach dem ersten Lebensjahr, ja so
gar erst im zweiten und dritten LeAus der Universitäts-Augenklinik Kiel

bensjahr einzugehen. Grundlegende
Änderungen dieser Auffassung be
wirkten erst bahnbrechende For
schungsergebnisse der Neurophysiologen (3). Diese vermochten über
zeugend darzulegen, daß die neuro
nalen Strukturen der Sehrinde nur
nach einer frühzeitigen Licht-Stimu
lation der Netzhaut ausreifen. Die
postpartale einseitige Okklusion ei
nes Affenauges über einige Wochen
und Monate ist gefolgt von einer
irreversiblen Atrophie kortikaler
Ganglienzellen, auch wenn das Auge
später ungehindert am Sehakt teil
nehmen kann. Diese Atrophie stellt
das morphologische Substrat einer
tiefen Deprivations-Amblyopie dar.

Z. Allg. Med. 66, 299—306 (1990). © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1990

wie sie für die unbehandelte einsei
tige Katarakt typisch ist.
Der neurophysiologischen Forde
rung nach Frühoperation entgegen
kamen Fortschritte der Mikrochirur
gie und modernen Anästhesiologie,
der operative Eingriff wurde risiko
ärmer und verlief erfolgreicher. Und
nicht zuletzt waren es wesentliche
Entwicklungen auf dem Gebiet der
Kontaktologie, welche zur Besse
rung der Prognose der Erkrankung
beitrugen. Spezielle Dauer-Kontakt
linsen erlaubten einen komplika
tionsarmen Langzeitgebrauch und
machten eine erfolgreiche AphakieKorrektion nach Frühoperation erst
möglich (5, 7).

Der Operationszeitpunkt
Eine bei Geburt bereits vollständig
getrübte Augenlinse sollte nach heu
tiger Auffassung möglichst rasch, je
doch nicht unbedingt in den ersten
beiden Lebenswochen operiert wer
den (Abb.l). Die Entwicklung des
Musculus dilatator pupillae schreitet
in den ersten Wochen nach Geburt
noch fort, so daß die Pupille nach
zwei bis vier Wochen oft besser er
weiterungsfähig ist als unmittelbar
postpartal. Zudem sinkt das anästhesiologische Risiko der Operation.
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Uns scheint ein Eingriff um die dritte
bis vierte Lebenswoche herum gün
stig zu sein. Falls eine Dystrophie,
zusätzliche Erkrankungen des Säug
lings oder ein besonderes Narkoseri
siko vorliegen, läßt sich der Eingriff
um weitere vier bis sechs Wochen
aufschieben. Bei späterer Operation
entsteht eine an Tiefe zunehmende,
schließlich nicht mehr besserungs
fähige Amblyopie (6, 9). Genaue Er
kenntnisse, von welchem Zeitpunkt
an beim menschlichen KataraktAuge die Amblyopie unausweichlich
wird, gibt es derzeit nicht. Wir selbst
haben bei einer kleinen Patientin mit
einseitiger angeborener Katarakt ge
sehen, daß auch noch nach Opera
tion in der zwölften Lebenswoche
ein hervorragendes funktionelles Er
gebnis erzielt werden konnte (9).
Das Kind entwickelte bei über Jahre
günstigen Behandlungsbedingungen
bis zum zehnten Lebensjahr eine
Sehschärfe von 0,8! Doch sollte dies
nicht dazu verleiten, den Opera
tionszeitpunkt unnötig hinauszu
schieben, eine signifikante Linsen
trübung muß nach derzeitiger Auf
fassung bis spätestens zur zwölften
Lebenswoche beseitigt sein. Leider
wird die kongenitale Katarakt oft
nicht rechtzeitig entdeckt, da sie ent
weder postpartal wegen noch gerin
ger Ausprägung zunächst übersehen
wird oder eine Lokalisierung der
Trübung im hinteren Linsenteil die
Diagnose auch später erschwert.
Trübungen, welche postpartal nur
geringfügig ausgeprägt sein mögen,
können im Laufe von Wochen und
Monaten
erheblich
zunehmen
(Abb.2). Dementsprechend sollte
auch nach dem dritten Lebensmonat
jede sichtbare, die Sehachse beein
trächtigende Linsentrübung mög
lichst rasch operiert werden, da
meist nicht exakt festzulegen ist,
wann die Trübung die Sehfunktion
zu beeinträchtigen begann. Bei par
tiellen, in der Ausprägung zunächst
nicht progredienten Linsentrübun
gen, wie sie bei einem Großteil kon
genitaler Katarakte anzutreffen sind

Llibus

pars plana

Abbildung 4: Zwei Möglichkeiten des ope
rativen Zugangs der getrübten Augenlinse

(Abb.3), kann die Operation oft bis
ins Schulalter oder noch später hin
ausgeschoben werden. Je später die
Operation, desto länger bleibt dem
Kind die Akkommodationsfähigkeit
erhalten. Den richtigen Zeitpunkt
zur Operation zu bestimmen, ist
nicht immer einfach. Die Entschei
dung wird im wesentlichen bestimmt
von der Bewertung der Linsentrü
bung im Hinblick auf die weitere
Entwicklung der Sehfunktion.

Operationstechnik
Zwei Möglichkeiten des operativen
Zugangs zur getrübten Augenlinse
stehen prinzipiell zur Verfügung: der
vordere Zugang über den Limbus
(Grenze zwischen Hornhaut und
Sklera) oder der hintere Weg über
die sogenannte Pars plana in etwa
3 mm Limbusdistanz (Abb. 4). Wel
cher Zugang gewählt wird, hängt ne
ben der Ausgangssituation auch von
der Präferenz des jeweiligen Opera
teurs ab (4, 9, 12, 13, 14). Das Ziel
des Eingriffes sollte sein, die Glas
körperbasis möglichst zu schonen
und das Operations-Trauma gering
zu halten. Wir bevorzugen daher den
vorderen Zugang über den Limbus,
welcher zudem den Vorteil bietet,
die Peripherie des Kapseldiaphrag
mas für eine eventuell später ge
wünschte Linsenimplantation als
Stütze zu erhalten.

Abbildungen rechte Seite:
Abbildung 1: Vollständige Durchtrü
bung der Linse bei kongenitaler Kata
rakt, Alter des Kindes zehn Wochen bei
Operation. Die Linsentrübung fiel erst
zwei Wochen postpartal auf, danach im
Laufe einer Woche rasche Durchtrü
bung der gesamten Linse
Abbildung 2: Partielle Linsentrübung
bei fünf Monate altem Säugling, erst
postpartal zunehmend. Der Augenhin
tergrund erscheint im durchfallenden
Licht rötlich. Gut zu erkennen die peri
pheren punktförmigen und die zentrale
flächige Trübung, welche die Sehschär
fenentwicklung beeinträchtigt. Der Va
ter des Kindes hatte eine Woche zuvor
zufällig einen grauen Fleck in der Pu
pille entdeckt. In diesem Fall hat auch
eine Operation nach dem dritten Le
bensmonat noch Aussicht auf funktio
neilen Erfolg, weil die Linsentrübung
offensichtlich in den ersten Monaten
weniger stark ausgeprägt war
Abbildung 3: Partielle kongenitale
Katarakt ohne Progredienz mit Schicht
star und Reiterchen. Nur umschriebene
Anteile der Linse sind getrübt. Oft
bleibt die Trübungsform über Jahre sta
tionär. Diese partiellen kongenitalen
Katarakte bieten eine günstige Pro
gnose
Abbildung 5: Entwicklung von Nachstar
bei einem ein Jahr alten Kind, Zustand
nach Frühoperation einer angeborenen
Katarakt. Die Pupille ist nach oben
schlitzförmig verzogen und durch weiß
liches Nachstargewebe vollständig ver
schlossen
Abbildung 6: Gleiches Auge wie Abbil
dung 5, intraoperative Restitution der
Pupille und Exzision der Nachstarmem
bran sowie vordere Vitrektomie
Abbildung 7: Nach vorderer Kapselexzi
sion und Absaugen der Linse wird die
hintere Linsenkapsel möglichst unter
Schonung der vorderen Glaskörper
grenzmembran durch feine Scherchen
exzidiert, um eine Nachstarentwicklung
zu verhüten
Abbildung 8: Nach erfolgter Exzision
der Vorder- und Hinterkapsel werden
die Ränder der Kapselblätter durch Endodiathermie verschweißt, so daß ein
sich peripher im Äquatorbereich entwikkelnder Nachstar nicht nach zentral ge
langen kann. Die Voraussetzungen für
eine langfristig freie optische Achse
sind günstig
Abbildung 9: Gleiches Auge wie Abbil
dung 1, postoperativer Status. Frühope
ration im Alter von zehn Wochen. Die
getrübte Augenlinse ist entfernt, die
Pupille rund, der Augenhintergrund
leuchtet im durchfallenden Licht rot
auf
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Abbildung 11:
Aphakie nach Frühope
ration einer kongenita
len Katarakt im Alter
von zwölf Wochen, Pa
tientin zum Zeitpunkt
des Fotos 13 Jahre alt.
Seit der Operation
wurde eine Silikon-Kon
taktlinse kontinuierlich
ohne nennenswerte
Komplikationen ge
tragen

Intraokularlinse

Brille

Kontaktlinse

Abbildung 10: Möglichkeiten der opti
sehen Korrektion der Aphakie

Der Pars-plana-Zugang erweist
sich als unumgänglich, wenn zusätz
lich zur Katarakt pathologische Ver
änderungen des Glaskörpers beste
hen oder Entwicklungsstörungen
vorliegen, wie etwa das Syndrom
des »persistierenden primären hy
perplastischen Glaskörpers« (PHPVSyndrom).
Ein zentrales Problem der operati
ven Behandlung der angeborenen
Katarakt ist die Verhütung von
Nachstar, der sich entwickelt, wenn
die hintere Linsenkapsel intakt be
lassen bleibt (Abb.5). Die fort
schreitende Produktion peripherer
Kapselepithelien erzeugt rudimen
täre Linsenfasern, welche zentralwärts wandern und dort die optische
Achse erneut eintrüben. Durch eine
partielle Exzision der Hinterkapsel
läßt sich die Nachstarbildung we
sentlich vermindern (Abb. 7). Zu
dem kann mit einer speziellen Tech
nik durch Einbringen viskoelastischer Substanzen hinter die Hinter
kapsel die Glaskörpergrenzmem
bran oft geschont werden. Wir ha
ben als Weiterentwicklung dieser
Technik die Endodiathermie der
Kapselblätter eingeführt (10). Dabei
wird nach deren Exzision der Rand
von Vorder- und Hinterkapsel mit
einander durch Endodiathermie ver
schweißt, Nachstar sicher verhütet
(Abb. 8). Mehrjährige günstige Er
fahrungen mit dieser Technik liegen
vor.

Abbildung 12:
Massive Hornhautvas
kularisation nach
IV2 Jahren Tragen hoch
wasseraufnehmender
weicher Kontaktlinsen
(VP-MMA)

Aphakie-Korrektion
Kontaktlinse
Das linsenlose Auge bedarf einer op
tischen Korrektion, um eine scharfe
Abbildung auf der Netzhaut zu er
zielen {Abb. 9 und 10). Ein Starglas
hat entscheidende optische Nach
teile: Es ist zu schwer und für die
Säuglingsnase nicht geeignet. Kon
taktlinsen als Aphakie-Korrektion
bieten günstige Voraussetzungen, je
doch sind Linsen zu fordern, welche
auch bei nachts geschlossenen Li
dern eine hinreichende Sauerstoff
versorgung der Hornhaut gewährlei
sten. Die Handhabung der Linsen
muß unproblematisch und auch für
die Eltern erlernbar sein. Diese Be
dingungen erfüllten erst in hervorra
gender Weise Kontaktlinsen aus Sili
konkautschuk, welche Anfang bis
Mitte der siebziger Jahre entwickelt
wurden (7). Es existieren spezielle

Richtlinien für die Anwendung als
Permanent- oder Dauerlinsen (8).
Wegen der Wasserimpermeabilität
des Materials darf die Linsenbeweg
lichkeit auf der Hornhaut nicht we
sentlich beeinträchtigt sein.

Tragezeiten von über
15 Jahren sind möglich!
Unsere Erfahrungen zeigen, daß bei
günstigem Sitz und zwischenzeit
licher Reinigung auch Tragezeiten
von über 15 Jahren ohne nennens
werte Komplikationen möglich sind
(Abb. 11). Nicht selten werden zur
Aphakiekorrektion heute jedoch
auch sogenannte Weichlinsen aus
wasseraufnehmendem Material (VP
- MMA, Vinylpyrrolidon - Methylmethacrylat) verwendet. Bei diesen
sogenannten »vT-Linsen« (»verlän
gerte Tragezeit«) kommt es jedoch
aufgrund einer unzureichenden Sau-

ZIfA.
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Abbildung 14:
Epikeratophakie unmit
telbar postoperativ:
Der noch mit Vitalfarb
stoff bläulich gefärbte
Hornhautlentikel ist auf
die Bowman-Membran
des aphaken Auges auf
genäht. Innerhalb von
einigen Wochen klärt
sich das zunächst noch
trübe Transplantat

Abbildung 13: Epikeratophakie, schema
tisch, das heißt, Aufnähung eines refraktiv
wirksamen Hornhautlentikels auf die vom
Epithel befreite Bowman-Membran

erstoffpermeation bei der erforder
lichen hohen Mittendicke nach einer
gewissen Tragezeit meist zu schwer
wiegenden Komplikationen, insbe
sondere zu einer plötzlich aufschie
ßenden, kaum therapeutisch zu be
einflussenden Hornhautvaskularisa
tion (Abh. 12). Wo immer möglich,
sollte von einem Dauertragen dieser
weichen, wasserhaltigen AphakieKontaktlinsen beim Säugling abgese
hen werden.

Alternative Verfahren
Eine intraokulare Linsenimplanta
tion, wie sie beim Erwachsenen
heute routinemäßig vorgenommen
wird, ist beim Säugling obsolet. Das
Säuglingsauge wächst sehr rasch, die
Brechkraft ändert sich noch er
heblich. Refraktionsänderungen um
10 dpt im Laufe des ersten Lebens
jahres haben wir beobachtet. Zudem
reagiert das Säuglingsauge auf einen
operativen Eingriff leicht mit einer
überschießenden Entzündungsreak
tion. Eine intraokulare Linsenim
plantation kann ausgedehnte Ver

klebungen und Reizerscheinungen
zur Folge haben. Sollte die Anpas
sung einer geeigneten Kontaktlinse
in seltenen Fällen nicht gelingen
oder aufgrund besonderer Bedin
gungen komplikationsträchtig sein
(z. B. Cornea plana, Mikrokornea),
empfiehlt sich das von Kaufman in
augurierte Verfahren der Epikerato
phakie (1), [Abb. 13 und 14). Dabei
wird ein refraktiv wirksamer lyophi
lisierter Lentikel aus Hornhaut
stroma auf die Bowman-Membran
des kindlichen Auges aufgenäht.
Von Nachteil ist, daß die postopera
tiv resultierende Brechkraft der
Hornhaut nicht vorausberechnet
werden kann und daß sich eine hin
reichende Klarheit des Transplanta
tes oft erst nach Wochen einstellt.
Auch ist nachteilig, daß ein recht ho
her Astigmatismus auftreten kann
und eventuell ein erneuter operati
ver Eingriff bei gravierenden Ände
rungen der Brechkraft erforderlich
wird. Dennoch bietet die Epikerato
phakie derzeit die günstigste Alter
native für eine Aphakie-Korrektion
im Kleinkind-Alter, falls eine Kon
taktlinse nicht vertragen wird.

nellen Dominanz des gesunden Au
ges entsteht tiefe Exklusion. Nur
während der Okklusion, der rasch
postoperativ einzuleitenden Abklebebehandlung des gesunden Auges
(Abb. 15), kommt eine Stimulation
zentraler Ganglienzellen der Sehzen
tren zustande. Nach Öffnen der Ok
klusion setzt die Exklusion, das
heißt, die zentral bedingte Ausschal
tung des schwächeren Auges, wieder
ein, das aphake Auge hat gleichsam
»seine Trainingszeit beendet«. Die
sen Sachverhalt den Eltern verständ
lich zu machen und stets neu zu ver
mitteln, ist eine besondere Aufgabe
des Ophthalmologen sowie betreuen
den Hausarztes bzw. Pädiaters. Das
schwächere aphake Auge kann also
visuell nur lernen während der Zeit
der Okklusion, deren Ziel zunächst
darin besteht, eine zentrale Fixation
des aphaken Auges zu erreichen.
Nach initialer Abwehrreaktion des
Kindes beobachtet man meist inner
halb weniger Stunden oder Tage
nach Okklusionsbeginn Zentralisie
rung der Fixation, es sei denn,
besondere Netzhauterkrankungen
(z. B. Makuladysplasie) stehen dem
entgegen. In seltenen Fällen bleibt
ein Erfolg aus, die Behandlung muß
dann abgebrochen werden, das
Okklusion
Auge bleibt lebenslang hochgradig
Trotz einer freien Sehachse und sehschwach oder praktisch blind.
Verordnung einer optischen Korrek Wie lange Okklusionsmaßnahmen
tion nimmt das aphake Auge post notwendig sind, wird nicht einheit
operativ nicht spontan am beidäugi lich beurteilt. Übereinstimmung
gen Sehakt teil. Infolge der funktio herrscht, daß die tägliche Okklusion
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Abbildung 17: Oberflächen-Ablagerungen
nach mehrmonatigem
Tragen einer AphakieKontaktlinse. Eine Lin
senreinigung ist in indi
viduell unterschied
lichen Abständen erfor
derlich

Abbildung 15: Linksseitige angeborene Ka
tarakt, Frühoperation im Alter von acht
Wochen. Rasch postoperativ Anpassung ei
ner Silikon-Kontaktlinse und Beginn der
Pflaster-Okklusion

Abbildung 16: Beidseitige Aphakie nach
Frühoperation einer angeborenen Kata
rakt. Im Alter von einem Jahr kann zusätz
lich zur Kontaktlinsen-Korrektion eine Bifokalbrille verordnet werden, welche das
aphake Auge für die Ferne (oberer Teil)
und für die Nähe (unterer Teil des Brillen
glases) korrigiert

ausreichend lang sein sollte, ohne
das gesunde oder bei beidseitiger
Aphakie das bessere Auge zu schädi
gen. Wir empfehlen eine HalbtagsOkklusion, die übrige Zeit des Tages
bleiben beide Augen frei.
Eine inverse Okklusion, also Ab
kleben des operierten nach Freigabe
des guten Auges, ist heute überwie
gend verlassen worden. Dadurch
würde man von vornherein eine Sti
mulation binokularer Neurone ver
hindern. Bei beidseitiger Aphakie
sollte alternierend okkludiert wer
den, um die Prävalenz eines Auges
zu unterbinden. Bewährt hat sich ein
tägliches Wechseln des Okklusions
auges. Wird mit Ablauf des ersten
Lebensjahres eine Bifokalbriile ver
ordnet (Abb. 16), kann auf eine
Folien-Okklusion des Brillenglases
übergegangen werden, sofern das
Tragen der Brille gewährleistet ist.
Im Schulalter sollte spätnachmittags
zumindest an zwei bis drei Tagen der
Woche weiterhin okkludiert werden.
Die Frage, bis zu welchem Lebensal
ter dies notwendig sei, kann durch
folgendes illustriert werden: Die be
reits erwähnte, inzwischen 15 Jahre
alte Patientin, welche wir in unserem
umfangreichen Krankengut bisher
am längsten verfolgen, fiel nach
Frühoperation und guter funktionel
ler Entwicklung bis zum zehnten Le
bensjahr von einer Sehschärfe von
0,8 zurück auf 0,2, nachdem sie wäh
rend der Pubertät für zwei Jahre
vollständig auf eine Fortführung der

Okklusion glaubte verzichten zu
können. Dies zeigt exemplarisch,
daß auch in der zweiten Lebensde
kade Okklusionsmaßnahmen nicht
vorschnell
aufgegeben
werden
dürfen.

Postoperative Nachsorge
Kontaktlinsen
Silikonlinsen sind wasserundurchläs
sig. Nach Einsetzen der Linsen muß
daher eine gewisse Mobilität auf der
Hornhaut gegeben sein. Die Beweg
lichkeit beim Lidschlag sollte 1 bis
2 mm betragen, um durch eine Zir
kulation der Tränenflüssigkeit eine
Spülung des Hornhautepithels zu ge
währleisten. Unbewegliche Linsen
rufen Epithelkomplikationen hervor
und werden auf Dauer schlecht ver
tragen. Dagegen diffundiert atmo
sphärischer Sauerstoff ungehindert
auch durch eine festsitzende Linse
hindurch. Bei gutem Linsensitz kön
nen diese über Wochen und auch
Monate auf der Hornhaut verblei
ben. Ablagerungen (Abb. 17) und
hydrophobe Linsenoberfläche erfor
dern individuell unterschiedliche
Reinigungsintervalle.
Die
Ver
schmutzungstendenz hängt ab einer
seits von der Oberflächenqualität
der Linse, zum anderen von der indi
viduellen Zusammensetzung der
Tränenflüssigkeit. Wirksame Inten
siv-Reinigungsmittel und Systeme
auf enzymatischer und oxidativer
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Basis stehen zur Verfügung. Mehrtä
gige Einlagerung in spezielle Kon
taktlinsenlösungen bewirkt eine ReHydrophilisierung der Oberfläche,
so daß es sinnvoll sein kann, zwei
Linsen gleicher Parameter abwech
selnd zu verwenden.

Refraktion
Die Brechkraft der Kontaktlinse
sollte beim Säugling auf NahsichtBedingungen eingestellt werden, das
heißt, um etwa 3 dpt gegenüber der
Ferne überkorrigiert sein. Nach Ab
lauf der ersten sechs Monate wird
diese Überkorrektion langsam abge
baut, mit Erreichen des ersten Le
bensjahres zusätzlich eine Bifokalbrille verordnet (Ahh. 16). Unter al
len Umständen ist zu verhindern,
daß das kontaktlinsenbewehrte
Auge refraktiv in den Zustand einer
Unterkorrektion gelangt, also insge
samt eine zu geringe Brechkraft auf
weist, um ein scharfes Netzhautbild
zu erzielen. Ein phakes Auge kann

Zunächst überkorrigieren,
langsam auf Normalwert
gehen, mit einem Jahr
Bifokalbrille
I diesem Zustand, welcher ja einer
Hyperopie entspricht, durch Einsatz
^ der Akkommodation in gewissem
' Umfang begegnen, das linsenlose
Auge vermag dies nicht. Eine Refraktionsambiyopie wäre im Falle ei
ner Unterkorrektion unausweich
lich. Gleichermaßen muß ein unter
der Kontaktlinse verbleibender Rest
astigmatismus durch eine Zusatz
brille sorgfältig korrigiert werden.
Das Auge sollte im ersten Lebens
jahr wegen des raschen Bulbus
wachstums alle zwei bis drei Monate
refraktioniert werden, später sind
j Kontrollen in vier- bis sechsmonati
gen Abständen ausreichend. Refrak
tionskontrollen erfolgen am besten
durch eine Skiaskopie (Schatten
probe), welche aus einer Distanz von
etwa 0,5 m durchgeführt werden
kann, ohne das Kind zu belasten.
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Komplikationen

Funktionelle Resultate

Postoperativ können Drucksteige
rungen des Auges oder eine Nahtdehiszenz eine Verziehung der Pupille
und Verklebungen der Iris im korneoskleralen Schnittbereich zur
Folge haben. Für etwa drei bis vier
Wochen sollte daher vorsorglich eine
Schutzkapsel getragen werden, um
äußere Druckeinwirkungen auf das
Auge zu vermeiden. Im Laufe der
weiteren postoperativen Phase be
darf es in Abhängigkeit von der
angewandten Operationstechnik re
gelmäßiger Kontrollen auf mög
liche Nachstarbildung (vgl. Abb.5).
Kommt es zu einer bakteriellen Kon
tamination, können Infiltration der
Hornhaut und sogar Ulkusbildung
ernste Komplikationen darstellen,
wenn nicht rasch therapeutisch ein
gegriffen wird. Meist lassen sich bak
teriell bedingte Hornhaut-Kompli
kationen durch intensive lokale Antibiotika-Therapie gut beherrschen
(5, 10). Eine gewisse Gefahr ist im
Rahmen von Infekten der oberen
Luftwege gegeben, da eine Schwel
lung der Bindehaut die Beweglich
keit der Linse einschränken kann.
Rötung des Auges, Lidschwellung
und verstärkter Tränenfluß sind oft
erste Anzeichen einer sich entwikkelnden Komplikation und sollten
stets eine rasche augenärztliche Kon
trolle und ggf. vorübergehende Ent
fernung der Kontaktlinse nach sich
ziehen. Aber auch ein zu flacher
Kontaktlinsensitz kann parazentrale
oberflächliche Hornhauttrübungen
zur Folge haben, allerdings erst nach
mehrmonatigem oder sogar mehr
jährigem Tragen schlecht sitzender
Linsen. Die Trübungen sind nach
längerer Zeit des Absetzens der
Linsen reversibel. Eine Hornhaut
vaskularisation ist eine typische
Komplikation weicher wasseraufnehmender Aphakie-Kontaktlinsen
(vgl. Abb. 12), sie wird unter gut
sitzenden Silikonlinsen auch nach
mehrjährigem Tragen nicht beob
achtet.

Leider ist das funktionelle Ergebnis
nach Behandlung der angeborenen
Katarakt häufig limitiert durch wei
tere Anomalien des Auges, wie bei
spielsweise Mikrokornea, Mikroph
thalmus, Cornea plana oder eine
Unterentwicklung der Netzhaut
mitte (Makuladysplasie). Zudem be
grenzen nicht selten kongenitaler
Nystagmus und kongenitaler Strabis
mus das funktionelle Resultat. Den
noch sind die Ergebnisse der letzten
Jahre ermutigend (2, 6, 9). Wird die
Behandlung über Jahre konsequent
durchgeführt, sind bei einseitiger
Aphakie Sehschärfenwerte zwischen
0,2 und 0,5 zu erreichen, in Einzel
fällen sogar darüber. Unser bestes
Ergebnis liegt bisher bei einer Seh
schärfe von 0,8 (7). Aber auch ein
Visus von 0,1 oder 0,2 ist unter Be
rücksichtigung der bisher miserablen
Prognose bereits als schöner Erfolg
zu werten, insbesondere wenn wei
tere Anomalien vorliegen. Bei beid
seitiger Aphakie entfällt die prinzi
pielle Benachteiligung eines Auges,
meist sind die funktionellen Ergeb
nisse besser als bei Einseitigkeit. Bei
nur wenig progredienter, primär par
tieller Katarakt kann durchaus beid
seitig eine volle Sehschärfe erreicht
werden, auch wenn die Operation
erst im Schulalter vorgenommen
wird.

Schlußfolgerungen
Durch konsequente Frühoperation
und Fortschritte der Operationstech
nik sowie Neuentwicklungen auf
dem Gebiete der optischen Korrek
tion des aphaken Auges hat sich die
Prognose der angeborenen Katarakt
in den letzten Jahren erfreulich ge
wandelt. Aphakie-Kontaktlinsen aus
Silikon-Kautschuk bieten derzeit die
günstigsten Voraussetzungen für
eine langfristig erfolgreiche Korrek
tion. Erstaunliche funktionelle Re
sultate können erzielt werden, wenn
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keine zusätzlichen Anomalien vor
liegen und eine langjährige gute Ko
operation zwischen Eltern und be
treuenden Ärzten gelingt. Funda
mental bleibt die Frühdiagnose der
kongenitalen Katarakt, welche viel
leicht auch durch Anleitung der El
tern zur kritischen Beobachtung der
Augen ihres Kindes nach der Geburt
weiter verbessert werden könnte.
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Prostata-Hyperplasie?
Prostatitis?
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Prostata-Hyperpiasie
und
Prostatitis
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Hartwig Bernsmeier

Klinik der
diabetischen Retinopathie
Epidemiologie
Zusammenfassung: Die diabetische Retinopathie ist eine Manifesta
tion der diabetischen Angiopathie am Augenhintergrund mit spezieller
Symptomatik und meist langsam kontinuierlicher Progression. Anhand
der typischen Befunde am Augenhintergrund lassen sich prognostisch
unterschiedliche Stadien der diabetischen Retinopathie unterscheiden.
Die genaue Diagnostik ist von entscheidender Bedeutung für die Indi
kation einer Lasertherapie bzw. Vitrektomie. Regelmäßige Kontrollen
und Kenntnis der diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten
der diabetischen Retinopathie bei Diabetologen und Ophthalmologen
sind Voraussetzung der richtigen Betreuung der Patienten.

Die Angiopathie beim Diabetes mel
litus manifestiert sich an allen Orga
nen, sei es als Makro- oder auch Mi
kroangiopathie. Kenntnis über die
Erkrankung des Augenhintergrun
des hat man schon seit 1855, als E.
Jäger in Wien zum ersten Mal Fun
dusveränderungen beim Diabetes
mellitus beschrieb. Der Begriff der
»Retinopathie« stammt von Leber,
der 1875 die bis dahin bekannten
Daten zusammenfaßte und systema
tisierte (1).
Am Augenhintergrund lassen sich
sonst verborgene Prozesse, die sich
an den Gefäßen abspielen, leicht be
obachten. Erkenntnisse über die dia
betische Retinopathie können so bei
Aus der Universitäts-Augenklinik Kiel,
Abteilung Ophthalmologie (Dir.: Prof. Dr.
W. Böke)

fast jedem Diabetiker gewonnen
werden. Fortschritte in der Behand
lung des Diabetes mellitus führen
dazu, daß immer mehr Diabetiker in
die Krankheitsstadien kommen, in
denen eine diabetische Retinopathie
auftritt. Auf der anderen Seite ist die
Behandlung des Diabetes mellitus
noch nicht so weit fortentwickelt,
daß die Entwicklung einer diabeti
schen Retinopathie verhindert wer
den kann.
Die diabetische Retinopathie ist
eine aufgrund der Zuckerstoffwech
selstörung entstehende Gefäßschädi
gung mit sekundärer Beteiligung der
Netzhaut und des Glaskörpers. Un
behandelt und im Spätstadium führt
die diabetische Retinopathie zur Er
blindung. Geeignete Diagnostik und
Therapie können dieses Schicksal
verhindern.

Z. Allg. Med. 66, 307—309 (1990). © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1990

Die Entwicklung einer diabetischen
Retinopathie korreliert streng mit
der Dauer des Diabetes mellitus, ge
ringer mit dem Lebensalter. Die Zeit
bis zum Auftreten einer diabetischen
Retinopathie ist bei Kindern und
Jugendlichen länger als bei Erwach
senen. Eine Retinopathie vor der
Pubertät ist sehr selten. Unabhängig
vom Alter ist 10 bis 15 Jahre nach
Diabetesbeginn bei 50% der Patien
ten mit einer diabetischen Retino
pathie zu rechnen. Nach 25 Jahren
Diabetesdauer ist das Risiko 85 bis
90%. Schlechte Diabeteseinstellung
führt zu früherer und rascherer Ent
wicklung der diabetischen Retino
pathie und häufigerem Auftreten ei
ner proliferativen Form mit schlech
terer Prognose (2).
Typ-I-Diabetiker sind mehr als
Typ-II-Diabetiker gefährdet, eine
proliferative Retinopathie zu ent
wickeln (etwa 50% nach 20 bis 25
Jahren Diabetesdauer). Wenn sich
eine proliferative Form bei Diabe
tesbeginn nach dem 40. Lebensjahr
(meist Typ II) entwickelt, dann ge
schieht das rascher und früher als bei
früherem Diabetesbeginn (3).
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Trau’ keinem über 200!

Heute kommen viele ganz locker über„200“. Das liegt

Kein Wunder also, wenn bei uns Herz-Kreislauf-Er

uns sozusagen schon im Blut. Mehr noch. Es ist uns
längst auch zur „Herzensangelegenheit“ geworden. Es
geht uns bestens, und wir führen ein in jeder Hinsicht
flottes Leben. Dabei verdrängen wir, daß die Gefahr, aus
der Kurve getragen zu werden, ständig zunimmt.

krankungen nach wie vorTodesursache Nr.1 sind. Deswe
gen haben europäische Fettstoffwechselexperten Emp
fehlungen zur Atheroskleroseprävention herausgegeben.

Das beste Beispiel sind die Cholesterinspiegel im
Blut. Die lagen in der Nachkriegszeit um 170-180 mg/dl,
heute dagegen bei 230 - 240. Obwohl seit langem
bekannt ist, daß bei Werten über 200 das Risiko, einen
Herzinfarkt zu erleiden, sprunghaft ansteigt.

9589

Danach sollten Cholesterin- und Triglyzeridwerte
über200 mg/dl als verdächtig angesehen und abgeklärt
werden. Auf eine frühzeitig einsetzende Behandlung ist
hinzuarbeiten. Und die basiert stets auf der nachhaltigen
Aufklärung der Lipid-Patienten. Eine medikamentöse
Therapie wird dann erforderlich sein, wenn Diät und
mehr Bewegung nicht zum Erfolg führen.

OKI

DER LIPID-REGULATOR VON KNOLL
Zusamniensetzung;1 Retardkapsel enthält 250 mg Fenofibrat.Indikationen: Alle Formen von Fettstoffwechselstörungen,die durch Änderung der
Ernährung oderandere Maßnahmen nicht ausreichend beeinflußt werden können. Kontraindikationen: Lebererkrankungen (mit Ausnahmeder
Fettleber, die häufiges Begleitsyndrom bei Hypertriglyzeridämie ist), Gallenblasenerkrankungen mit und ohne Gallensteinleiden, eingeschränkte
Nierenfunktion, Schwangerschaft und Stillzeit. Bei Kindern sollte die Indikation besonders streng gestellt werden. Nebenwirkungen: Vorüber
gehend kann es zu Magen-Darm-Beschwerden,wie Übelkeit, Erbrechen und Durchfall, kommen. Selten allergische Reaktionen, die in einzelnen
Fällen im Zusammenhang mit Sonnenbestrahlung auftraten. In einzelnen Fällen Haarausfall, Potenzstörungen, Transaminasenanstiege sowie
myositisähnliche Erscheinungen. Gelegentlich leichte Abnahme von Hämoglobin und der Zahl der weißen Blutkörperchen.
Dosierung und Anwendungsweise: Täglich 1 Retardkapsel Normalip 250 N während einer Mahlzeit unzerkaut mit etwas Flüssigkeit. Wechsel
wirkungen: Die Wirkung von Antikoagulanzien (Cumarine) und blutzuckersenkenden Medikamenten kann verstärkt werden. Die Dosierung
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Diagnose
Es sind in der langen Geschichte der
diabetischen Retinopathie zahlrei
che Klassifizierungen vorgenommen
worden. Die heute meistverbreitete
berücksichtigt am besten die Mög
lichkeiten der Therapie und die Pro
gnose.
Die diabetische Präretinopathie:
Bereits vor dem Auftreten ophthal
moskopisch sichtbarer Veränderun
gen lassen sich fluoreszenzangiogra
phisch Kapillarveränderungen nachweisen. Kapillardilatationen, -Ok
klusionen, Shunt-Bildungen und ver
mehrte Permeabilität für den Fluo
reszenzfarbstoff werden gefunden

(4).
Die
Hintergrundsretinopathie
(Background R.) weist als charakte
ristische Zeichen kleine punkt- oder
strichförmige intraretinale Blutun
gen und Mikroaneurysmen an den
Gefäßen auf. Punktblutungen liegen
in der Bipolarganglienzellschicht
oder retikulären Schicht der Netz
haut, Strichblutungen im Verlauf der
Nervenfasern des dritten Neurons
nahe der Glaskörpergrenzmembran.
Blutungen können rasch ihre Lokali
sation ändern.
Mikroaneurysmen liegen bevor
zugt im Wasserscheidengebiet zwi
schen oberem und unterem Ast der
Zentralarterie temporal der Makula
und nasal der Papille. Sie haben eine
Halbwertzeit von 2,4 Jahren (5). Sie
thrombosieren und sind dann auch
angiographisch nicht mehr nach
weisbar.
Harte Exsudate (früher Retinitis
circinata) entstehen im Umkreis von
Mikroaneurysmen oder Kapillaren
mit vermehrter Permeabilität. Im
Zentrum findet sich regelmäßig ein
graues diffuses Ödem der Netzhaut,
im Angiogramm zeigt sich eine deut
liche Hyperfluoreszenz. Harte Exsu
date treten meist innerhalb des Ge
fäßbogens der Äste der Zentralarte
rie auf. Sie bestehen aus von Makro
phagen phagozytierten Lipiden. Sie
breiten sich allmählich aus und zie

hen so die Makula in das Krankheits
geschehen ein, dabei kommt es zu
einem irreversiblen Visusverlust
(Abb.l).
Die präproliferative diabetische
Retinopathie: Von der oben be
schriebenen eher exsudativen Form
der diabetischen Retinopathie wird
eine prognostisch ungünstigere, eher
okklusive Form abgegrenzt, die in
die proliferative Form übergehen
kann und meist bei Typ-I-Diabetikern gefunden wird. Sie ist gekenn
zeichnet durch das zusätzliche Auf
treten von Cotton-wool-Herden,
weißgraue, unscharf begrenzte Are
ale, oft vergesellschaftet mit streifi
gen Blutungen, bei denen es sich um
fokale Ischämien mit Anschwellen
der Cajalschen
Endkörperchen
hande\t(Abb. 2). In der mittleren Pe
ripherie der Netzhaut können isch
ämische graue Areale beobachtet
werden. Daneben weisen dilatierte,
ungewöhnlich geschlungen verlau
fende Gefäße als intraretinale mi
krovaskuläre Anomalien (IRMA)
auf größere ischämische Gebiete der
Netzhaut hin. Die periphere Netz
haut erscheint glanzlos, das peri
phere Gefäßsystem auf die großen
Gefäße reduziert. Angiographisch
können ausgedehnte avaskuläre Zo
nen nachgewiesen werden. Auch
Abbrüche größerer Gefäße können
beobachtet werden.
Eine von der Lokalisation her
besondere Verlaufsform der nicht
proliferativen diabetischen Retino
pathie ist die vorzugsweise bei älte
ren Diabetikern auftretende diabe
tische Makulopathie, bei der sich
die Retinopathiezeichen im Maku
labereich konzentrieren. Es wird
eine fokale von einer diffusen dia
betischen Makulopathie unterschie
den, je nachdem, welche Form von
Ödem beobachtet wird. Kommen
ischämische Komponenten hinzu,
wird die Prognose quoad visum we
sentlich ungünstiger (6). Eine si
chere Differentialdiagnose gelingt
nur mit der Fluoreszenzangiogra
phie (Abb. 3).
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Abbildung 1: Exsudative Retinopathie mit
Blutungen, Mikroaneurysmen und harten
Exsudaten

Abbildung 2: Cotton-wool-Herde bei prä
proliferativer Retinopathie

Abbildung 3: Diffuse diabetische Makulo
pathie, graues Makulaödem, Blutungen

Die proliferative diabetische Reti
nopathie: Neugebildete Gefäße stel
len das Charakteristikum des letzten
Stadiums der Entwicklung der diabe
tischen Retinopathie dar. Sie kön-

Klinik der diabetischen Retinopathie

Prognose
Eine diabetische Retinopathie schrei
tet nicht gesetzmäßig in allen Fällen in
gleicher Weise fort. Etwa 5 bis 10%
aller Diabetiker entwickeln auch
nach jahrzehntelanger Diabetes
dauer keine Retinopathie. Es wird
ein genetischer Schutzfaktor disku
tiert. Eine Progredienz der diabeti
schen Retinopathie ist aber inner
halb von zwei Jahren bei zwei Drittel
aller Fälle zu beobachten (7).
Abbildung 4; Glaskörperproliferationen
Besondere Risikofaktoren für
und Glaskörperblutungen
eine rasche Progredienz sind retinale
Perfusionsdefekte (Gefahr der Proli
nen im Bereich der Papille oder in ferationsbildung), schlechte metabo
der Netzhautperipherie auftreten. lische Kontrolle, arterielle Hyperto
Sie stellen sich als fächerartige oder nie und Gravidität. Spontane Remis
schlingenförmige Gefäße dar, die sionen kommen in allen Stadien der
auf der Netzhaut liegen oder in Retinopathie vor, aber nur in den al
den Glaskörperraum hineinreichen lerfrühesten Stadien ist eine Restitu
(Abb. 4). Begleitende fibrotische tio ad integrum möglich. Fortge
Prozesse führen durch Schrumpfung schrittene Stadien der Angiopathie
zu Traktionsablationes der Netz mit Veränderungen an den Gefäßen
haut. Blutungen aus den neugebilde und im Netzhautgewebe können nur
ten Gefäßen erzeugen präretinale defekt heilen.
umschriebene, oft aber auch diffuse
Glaskörperblutungen, die das Seh
vermögen in der Regel plötzlich her Therapie
absetzen.
Die wichtigste, weil auch präventive
Maßnahme, bleibt die konsequente
Diagnostik
Diabeteseinstellung von Anfang an!
Gleichzeitig muß auch an die Be
Diagnose und Klassifizierung der handlung und Vermeidung der be
diabetischen Retinopathie erfolgen kannten Risikofaktoren, soweit
durch sorgfältige Ophthalmoskopie. möglich, gedacht werden.
Zu einer groben Orientierung mag
Die Lasertherapie ist in fortge
es ausreichen, eine direkte Ophthal schrittenen Stadien, besonders bei
moskopie vorzunehmen, eine sorg ischämischen präproliferativen und
fältige Analyse des zentralen und pe proliferativen Formen der diabeti
ripheren Augenhintergrundes ist schen Retinopathie, indiziert (8). In
aber für die Indikation zu einer La Fällen von schwerer Retinopathie
serkoagulation unabdingbar.
mit Glaskörperblutung und ausge
Die Fluoreszenzangiographie kann dehnter Traktionsablatio kann nur
als wichtige Zusatzuntersuchungs durch glaskörperchirurgische Maß
methode bei Fragen nach dem Aus nahmen (Vitrektomie) ein, in man
maß der retinalen Ischämie und der chen Fällen auch nur partieller, Er
Beurteilung der diabetischen Maku- folg erzielt werden.
lopathie herangezogen werden. Die
Antwort ist besonders wichtig bei
der Indikation zur Laserkoagulation
bei diesen Fällen.
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Patientenführung
Für eine optimale Betreuung der
Diabetiker ist eine enge Zusammen
arbeit von Diabetologen bzw. Inter
nist und Praktischem Arzt und Au
genarzt erforderlich. Nur eine gute
Schulung des Untersuchers gewähr
leistet eine adäquate Diagnostik der
diabetischen Retinopathie und eine
sichere Indikationsstellung einer
möglichen Therapie.
Kontrollen des Augenhintergrun
des sind bei Diabetikern in den er
sten fünf Jahren nach Diagnose jähr
lich, längstens zweijährlich erforder
lich, sofern keine Retinopathie be
steht. Jugendliche Diabetiker sollten
halbjährlich kontrolliert werden. Bei
nicht proliferativer Retinopathie
sind drei bis vier Kontrollen pro Jahr
erforderlich, bei proliferativer Reti
nopathie vier bis sechs Kontrollen.
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Claus Eckardt

Behandlung der proliferativen
diabetischen Retinopathie
Zusammenfassung: Schwerpunkt der Behandlung einer proliferativen
diabetischen Retinopathie ist die panretinale Photokoagulation. Sie ist
indiziert beim Auftreten erster Neovaskularisationen der Netzhaut,
kann aber selbst bei fortgeschrittenen Stadien noch zu einer vollständi
gen Rückbildung der Gefäßneubildungen führen. Die Vitrektomie
wird am häufigsten zur Entfernung einer Einblutung in den Glaskörper
durchgeführt. Sie ist in Augen mit anliegender Netzhaut ein relativ risi
koarmer Eingriff mit guter Prognose. In zunehmendem Maße wird sie
heute auch zur Behandlung komplizierter, früher inoperabler Netz
hautablösungen eingesetzt.

Einleitung
Ziel der Behandlung einer proliferati
ven diabetischen Retinopathie ist die
Rückbildung von Neovaskularisatio
nen sowie die Entfernung von Glas
körpertrübungen und Entlastung der
Netzhaut von Zugwirkungen, die vom
umgewandelten Glaskörper oder von
fibrovaskulären Proliferationen aus
gehen. Therapie der Wahl ist die von
Meyer-Schwickerath in den fünfziger
Jahren (12) eingeführte Photokoagu
lation der Netzhaut, die gegebenen
falls durch die Entfernung des Glas
körpers (Vitrektomie) ergänzt wird.
Mit internistischen Maßnahmen
läßt sich ein Rückgang des Gefäß
wachstums nicht erreichen. Bei
schlechter Diabetes-Einstellung kann
Aus der Universitäts-Augenklinik Kiel

möglicherweise sogar eine zu rasche
Normalisierung des Blutzuckerspie
gels, beispielsweise durch Umstellung
auf eine Insulin-Pumpe oder auf
mehrfache tägliche Insulingaben, zu
einer akuten Verschlechterung der
Retinopathie und zu Einblutungen in
den Glaskörper führen (10). Selbst
bei der nicht-proliferativen Form der
Retinopathie ist der Einfluß der Blut
zucker-Stabilisierung letztlich noch
ungeklärt. Es konnte bisher nicht ein
deutig nachgewiesen werden, daß
durch eine strikte Normoglykämie die
Progredienz und der Übergang in das
proliferative Stadium verhindert wer
den kann (8).
Die Entfernung der Hypophyse
hat seit der Einführung der Photoko
agulation vollständig an Bedeutung
verloren. Die Operation führte zwar
- wahrscheinlich als Folge der feh

Z. Allg. Med. 66, 310—313 (1990). © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1990

lenden Produktion des Wachstums
hormons - zu einer Regression der
vasoproliferativen Veränderungen
(11), das Verfahren ist heute jedoch
wegen der unvermeidbaren, zum
Teil lebensbedrohenden operativen
und postoperativen Risiken allen
falls von theoretischem Interesse.

Photokoagulation der
Netzhaut
Die Absorption von Licht am Au
genhintergrund erfolgt überwiegend
durch das Melanin des Pigmentepi
thels, das sich als einzellige Zell
schicht unter der Netzhaut befindet.
Genügend hohe Lichtenergien füh
ren zu einer Aufheizung des Pig
mentepithels und können durch
Ausbreitung der Wärme einen Ko
agulationseffekt in der Netzhaut hervorrufen, der im frischen, ödematösen Stadium durch eine Weißfärbung
gekennzeichnet ist (Abb. 1).

Technik
Das ursprüngliche Ziel der zunächst
ausschließlich mit der Xenon-Hoch
drucklampe durchgeführten Photo
koagulation war es, die Neovaskulari
sationen direkt zu verschließen. Dies
gelang jedoch wegen der fehlenden
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tion zu einer Rückbildung von Neo
vaskularisationen führt, ist immer
noch unbekannt. Möglicherweise
kommt es nach Zerstörung der Pho
torezeptoren zu einer verbesserten
Sauerstoffversorgung der intakten
inneren Netzhautschichten durch die
Aderhaut (16). Nach einer anderen
Hypothese führt die Flächenkoagu
lation zu einer Ausschaltung isch
ämischer Netzhautareale, die für die
Produktion eines vasoproliferativen
Faktors verantwortlich sein könnten
Abbildung 1: Panretinale Photokoagula
tion bei proliferativer Retinopathie. Zwei
Tage alte, noch ödematöse Laserkoagula
tionsherde

Absorption im Hämoglobin nur bei
Gefäßneubildungen, die an der Netz
hautoberfläche gelegen waren. Hier
führte die Koagulation der Netzhaut
sekundär durch das perivaskuläre
Ödem zu einer Vasoobliteration. Die
direkte fokale Koagulation wurde von
Meyer-Schwickerath schon früh zu
gunsten des ungleich wirksameren
Konzeptes der flächenhaften Netz
hautkoagulation verlassen. Eine sol
che panretinale Koagulationstechnik
kann zu einer vollständigen Rückbil
dung auch weit in den Glaskörper
raum proliferierter Gefäße führen;
sie hemmt zudem bei ausgedehnten
nicht-perfundierten Arealen die Aus
bildung von Neovaskularisationen.
Entsprechend den Ergebnissen der
umfangreichen amerikanischen Dia
betic Research Study (3) sollte eine
panretinale Koagulation beim Auf
treten der allerersten Gefäßneubil
dung umgehend durchgeführt wer
den. Dazu werden in mehreren Sit
zungen insgesamt 2000 bis 3000 Ko
agulationsherde mit dem heute üb
lichen Argon-Laser disseminiert in
die mittlere und äußere Fundusperi
pherie gesetzt.

Wirkung der Koagulation
Der Wirkungsmechanismus, durch
den eine panretinale Photokoagula

(7).

Nebenwirkungen und
Komplikationen
Durch die panretinale Photokoagu
lation wird definitionsgemäß minde
stens 40% der Netzhautfläche ausge
schaltet (9). Je nach Intensität der
Koagulation führt dies zu einer kon
zentrischen Gesichtsfeldeinengung
von 50% und mehr. Allerdings emp
findet nur etwa die Hälfte aller Pa
tienten den Gesichtsfelddefekt als
störend.
Eine weitere Nebenwirkung ist
das Auftreten eines Makulaödems,
das sich zwar in der Regel innerhalb
von sechs Monaten wieder zurück
bildet, in seltenen Fällen jedoch
auch die Ursache eines permanenten
Visusabfalls sein kann. Die bei der
diabetischen Retinopathie ohnehin
verminderte Dunkeladaptation wird
durch die Koagulation fast immer
weiter vermindert. Schwierigkeiten
beim nächtlichen Autofahren sind
daher nach einer Koagulationsbe
handlung die Regel (14).

Prognose
Vor Einführung der Photokoagula
tion kam es bei der Hälfte der Au
gen, die die prognostisch besonders
ungünstigen Neovaskularisationen
an der Papille sowie Einblutungen in
den Glaskörperraum aufwiesen, in
nerhalb von zwei bis drei Jahren zu
einer Erblindung (2). Durch die pan
retinale Koagulation kann dieses Ri
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siko auf etwa 25% reduziert werden
(3). Die Aussichten auf eine Rück
bildung der neuen Gefäße sind dabei
um so besser, je früher koaguliert
wird, je kleiner also die Proliferatio
nen sind.
Von Augen mit Glaskörperblu
tungen und Neovaskularisationen im
Bereich der übrigen Netzhaut erlit
ten ohne Behandlung 30% eine be
trächtliche Visusverminderung in
nerhalb von drei Jahren. Nach einer
panretinalen Koagulation verringert
sich dieses Risiko auf 7%.

Vitrektomie
Die häufigste Indikation zur Entfer
nung des Glaskörpers (Vitrektomie)
bei proliferativer diabetischer Reti
nopathie ist die Einblutung des Glas
körpers. Allerdings muß nicht jede
Einblutung operiert werden; in etwa
20% kommt es innerhalb eines Jah
res zu einer weitgehenden Resorp
tion (11). Bis vor wenigen Jahren
war es deshalb die Regel, daß man wenn echographisch eine Netzhaut
ablösung ausgeschlossen war - zu
nächst abwartete und die Vitrekto
mie erst durchführte, wenn sich nach
etwa sechs Monaten keine Aufhel
lungstendenz zeigte oder Nachblu
tungen auftraten.

Glaskörpereinblutung Resorption abwarten oder
operieren?
Eine frühzeitige Vitrektomie in Au
gen mit anliegender Netzhaut wurde
allgemein nur in den Fällen befür
wortet, in denen beide Augen be
troffen waren und die Einblutung zu
einem Verlust des Sehvermögens ge
führt hatte.
Heute wird eine frühe Vitrekto
mie auch für solche Augen mit fort
geschrittener aktiver Retinopathie
empfohlen, die noch einen brauch
baren Visus aufweisen. Nach der
jüngst veröffentlichten amerikani
schen Diabetic Research Vitrectomy
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Abbildung 2 a und b; Proliferative diabetische Retinopathie.
a) Präoperativ ausgedehnte epiretinale Membranen im Bereich der Papille und Makula,
b) Zustand nach Vitrektomie und weitgehender Membranentfernung. Die Makula wurde
freigelegt

ste Teil des Eingriffs. Wesentlich
schwieriger ist die Entfernung der
gelegentlichen sehr fest mit der
Netzhaut verwachsenen Prolifera
tionsmembranen von der Netzhaut
oberfläche. Gelingt dies nicht voll
ständig, ist in seltenen Fällen eine
Resektion kleiner, in den Schrump
fungsprozeß einbezogener Netzhaut
areale nicht zu umgehen (13). Solche
bewußt angelegten Retinektomien
erfordern meist das Auffüllen des
Glaskörperraumes mit Gas oder
Silikonöl, um die Netzhaut wieder
zum Anliegen zu bringen {Ahh.Sa
und h).

Komplikationen
Study (5) kann man insbesondere in rufen kann. In der Makula geht die
Augen von Typ-I-Diabetikern mit ser Prozeß meist mit einer beträcht
Visusminderung
einher.
einer günstigen Beeinflussung der lichen
Retinopathie durch die frühzeitige Durch die Entfernung solcher epire
Operation rechnen. Dies gilt um so tinaler Membranen im Rahmen ei
mehr, wenn eine panretinale Pholo- ner Vitrektomie kann die Sehschärfe
koagulation der Vitrektomie voran nicht selten drastisch verbessert wer
gegangen ist, jedoch zu keiner voll den {Abh. 2a und b).
ständigen Regression der Neovasku
larisationen geführt hat.
Traktive Netzhautablösung
Tritt eine Glaskörpereinblutung in
einem zuvor noch nicht behandelten Umschriebene, durch Glaskörperzug
Auge auf, wird durch die frühe bedingte Netzhautablösungen bei
Vitrektomie die dringend erforder diabetischer Retinopathie können
liche panretinale Koagulation über über Jahre hindurch unverändert blei
haupt erst ermöglicht. Diese kann mit ben. Ist die Makula nicht mit einbezo
dem heute weit verbreiteten Endola- gen und somit die zentrale Sehfunk
ser problemlos und unter den optima tion nicht direkt gefährdet, besteht
len Bedingungen eines klaren Glas keine Notwendigkeit zum operativen
körperraumes schon während der Eingriff. Die Ausdehnung der Ablö
sung auf die Makularegion stellt dage
Operation vorgenommen werden.
gen in der Regel eine Indikation zur
Operation dar. In Fällen, in denen die
Epiretinale Membranen
zentrale Netzhaut wegen einer Glas
ophthalmosko
Gelegentlich führt die diabetische Re körpereinblutung
tinopathie zur Ausbildung flächen- pisch nicht sicher zu beurteilen ist,
hafter fibrovaskulärer Proliferatio muß eine Makulabeteiligung durch
nen, die große Bereiche der Netzhaut regelmäßige echographische Kon
betreffen können. Durch die panreti trollen ausgeschlossen werden.
Die Operation einer traktiven
nale Koagulation kann es lediglich zu
Netzhautablösung
kann außeror
einer Regression der Neovaskularisa
tionen kommen. Zurück bleibt eine dentlich kompliziert sein. Die ei
fibröse Membran, die noch nach Jah gentliche Vitrektomie ist dabei we
ren schrumpfen und dabei erhebliche gen des meist geschrumpften Glas
Verziehungen der Netzhaut hervor körpers der vergleichsweise einfach-

Das Operationsrisiko glaskörper
netzhautchirurgischer Eingriffe hängt
wesentlich vom Netzhautbefund ab.
Die einfache Vitrektomie bei Glas
körpereinblutung ist ein verhältnis
mäßig risikoarmer Eingriff. Bei Vor
liegen von epiretinalen Membranen
und einer Netzhautablösung können
dagegen schwerwiegende Komplika
tionen wie Netzhautdefekte, intraoder postoperative Blutungen, Zu
nahme der Netzhautablösung oder
ein postoperatives Glaukom auftreten; die in der Literatur angegebenen
Häufigkeiten dieser Komplikationen
liegen jeweils bei 10 bis 30% (4, 15).
Die häufigste Folge einer Vitrek
tomie ist die Entwicklung einer Lin
sentrübung. Selbst nach einer un
komplizierten Operation kann eine
Katarakt schon wenige Monate post
operativ auftreten, nach zehn Jahren
liegt die Inzidenz bei 75% (1). Falls
die Retinopathie durch die panreti
nale Photokoagulation und Opera
tion in ein inaktives Stadium überge
gangen ist, wird eine Kataraktopera
tion einschließlich der Implantation
einer Kunstlinse in der Regel pro
blemlos vertragen (6). In jüngster
Zeit wird bei vorbestehender Lin
sentrübung die Kataraktoperation
gleichzeitig mit der Vitrektomie
durchgeführt. Die zunehmend besse
ren Resultate der Glaskörper- und
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Abbildung 3 a und b: Proliferative diabetische Retinopathie.
a) Präoperativ ausgedehnte und weit in den Glaskörper reichende fibrovaskuläre Prolife
ration (traktive Netzhautablösung wegen Glaskörpereinblutung nicht zu erkennen),
b) Zustand nach Vitrektomie, Wiederanlegung der Netzhaut durch Gasinjektion und
panretinaler Endolaserkoagulation

Kataraktchirurgie rechtfertigen sol
che kombinierten Eingriffe, die noch
vor wenigen Jahren als ein zu hohes
Risiko angesehen wurden.

tung eines Restsehvermögens letzt
lich zu einer Operation raten.

Prognose
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Die Vitrektomie bei diabetischer
Retinopathie hat eine günstige Pro
gnose, wenn Glaskörpereinblutun
gen oder inaktive epiretinale Mem
branen im Vordergrund stehen.
Weitaus ungünstiger ist die Prognose
bei traktiven Netzhautablösungen.
In diesen Fällen wird die Gefahr,
trotz einer Operation oder durch
Komplikationen der Operation zu
erblinden, auf bis zu 30% einge
schätzt (13). Demgegenüber steht
das ungleich höhere Risiko des
Nichtoperierens. Auch in weit fort
geschrittenen Stadien einer Retino
pathie wird man deshalb zur Erhal
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Gemot Duncker und Bernhard Nölle

Augenbefunde bei
Wegenerscher Granulomatose
Zusammenfassung: Bei jedem zweiten Patienten mit einer Wegenerschen Granulomatose ist eine Augenbeteiligung zu erwarten. Die Au
gensymptome sind wie bei kaum einer anderen Allgemeinerkrankung
außerordentlich vielgestaltig. Tritt die Beteiligung der Augen initial
auf, ist die ätiologische Deutung erschwert. Die Bestimmung des Wegener-spezifischen Autoantikörpers, des ACPA, kann hier diagno
stisch wegweisend sein. Gerade bei einem Exophthalmus in Zusam
menhang mit einem chronisch-eitrigen, therapieresistenten, vielleicht
sogar blutigen Schnupfen oder bei unklaren entzündlichen und nekroti
schen Prozessen der Lederhaut muß differentialdiagnostisch an das
Vorliegen einer Wegenerschen Granulomatose gedacht werden. In sol
chen Fällen sollte eine ACPA-Bestimmung durchgeführt werden. Je
der Patient mit Wegenerscher Granulomatose sollte gründlich ophthalmologisch untersucht werden, da nicht selten auch bei äußerlich reiz
freiem Auge eine Augenbeteiligung nachweisbar ist.

Die Wegenersche Granulomatose
(WG) ist eine Systemerkrankung mit
einem sehr charakteristischen kli
nisch-pathologischen Bild. Pathognomonisch sind nekrotisierende
Granulome und eine Vaskulitis im
Bereich des oberen und unteren Re
spirationstraktes, eine unterschied
lich deutlich ausgeprägte Vaskulitis
kleinerer Gefäße und eine fokal ne
krotisierende
Glomerulonephritis
(4, 10).

Aus dem Zentrum Operative Medizin II,
Abteilung Ophthalmologie (Dir.: Prof. Dr.
W. Böke) der Universität Kiel

Histopathologie und
typischer Verlauf
Friedrich Wegener beschrieb 1936
diese - wie er sich ausdrückte - »ei
genartige rhinogene Granuloma
tose« erstmals als eigenständiges
Krankheitsbild. Bei den Granulo
men, die im Rahmen der WG auftreten, handelt es sich um ein gefäßge
bundenes Granulationsgewebe mit
histiozytär-epitheloidzelligen
viel
kernigen Riesenzellen vom Langhans-Typ, daneben finden sich Plas
mazellen,
Lymphozyten,
poly
morphkernige und eventuell gehäuft
eosinophile Granulozyten. Charak
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teristisch
sind
ebenfalls
ne
krotisierende Arteriitiden mit Elastikadefekten, Phlebitiden und Peri
vaskulitiden (10).
Die Erkrankung beginnt meistens
als chronischer, therapieresistenter
Schnupfen mit Entzündung der Na
sennebenhöhlen. Unter Abstoßung
blutiger Borken kommt es typischer
weise zu einer Perforation des knor
peligen Nasenseptums oft mit späte
rer Einsattelung des Nasenrückens.
In diesem initialen Stadium bleibt
die nekrotisierende granulomatöse
Entzündung häufig für Jahre auf
Nase, Nasennebenhöhlen, andere
Teile des oberen Respirationstraktes
oder die Lungen beschränkt. Erst
später entwickelt sich nach ganz un
terschiedlichen Zeitabständen eine
systemische nekrotisierende granu
lomatöse Vaskulitis mit multiplem
Organbefall in der Regel unter Ein
schluß der Nieren. In dieser Generalisationsphase versterben die Patien
ten unbehandelt innerhalb kurzer
Zeit an einer terminalen Nierenin
suffizienz.
Unter einer rechtzeitigen immunsuppressiven Therapie ist es dagegen
möglich, langfristige Remissionen zu
erzielen (11).
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Zl^
Tabelle I; Augenmanifestationen bei 35 von
73 Patienten mit gesicherter Wegenerscher
Granulomatose
Anatomische
Struktur
Klinisches Bild

n

%

Orbita
Tränen wege
Bindehaut
Hornhaut

12
3
8
11

34
9
23
31

2

6

18
4
1
1
1

51
11
3
3
3

Lederhaut
Uvea
Netzhaut
Lider

Exophthalmus
T rä nenwegsstenose
Konjunktivitis
Randkeratitis
Korneosklerale
Ulzeration
Episkleritis/
Skleritis
Sklerouveitis
Panuveitis
Vasculitis retinae
Lidnekrose

Ätiologie und Häufigkeit

Abbildung 1:
»Rotes Auge« als Zei
chen der systemischen
Vaskulitis. Deutliche In
jektion der konjunktivalen und episkleralen
Gefäße mit beginnen
der Infiltration des
Hornhautrandes (Pfeil)

der Nasennebenhöhlen wird hierbei
in die Orbita fortgeleitet (3). Die
Folgen sind das Hervortreten des
Augapfels (Exophthalmus) und Stenosierungen der ableitenden Trä
nenwege. Zum anderen kommt es zu
einer Augenbeteiligung aufgrund ei
nes isolierten Befalles in Form einer
fokalen nekrotisierenden Vaskulitis.
Das »rote Auge« aufgrund einer re
zidivierenden Konjunktivitis, Episkleritis oder Skleritis ist dann oft In
dikator einer systemischen Vaskuli
tis und damit der Generalisations
phase der Erkrankung (8). Grund
sätzlich können alle vaskularisierten
Augengewebe in den entzündlichen
Gefäßprozeß einbezogen sein, dies
gilt für Ader- und Netzhaut, aber
auch für Binde- und Lederhaut und
insbesondere die korneosklerale
Übergangszone, den Limbus (6). Im
folgenden sollen einige beispielhafte
Augenbefunde vorgestellt werden.
dieser Vielzahl von Augen
Abbildung 1 zeigt ein typisches
symptomen bei der WG?
»rotes Auge« als Zeichen einer gene
Die häufige Augenbeteiligung be ralisierten WG. Deutlich zu erken
ruht zum Teil auf der anatomischen nen ist die Injektion, das heißt, die
Nähe von Orbita und oberen Luft Entzündung, im Bereich der konwegen: Die granulomatöse Entzün junktivalen und episkleralen Gefäße
dung aus dem Bereich der Nase und mit Infiltration des Hornhautrandes
(Pfeil). Wenn sich der Zustand des
Patienten allgemein verschlechterte,
’ Diese interdisziplinäre Arbeitsgruppe be
treut seit zehn Jahren Patienten mit WG. kam es auch zum Aufflackern der
Ihr gehören Internisten (Prof. Dr. W. Gross),
Vaskulitis am Auge.
Hals-Nasen-Ohren-Ärzte (Priv.-Doz. Dr. A.
Abbildung 2 zeigt einen Patienten,
Beigel), Radiologen (Dr. G. Randzio) und
den
wir seit vielen Jahren betreuen
Ophthalmologen (Priv.-Doz. Dr. G. Duncker, B. Nölle, Dr. F. Schenk) an
und der eine auf Nasennebenhöhlen

Okuläre Befunde sind mitunter so
gar Initialsymptome der WG (4, 6).
Die Ätiologie der Wegenerschen Er
Eine Übersicht über die im Rah
krankung ist nach wie vor unklar, es men der Kieler Arbeitsgruppe' zur
werden Hypersensitivitäts- oder Au WG erhobenen Augenbefunde gibt
toimmunprozesse vermutet. Auffal Tabelle /.
lend ist in diesem Zusammenhang,
Bei 35 der 73 untersuchten Patien
daß im Serum nahezu aller Patienten ten mit gesicherter WG konnten Au
mit aktiver, generalisierter WG ein genmanifestationen festgestellt wer
Autoantikörper - der sogenannte den. Am häufigsten wurden EpiskleACPA - gefunden werden kann, der ritiden und Skleritiden, ein Exoph
gegen eine Serinproteinase von neu thalmus, Randkeratitiden und Kontrophilen Granulozyten und Mono junktivitiden diagnostiziert. Die Pro
zyten gerichtet ist (8, 11, 15).
zentangaben beziehen sich auf die 35
Die WG ist eine außerordentlich Patienten mit Augenbeteiligung. Ein
seltene Erkrankung. Wie selten Teil der Patienten zeigte mehrere
diese Erkrankung ist, läßt sich schon der angegebenen Augenveränderun
daran ablesen, daß bis 1980 weltweit gen im Verlauf der Erkrankung. Bei
nur etwa 320 Fälle einer WG publi zwölf Patienten war die Augenbetei
ziert worden sind. Heute geht man ligung überhaupt das erste Symptom
von einer Häufigkeit von einem Er der Wegenerschen Erkrankung.
krankungsfall pro Jahr und 100000
Einwohner aus (1).
Wie kommt es zu

Mitbeteiligung des Auges
Zu einer Mitbeteiligung des Auges
kommt es bei nahezu jedem zweiten
Patienten mit WG (6, 7). Der Au
genbefall tritt sowohl in der regionär
begrenzten, initialen Phase der Er
krankung als auch in der meist akut
verlaufenden Generalisationsphase
auf. Eine unterschiedliche Häufig
keit der Augenbeteiligung in diesen
beiden Erkrankungsphasen konnte
bisher nicht nachgewiesen werden.
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Abbildung 2a:
Deutlicher Exophthal
mus des rechten Auges
mit ausgetrockneter
Hornhaut infolge feh
lenden Lidschlusses
(Lagophthalmus). Der
rechte Augapfel ist voll
ständig von granulomatösem Gewebe einge
mauert. Die Kompres
sion des Sehnervs hat
zur Erblindung des Au
ges geführt. Das Unter
lid ist durch den narbi
gen Zug nach außen
umgeschlagen

und Orbita begrenzte WG aufweist.
Deutlich zu erkennen ist der rechts
seitige Exophthalmus mit ausge
trockneter Hornhaut infolge des Lag
ophthalmus mit narbiger Schrump
fung des Unterlides. Die Orbitagra
nulome haben den gesamten Bulbus
eingemauert und zur Kompression
des Sehnervens geführt. Die Dia
gnose einer WG war hier durch eine
Orbitabiopsie gesichert worden.
Die Röntgen-Orbitaübersichtsaufnahme desselben Patienten weist
deutliche Defekte der Begrenzungen
der Nasenhaupthöhle und der rech
ten Orbita auf (Pfeil). Das Ausmaß
der knöchernen Destruktionen im
Orbita-, Nasen- und Nasenneben
höhlenbereich läßt sich computerto
mographisch exakt erfassen (17).
Die Ausdehnung der Granulome
kann am besten kernspintomogra
phisch dokumentiert werden. Ein
ein- oder beidseitiger Pseudotumor

unter reaktiver Gewebseinsprossung
zur Abheilung. Häufiger greifen je
doch Nekrose und Ulzeration auf die
benachbarten Gewebe, das heißt,
vor allem die tiefen Skleraschichten
und die darunterliegende Uvea über.
Nekrotisierende Skleritiden können
bis zur Erblindung des Auges voran
schreiten (12, 18).
Der entscheidende pathogeneti
sche Faktor beim Entstehen korneoskleraler Ulzera scheint eine Isch
ämie der vorderen ziliaren und perilimbalen Gefäße zu sein (2).
Abbildung 4 zeigt ein Irisgranu
Abbildung 2b:
lom
bei post mortem gesicherter
Orbita-Übersichtsauf
nahme desselben Pa
WG. Das klinische Bild der Uveitis
tienten. Die knöcherne bei WG ist meist das einer PanuveiBegrenzung zwischen
tis, das heißt, alle Abschnitte der
Nasenraum und
Augenhöhle ist stark
Uvea erkranken mit. Die Entzün
destruiert (Pfeil)
dung kann sich aber auch nur im vor
deren oder hinteren Augenabschnitt
abspielen (9). Auch eine Sklerouveitis wird als typische Manifestation ei
ner WG am Auge angesehen. Hier
bei kommt es zu einem nekrotischsulzigen Zerfall der Sklera unter
Mitreaktion der darunterliegenden
Anteile der Uvea, vorwiegend des
Ziliarkörpers. Histologisch findet
der Orbita kann nicht selten das füh man dann große gefäßgebundene
rende Symptom der WG sein (3, 19). nekrotische Granulome im Ziliar
Ahbildung 3 zeigt eine umschrie körperbereich und den angrenzen
bene limbusnahe Skleranekrose, die den limbusnahen Sklerapartien (4,
typisch ist für eine fokale, nekrotisie 8).
rende Augenentzündung ohne Ver
In Abbildung 5 ist eine Vaskulitis
bindung mit einem benachbarten der Retina im Bereich des oberen
rhinogenen granulomatösen Prozeß. Gefäßbogens mit schweifartigen präTypischerweise kommt es zunächst und intraretinalen Blutungen, Netz
zu einer entzündlichen Rötung eines hautnekrosen, Gefäßeinschneidun
oder beider Augen, die meist von ei gen und Gefäßobiiterationen zu er
ner paralimbalen Infiltration und kennen. Die histologische Diagnose
baldigen Ulzerationen gefolgt ist. einer WG hatte bei dieser Patientin
Limbusnahe Skleranekrosen wie auf nach einer Nasenschleimhaut-Biop
Abbildung 3 sind überaus charakteri sie gesichert werden können. Das
stisch für die WG und mitunter sogar Ausmaß der Netzhaut-Blutungen
Initialsymptom der Erkrankung (3, wurde als Parameter für den Schwe
4, 6). Diese Ulkusbildung breitet regrad der WG angesehen (14). Die
sich unter nekrotischem Gewebszer Vasculitis retinae bei Wegenerscher
fall im hornhautnahen Sklerabe Granulomatose kann auch Folge der
reich, gelegentlich aber auch unter langfristigen zytostatisch-immunsupEinschluß des Hornhautrandes aus - pressiven Therapie sein. Das »Toeventuell bis zur Hälfte der Zirkum- matenketchup«-ähnliche Bild der
ferenz. Im günstigsten Fall kommt es Fundusgefäße und der begleitenden
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Abbildung 3:
Ausgeprägte Nekrose
der über den Ziliarkör
per befindlichen Skle
raanteile. Derartige
Skleranekrosen sind
meist mit ausgedehn
ten uvealen Granulo
men verbunden
(Sklerouveitis)

Abbildung 4:
Linsengroßes Irisgranu
lom, das in die Vorder
kammer hineinragt. Der
halbmondförmige Re
flexstreifen rechts da
von kommt durch die
Beleuchtung des Auges
mit einem spaltförmi
gen Licht zustande; der
Halbmond zeigt die
Hornhautkrümmung an

exsudativen Reaktion kann eine
Herpes simplex- oder ZytomegalieVirus-lnfektion anzeigen (20). Ein
Virusnachweis aus Serum, Urinkul
tur oder Glaskörperpunktat sollte
versucht werden. Eine Acyclovir
oder Gancyclovir-Therapie ist einzu
leiten; die zytostatische Therapie ist
zu reduzieren.

Autoantikörper
bestimmung (ACPA)
Bei etwa 60% der Patienten mit WG
können im Serum Antikörper ge
gen intrazytoplasmatische Antigene
(ACPA) von Zellen der myelomo
nozytären Reihe (z. B. neutrophile
Granulozyten) gefunden werden.
Mit Hilfe einer indirekten Immun
fluoreszenztechnik und neuerdings
auch mit einem Enzyme-linked-Immunoassay (Elisa) können diese An

tikörper nachgewiesen werden. Bei
zehn von zwölf Patienten mit einer
vaskulitischen Mitbeteiligung des
Auges bei WG (Episkleritis, Skleritis, Randkeratitis, Vasculitis retinae)
konnte von uns ein positiver ACPATiter nachgewiesen werden. Hierbei
muß das »rote Auge« als Ausdruck
der aktiven generalisierten Vaskuli
tis gedeutet werden. Grundsätzlich
scheint eine Assoziation zur Schwere
der Erkrankung zu bestehen: Bei
Patienten in der aktiven Generalisationsphase und bei Patienten in der
instabilen Teilremission ist der Anti
körper regelmäßig vorhanden. Bei
umschriebenen granulomatösen Be
funden (Tränenwegsinfiltration, iso
liertes Orbitagranulom), in der In
itialphase der Erkrankung und in
der kompletten Remission sind die
Patienten demgegenüber häufig
ACPA-negativ (8, 15). Bei Patienten
mit unklaren Skleritiden, Sklero-

Abbildung 5: Entzündung der Netzhautge
fäße (Vasculitis retinae) bei HNO-ärztlich
gesicherter WG. Im Verlauf des von der Pa
pille ausgehenden sogenannten oberen
Gefäßbogens sind zahlreiche prä- und in
traretinale Blutungen sowie Netzhautne
krosen (gelbliche Areale) zu erkennen

uveitiden oder nekrotischen Sklera
prozessen sollte der ACPA-Test
durchgeführt werden, um die Wegenersche Krankheit frühzeitig erken
nen und dann auch behandeln zu
können (8).

Therapie der Augen
veränderungen bei WG
Die Therapie der Wahl bei ernsten
Augenbeteiligungen wie einer Skle
rouveitis oder korneoskleralen Ne
krosen besteht heute in der systemi
schen Gabe von Zytostatika, beson
ders Cyclophosphamid in Kombina
tion mit Kortikosteroiden (6, 7, 11).
Leichtere Formen der Augenbeteili
gung wie eine Konjunktivitis, eine
beginnende Skleritis oder Hornhaut
randinfiltrate können ausschließlich
lokal mit glukokortikoidhaltigen Au
gentropfen behandelt werden (7).
Inwieweit die von einigen Auto
ren (2) mitgeteilten Erfolge durch
Bactrim® bei milden Verlaufsformen
der Wegenerschen Granulomatose
auch einen therapeutischen Effekt
im ophthalmologischen Bereich ha
ben, ist derzeit ungeklärt.
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Therapieresistente Fälle korneoskleraler Einschmelzungen wurden
erfolgreich systemisch mit Cyclospo
rin A behandelt (13). Auch die Lo
kalbehandlung mit Cyclosporin-Augentropfen scheint uns einen günsti
gen Effekt bei korneoskleralen Gra
nulomen zu haben. Dennoch ist die
von uns behandelte Patientenanzahl
zu gering, um hier eine gesicherte
Aussage machen zu können. Orbi
tagranulome stellen durch die Ein
mauerung des Sehnervens eine be
sondere Bedrohung für das Sehver
mögen dar (3, 4, 6). Innerhalb weni
ger Tage und Wochen kann es zur
Erblindung kommen. Hier muß ne
ben einer immunsuppressiven The
rapie die Frage der operativen Orbi
taentlastung diskutiert werden (16).
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auch mit Heilpflanzen zu tun.«) und
reichere es großzügig mit Abbildun
gen an. Schon hat man ein überflüs
siges Werk, welches sich zahlreicher
Auflagen erfreuen wird. Ch. Rothe
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Man nehme ein paar Bücher von
Jürgen Thorwald, »große Ärzte« von
Sigerist und noch einige ältere Bü
cher zur Medizingeschichte, suche
sich dreißig der berühmtesten Ärzte
heraus und schreibe drei- bis vier
seitige »Lebensbilder« zusammen.
Dann lasse man dem Ganzen von ei
nem Journalisten den stilistischen
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Kardiologie
Refraktäre instabile
Angina pectoris:
Operations-Aufschub durch
Kalzium-Antagonisten

Die instabile Angina pectoris
ist als eine potentielle Vor
stufe des Herzinfarkts anzu
sehen. Besonders trübt ein
hoher Anteil von stummen
ischämischen Episoden die
Prognose. Eine wirksame
Therapie muß besonders
diese zurückdrängen.
An zwölf Patienten, deren
instabile Angina pectoris
auch auf eine 48stündige in
travenöse Therapie mit Ni

troglyzerin und Heparin nicht
angesprochen hatte, machten .
F. Mauri et al., Mailand,
einen Versuch mit den Kalzi
um-Antagonisten Diltiazem
und Verapamil (Isoptin®).
Cross-over infundierten sie
ihnen je 24 Stunden lang
beide Substanzen nacheinan
der (0,002 mg/kg/min). Zwi
schen beide Infusionen wur
de nochmals 24 Stunden lang
nur Nitroglyzerin und Hepa
rin verabreicht.
Die Anzahl myokardialer
Ischämien pro 24 Stunden
wurde durch Diltiazem von
6,8±3,9 auf 2,1 ±2,3, durch
Verapamil auf l,7±2,7 ge
senkt. Zählte man vor Ein
satz der Kalzium-Antagoni
sten noch 5,2±3 stumme Epi
soden, so wurde deren Häu-

In der nächsten Ausgabe lesen Sie über:

Psychiatrie
• Der psychiatrische Notfall: Umgang mit den Patienten
• Der psychiatrische Notfall: medikamentöse Therapie
• Therapie der Depression im höheren Lebensalter

figkeit unter Diltiazem auf
1,4±1,4, und unter Verapa
mil auf 1,5±2,5 gesenkt. In
der Zwischenphase, in der
die
Kalzium-Antagonisten
ausgesetzt wurden, mehrten
sich die Myokard-Ischämien
wieder auf 7,5±3,9, die stum
men Episoden auf 6±3,9.
Kein Patient mußte wegen
Nebeneffekten die Therapie
abbrechen. Durch i.v. Gabe
von Kalzium-Antagonisten

läßt sich die kritische Situa
tion einer therapierefraktä
ren instabilen Angina pecto
ris soweit stabilisieren, daß
Operation und revaskulierende Maßnahmen ohne Ri
siko aufgeschoben werden
können.
Mauri, F., Mafrici, A., Biraghi, M., Cerri, P., De
Biase, A.M.: »Effectiveness
of calcium antagonist drugs in
patients with unstable angina

Bei geriatrischen
Beschwerden
altersbedingter endokriner Involution,
allgemeinen Abnutzungserscheinungen und zur
Steigerung der Immunabwehr*).

RN 13

REGENERESEN’

nach Prof. Dr, H. Dyckerhoff

Basis-Therapie bei geriatrischen
Beschwerden, allersbedingter en
dokriner Involution, allgemeinen
Abnutzungserscheinungen und zur
Steigerung der Immunabwehr*).
Zusammensetzung: 1 Ampulle zu
5 ml enthält Ribonucleinsäuren,
gewonnen aus Leber, Milz, Niere,
Herz, Gefäßwand, Großhirnrinde
(fetal). Placenta, Testis, Ovar,
Nebennierenrinde, Hypophyse,
Thalamus, Hypothalamus (Jung
tier) und Ribonucleinsäuren aus
Hefe
6 mg
Anwendungsgebiete: Geriatrische Beschwerden, altersbedingte
endokrine Involution, allgemeine
Abnutzungserscheinungen, zur
Resistenzsteigerung (Steigerung
der Immunabwehr), zur Erhaltung
des Kräftepolentials.
Gegenanzeigen: Manifeste Gicht
Nebenwirkungen: In sehr seltenen

Herstellung:

Biochemische Forschung therapeutisch nutzbar gemacht

Laboratorium
Prol. Dr. H. Dyckerhoff GmbH & Co
5000 Köln 41

(eiweißarm)

Fällen kann es zu Überempfindlich
keilsreaktionen wie z. B. Hautjucken
oder Hautrötung kommen. Bei Auftreten
solcher Reaktionen sollte die Therapie
abgebrochen werden.
Wechselwirkungen: Tetracycline,
Chloramphenicol, Aminoglykosid-Antibiotika und andere Antibiotika, deren
Wirkungsmechanismus auf einer
Hemmung der Protein-Biosynthese
beruht, können die Wirkung der
REGENERESEN abschwächen.
Darreichungsform,
PackungsgröBen:

OP mit 5 Ampullen
OP mit 10 Ampullen
*) Mit positivem Ergebnis hat A. Wacker
die Interferon-induzierende Wirkung
von RN 13 im Rahmen breit angelegter
Untersuchungen festgestellt (A. Wacker
und A. Eichler, Erfahrungsheilkunde 3Ü,
936 (1981))
Stand: Januar 1987
Alleinvertrieb:

C9MG
Chemisch-Pharmazeutische
Fabrik Göppingen
Carl Muller, Apotheker, GmbH u. Co. KG
7320 Göppingen
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Fortsetzung

and proven coronary artery
disease«. European Heart
Journal (1988) 9 (Supplement
N), 158-163 (1988)
(Kybermed)

Pl^parate
Theophyllin in neuer
galenischer Zubereitung

Relativ jung ist die Erkennt
nis, daß die Bioverfügbarkeit

mancher Theophyllinretardpräparate durch Nahrungs
aufnahme beträchtlich beein
trächtigt werden kann. Eu
phylong ist ein Thcophyllinpräparat mit neuer galeni
scher Zubereitung (Mikropcllets in einer Kapsel) zur
täglichen abendlichen Einmalgabc. In einer Studie
(Schnabel et al.) mit 16 Pa
tienten mit Asthma bron
chiale, chronischer obstrukti
ver Bronchitis oder Emphy
sem konnte bei zwölf Patien
ten mit der abendlichen Gabe
von 750 bis UKX) mg Euphy
long ein Tagesverlauf der
Theophyllinserumkonzentra
tion erreicht werden, der sich
weitgehend im therapeuti
schen Bereich bewegte. Das

feminoil

Maximum lag nachts oder in
den frühen Morgenstunden,
was insbesondere bei Patien
ten mit Asthma bronchiale
wegen
der
zirkadianen
Rhythmik der Bronchialob
struktion mit nächtlichem
Peak-flow-Abfall erwünscht
ist. Da bei den vier übrigen
Patienten mehr als KHK) mg
Euphylong notwendig waren,
wurde die Dosis in Morgenund Abendgabe geteilt. In ei
ner anderen Studie wurde ge
zeigt, daß der Zeitpunkt der
Euphylong-Einnahme - vor
oder 30 min nach einem kal
ten oder einem heißen
Abendmahl - die Absorption
des Mittels nicht beeinflußte.
(Ch. R.)

harmonisiert
den endokrinen
Regelkreis der Frau

„Alle Teile des Körperhaushaltes
bilden einen Kreis, jeder Teil ist
dabei zugleich Anfang und Ende”.
(Hippokrates)
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HYPO
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NIERE
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HYPOPHYSE

NEBEN
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Schnabel, D., etal.: Unter
suchungen zur Dosistitration
mit Euphylong nach voraus
gegangener Serumkonzentrationsbestimmung im steady
state. Pneumologie 43, 9/89.
Jonkman, J. H. G.: Food In
teractions with Sustained-Re
lease Theophylline Prepara
tions - A Review. Clin. Phar
macokinetics 16, 162—179
(1989)

Bei prämenstruellem
Syndrom, Mastodynie,
Dysmenorrhoe und
klimakterischen
Beschwerden
greift feminon® ordnend
und stabilisierend in den
gestörten Funktionskreis
der neuralen und hormo
nalen Steuerung ein.
Einhergehende
Beschwerden seelischer
und somatischer Art
klingen ab.

feminon* Zusammensetzung; 100 ml
enthalten Pulsatilla 0 3,5 ml, Agnus
castus Dl 0,05 ml, Chelldonlum 04 0,1
ml, Cimicifuga D3 0,1 ml. Phosphorus
D4 0,25 ml, Calcium carbonicum H.
D10 0,1 ml, Hamamelis Dl 0,1 ml.
Anwendungsgebiete: Ovarielle Insuf
fizienz, klimakterische Beschwerden,
Menstruationsanomalien, depressive
Neurasthenie, psychosexueile Stö
rungen.
Kontraindikationen: Sind bisher nicht
bekannt geworden.
Warnhinweis: Enthält 47 Vol.-% Alko
hol.
Dosierung und Anwendung :3 mal täg
lich 20 Tropfen feminon' vor dem
Essen einnehmen.
Handelsformen und Preise: Packun
gen mit 30 ml Tropfen DM 7,60, mit
50 ml Tropfen DM 11,19, mit 100 ml
Tropfen DM 19,13.
Stand Januar 1988.

Julius Redel
Cesra-Arzneimittelfabrik
GmbH & Co.
Postfach 20 20
7570 Baden-Baden
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Dieter Berger und Horst Berger

Behandlung der arteriellen
Hypertonie unterschiedlichen
Schweregrades
Untersuchung zur Dosierung von Tredalat^

Zusammenfassung: In einer unizentrischen klinischen Beobachtungs
studie wurde bei 30 Hypertonikern untersucht, mit welcher Tredalat®Dosierung eine befriedigende Blutdruckeinstellung erzielt werden
kann. Unabhängig von der Höhe des diastolischen und systolischen
Ausgangsblutdrucks konnte durch die Tredalat®-Therapie über zwölf
Wochen eine signifikante Blutdrucksenkung erzielt werden, wobei die
Blutdrucksenkung bei höheren Ausgangswerten signifikant stärker
war. Relevante Änderungen der Herzfrequenz, pathologische Abwei
chungen bei den routinemäßig bestimmten Laborparametern sowie un
erwünschte Begleiterscheinungen traten während der Therapie mit
Tredalat® nicht auf. Diese Studie hat gezeigt, daß unabhängig von der
Schwere der arteriellen Hypertonie bei den meisten Patienten mit nur
einmal 1 Tablette Tredalat® täglich eine gute Blutdruckeinstellung er
zielt werden kann.

Einleitung
Bei den meisten Patienten mit arte
rieller Hypertonie ist eine konse
quente, meist lebenslange Überwa
chung und medikamentöse Behand
lung dieser Erkrankung erforderlich.
Zur Blutdrucksenkung ist unter
Praxisbedingungen die Verordnung
von hochdosierten Monosubstanzen
bzw. von mehreren Einzelsubstan
zen problematisch, da entweder
unerwünschte Begleiterscheinungen
bzw. die Kompliziertheit des Thera
pieplans zu erheblichen ComplianceProblemen führen können. Daher ist
es sinnvoll, zur Dauertherapie der
arteriellen Hypertonie in der Praxis
Ärzte für Allgemeinmedizin

ein Behandlungsschema zu wählen,
das sich einerseits durch eine hohe
therapeutische Effektivität und gute
Langzeitverträglichkeit auszeichnet,
andererseits vom Patienten mög
lichst einfach durchgeführt und ein
gehalten werden kann (1).
Diese Überlegung war der Aus
gangspunkt bei der Entwicklung von
antihypertensiven Kombinationsprä
paraten, wie z. B. Tredalat (2, 8,
12). Eine Tablette Tredalat® enthält
100 mg des selektiven Beta,-Rezeptorenblockers Acebutolol und 10 mg
des Kalzium-Antagonisten Nifedi
pin. Beide Substanzen haben sich
seit Jahren bei der Behandlung der
arteriellen Hypertonie bewährt.
Doppelblinde Vergleichsstudien ha
ben gezeigt, daß eine niedrigdosierte

Z. Allg. Med. 66, 321-326 (1990). © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1990

Kombination dieser beiden Wirk
stoffe zu einer ebenso zuverlässigen
Blutdrucksenkung führt wie die Ein
zelkomponenten in jeweils doppelter
Dosierung (6, 7). ln groß angelegten
Studien unter den Bedingungen der
täglichen Praxis wurde auch deut
lich, daß bei den meisten Patienten
mit einer nur einmal täglichen Do
sierung von Tredalat® eine ausge
zeichnete Blutdruckeinstellung er
zielt werden kann (12).
Ziel dieser Studie war es, die er
forderliche Dosierung von Tredalat®
bei Patienten mit unterschiedlichem
Schweregrad der arteriellen Hyper
tonie zu untersuchen.

Patienten und Methode
Die Untersuchung wurde durchge
führt in der Zeit von September 1987
bis Juni 1988 als kontrollierte, unizentrische, klinische Beobachtungs
studie bei 30 Patienten mit arterieller
Hypertonie. Es wurden nur Patien
ten in die Studie aufgenommen, bei
denen der diastolische arterielle
Blutdruck an drei Kontrolluntersuchungen innerhalb von zwei Wochen
vor Beginn der Tredalat®-Therapie
mindestens 95 mm Hg betrug. Bei
den Patienten mit antihypertensiver
Vorbehandlung wurde die bisherige
Medikation nach den drei Vorunter
suchungen abgesetzt und eine einwö-
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chige Wash-out-Phase vor Beginn
der Tredalat®-Therapie durchge
führt. Eine Einverständniserklärung
des Patienten zur Teilnahme an der
Studie mußte vorliegen.
Ausschlußkriterien waren antihy
pertensive Begleittherapie, Alter un
ter 18 Jahren, Schwangerschaft und
Stillzeit, systolischer Blutdruck unter
120 mm Hg, Herzfrequenz unter 55
Schläge/Minute oder über 120 Schlä
ge/Minute, schwere Nieren- oder Le
berfunktionsstörungen, Herzinfarkt
innerhalb der letzten sechs Monate,
dekompensierte
Herzinsuffizienz,
AV-Block zweiten und dritten Gra
des, Sick-Sinus-Syndrom, sinuatria1er Block, schwere periphere Durch
blutungsstörungen, Asthma bron
chiale, sekundäre Hypertonie* und
gleichzeitige Einnahme von MAOHemmern.
Zur Beurteilung der antihyperten
siven Wirksamkeit von Tredalat® in
der Abhängigkeit von der Schwere
der Hypertonie vor Therapiebeginn
wurde das Gesamtpatientenkollektiv
in drei Gruppen eingeteilt. Die erste
Patientengruppe (n = 11) hatte
einen diastolischen Blutdruck zwi
schen 95 und 105 mm Hg, die zweite
Gruppe (n = 9) zwischen 106 und
115 mm Hg und die dritte Gruppe (n
= 10) von mehr als 115 mm Hg. Die
demographischen und anamnesti
schen Angaben der Patienten zeigt
die Tabelle /. Bei den Begleitkrank
heiten handelte es sich in erster Linie
um Diabetes mellitus, koronare
Herzkrankheit, Fettstoffwechselstö
rungen und degenerative Gelenker
krankungen, die mit entsprechenden
Begleitmedikamenten
behandelt
wurden.
Die Behandlung mit Tredalat® er
folgte über einen Zeitraum von
zwölf Wochen in einer Dosierung
von anfangs einmal 1 Tablette Tre
dalat® täglich. Bei einer unzurei
chenden Blutdrucksenkung war eine
Dosissteigerung auf maximal zwei
mal 2 Tabletten Tredalat® täglich
vorgesehen. Eine ausreichende Blut
drucksenkung war definiert als eine
diastolische Blutdrucksenkung um
mehr als 20 mm Hg bei Ausgangs
werten über 115 mm Hg bzw. als
eine diastolische Blutdrucksenkung
unter 100 mm Hg bei diastolischen

Tabelle I: Demographische und anamnestische Angaben (x ± s)
Gesamtkollektiv
(n = 30)
Alter (Jahre)
Geschlecht (m/w)
Körpergewicht (kg)
Körpergröße (cm)
Broca-Index
Erkrankungsdauer
(Monate)
Stabile Hypertonie
Labile Hypertonie
Vorbehandlung
Begleitkrankheiten

58
15
79
170
1,20

±
/
±
±
±

11
15
10
7
0,14

49
n
n
n
n

±
=
=
=
=

33
25
5
25
25

RR diastolisch
95-105 mm Hg
(n = 11)
52 ± 10
7 / 4
79 ± 10
172 ± 6
1,14 ± 0,13
22
n
n
n
n

±
=
=
=
=

18
8
3'
7
9

RR diastolisch
106-115 mm Hg
(n = 9)
61
6
80
171
1,17

±
/
±
±
±

10
3
10
7
0,13

70
n
n
n
n

±
=
=
=
=

37
7
2
8
7

RR diastolisch
> 115 mm Hg
(n = 10)
62
2
77
165
1,29

±
/
±
±
±

10
8
9
7
0,14

59 ± 20
n = 10
n = 10
n = 9

Tabelle II: Dosierung von Tredalat® (x) in Abhängigkeit vom diastolischen Ausgangsblutdruck
Gesamtkollektiv
(n = 30)

RR diastolisch
95-105 mm Hg
(n=11)

RR diastolisch
106-115 mm Hg
(n = 9)

RR diastolisch
>115 mm Hg
(n=10)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,3

1,0

1,3

1,5

1,3

1,1

1,3

1,5

1,3

1,1

1,3

1,5

1,2

1,0

1,2

1,5

1,2

1,0

1,2

1,4

1. Behandlungswoche
(Tbl.)
2. Behandlungswoche
(Tbl.)
4. Behandlungswoche
(Tbl.)
6. Behandlungswoche
(Tbl.)
8. Behandlungswoche
(Tbl.)
10. Behandlungswoche
(Tbl.)
12. Behandlungswoche
(Tbl.)

Tabelle III: Systolischer und diastolischer Blutdruck (x) am Ende der Wash-out-Phase und nach 12
Wochen Tredalat®-Therapie

Diastolischer Blutdruck
Ende der Wash-out-Phase
Nach 12 Wochen Tredalat®*
Blutdrucksenkung**

Systolischer Blutdruck
Ende der Wash-out-Phase
Nach 12 Wochen Tredalat®*
Blutdrucksenkung**

RR diastolisch
95-105 mm Hg
(n = 11)

RR diastolisch
106-115 mm Hg
(n = 9)

RR diastolisch
> 115 mm Hg
(n = 10)

100,5 mm Hg
85,9 mm Hg
14,6 mm Hg

111,1 mm Hg
87,8 mm Hg
23,3 mm Hg

121,0 mm Hg
88,0 mm Hg
33,0 mm Hg

RR diastolisch
95-105 mm Hg
(n = 11)

RR diastolisch
106-115 mm Hg
(n = 9)

RR diastolisch
115 mm Hg
(n = 10)

167,3 mm Hg
144,5 mm Hg
22,8 mm Hg

180,6 mm Hg
149,4 mm Hg
31,2 mm Hg

196,0 mm Hg
153,0 mm Hg
43,0 mm Hg

signifikante Senkung des diastolischen und systolischen Blutdrucks unabhängig vom Ausgangs
wert (p jeweils kleiner 0,001)
signifikant stärkere diastolische und systolische Blutdrucksenkung bei höheren Ausgangswerten
(p = 0,001)

Ausgangswerten unter 115 mm Hg.
Während der Behandlung mit Tre
dalat® wurden die arteriellen Blut
druckwerte und die Herzfrequenz in
wöchentlichen Abständen kontrol
liert. Vor Studienbeginn und nach
Therapieende wurden die Laborpa
rameter SGPT, Gamma-GT, Blut

glukose, Kreatinin, Harnsäure, Ka
lium, Triglyzeride, Cholesterin und
HDL-Cholesterin bestimmt.
Die Auswertung der Ergebnisse
erfolgte mit Methoden der deskripti
ven Statistik durch Berechnung von
Mittelwert und Standardabwei
chung. Mit Hilfe des t-Testes wurde
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mmHg
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Abbildung 1: Verlauf des diastolischen ar
teriellen Blutdrucks bei dem Gesamtkol
lektiv.
V = Voruntersuchung
WO = Woche nach »Wash-out«-Phase
W = Woche(n) nach Beginn mit der TredaIat®-Therapie

125 T
120

115 ..
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Abbildung 2: Verlauf des diastolischen ar
teriellen Blutdrucks in Abhängigkeit vom
diastolischen Ausgangsblutdruck.
V = Voruntersuchung
WO = Woche nach »Wash-out«-Phase
W = Woche(n) nach Beginn mit der TredaIat®-Therapie
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Diastolischer RR / Voruntersuchung: 95- 105 mmHg

überprüft, ob eine signifikante Blut
drucksenkung eintrat. Varianzanaly
tisch wurde untersucht, ob in Ab
hängigkeit von der Höhe des diasto
lischen Ausgangsblutdrucks eine un
terschiedlich starke Blutdrucksen
kung vorhanden war.

Ergebnisse

125 X

90
85 ■ •
Zeit
1 WO

10 W

12 W

10W
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mittl.RR diast.

Diastolischer RR / Voruntersuchung: 106-115 mmHg
mmHg
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100 ..
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1 WO
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o

Diastolischer RR / Voruntersuchung: >115 mmHg

Die Dosierung von Tredalat® bei dem
Gesamtkollektiv sowie in Abhängig
keit vom diastolischen Ausgangsblut
druck zeigt die Tabellen. Bei den mei
sten Patienten konnte mit nur einmal
1 Tablette Tredalat® täglich eine aus
reichende Blutdrucksenkung erzielt
werden. Bei einem diastolischen Aus
gangsblutdruck von 95 bis 105 mm Hg
war nur bei einem der elf Patienten
eine vorübergehende Dosissteige
rung von Tredalat® auf täglich zwei
mal 1 Tablette notwendig. Bei zwei
der neun Patienten mit einem diastoli
schen Ausgangsblutdruck zwischen
106 und 115 mm Hg war nach zwei
Wochen eine Dosiserhöhung auf
zweimal 1 TabletteTredalat® für eine
dauerhafte Blutdrucksenkung erfor
derlich, bei zwei weiteren Patienten
dieser Gruppe erfolgte lediglich eine
vorübergehende Dosiserhöhung auf
zweimal 1 Tablette Tredalat® täglich.
Bei den zehn Patienten mit einem dia
stolischen Ausgangsblutdruck von
mehr als 115 mm Hg konnte bei vier
Patienten mit nur einmal 1 Tablette
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Abbildung 3: Verlauf des systolischen arte
riellen Blutdrucks bei dem Gesamtkollektiv.
V = Voruntersuchung
WO = Woche nach »Wash-out«-Phase
W = Woche(n) nach Beginn mit der TredaIat®-Therapie
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Abbildung 4: Verlauf des systolischen arte
riellen Blutdrucks in Abhängigkeit vom dia
stolischen Ausgangsblutdruck.
V = Voruntersuchung
WO = Woche nach »Wash-out«-Phase
W = Woche(n) nach Beginn mit der TredaIat®-Therapie
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Tredalat® eine ausreichende Blut
drucksenkung über den gesamten
Studienzeitraum erreicht werden. Bei
zwei Patienten war eine vorüberge
hende Dosiserhöhung auf täglich
zweimal l Tablette Tredalat® erfor
derlich, und nur bei vier Patienten
mußte zum Erzielen einer ausreichen
den Blutdrucksenkung eine Dauer
therapie mit zweimal 1 Tablette Tre
dalat® durchgeführt werden. Nach
zwölf Wochen konnte bei insgesamt
24 Patienten (80%) mit nur einmal
1 Tablette Tredalat® eine gute Blut
druckeinstellung erreicht werden.
Die Senkung des diastolischen arte
riellen Blutdrucks unter der Therapie
mit Tredalat® beim Gesamtkollektiv
und in Abhängigkeit vom diastoli
schen Ausgangsblutdruck zeigen die
Abbildungen 1 und 2. Die Senkung
des diastolischen Blutdrucks war un
abhängig von der Höhe des diastoli
schen Ausgangsblutdrucks signifi
kant (p jeweils kleiner 0,001). Die Va
rianzanalyse ergab, daß die diastoli
sche Blutdrucksenkung bei höheren
diastolischen Ausgangswerten signifi
kant ausgeprägter war als bei niedri
geren diastolischen Ausgangswerten
(p = 0,001) (Tab. III). Unabhängig
von der Höhe des diastolischen Aus
gangsblutdrucks sank der maximal ge
messene diastolische Blutdruck bei al
len Patienten unter den Wert von
95 mm Hg.
Den Verlauf des systolischen arte
riellen Blutdrucks bei dem Gesamt-
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Abbildung 5: Verlauf der Herzfrequenz bei
dem Gesamtkollektiv
V = Voruntersuchung.
WO = Woche nach »Wash-out«-Phase
W = Woche(n) nach Beginn mit der TredaIat®-Therapie
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Abbildung 6: Verlauf der Herzfrequenz in
Abhängigkeit vom diastolischen Ausgangs
blutdruck.
V = Voruntersuchung
WO = Woche nach »Wash-out«-Phase
W = Woche(n) nach Beginn mit der TredaIat®-Therapie

90 T
85 -•
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75 ..

kollektiv in Abhängigkeit vom dia
stolischen Ausgangsblutdruck zeigen
die Abbildungen 3 und 4. Patienten
mit höherem diastolischen Aus
gangsblutdruck hatten vor Beginn
der Tredalat®-Behandlung in der
Regel auch einen höheren systoli
schen Blutdruck. Unabhängig von
der Höhe des systolischen Ausgangs
blutdrucks konnte durch die Tredalat®-Therapie eine signifikante Blut
drucksenkung erzielt werden (p je
weils kleiner 0,001). Die Varianz
analyse zeigte, daß die Senkung des
systolischen arteriellen Blutdrucks
bei hohen Ausgangswerten signifi
kant, stärker ausgeprägt war als bei
relativ niedrigeren Ausgangswerten
(p = 0,001) (siehe Tab. 111). Bei den
Patienten mit einem diastolischen
Ausgangsblutdruck zwischen 95 und
115 mm Hg sank der ebenfalls
erhöhte systolische Blutdruck bei
allen Patienten unter den Wert von
160 mm Hg. Bei einem diastolischen
Ausgangsblutdruck von mehr als 115
mm Hg betrug der bei Studienende
gemessene systolische Blutdruck
wert maximal 170 mm Hg.
Der Verlauf der Herzfrequenz un
ter der Behandlung mit Tredalat® ist
in den Abbildungen 5 und 6 darge
stellt. Signifikante Änderungen der
Herzfrequenz wurden nicht beob
achtet.
Unerwünschte Begleiterscheinun
gen während der Tredalat®-Therapie
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traten bei keinem Patienten auf.
Kein Patient brach die Studie vorzei
tig ab. Bei den bestimmten Laborpa
rametern wurden keine pathologi
schen Veränderungen registriert,
insbesondere wurde bei keinem der
Patienten mit Diabetes mellitus oder
Fettstoffwechselstörung eine rele
vante Veränderung der Laborpara
meter im Vergleich zu den Aus
gangswerten beobachtet.

Diskussion
Die Ergebnisse dieser Studie haben
gezeigt, daß bei den meisten Patien
ten mit arterieller Hypertonie unab
hängig vom Schweregrad des Hoch
drucks mit nur einmal 1 Tablette
Tredalat® täglich eine effektive Blut
drucksenkung erzielt werden kann.
Dies gilt insbesondere für Patienten,
bei denen der diastolische arterielle
Blutdruck auf Werte zwischen 95
und 115 mm Hg erhöht ist. Bei
schweren Hochdruckformen mit ei
nem diastolischen Ausgangswert von
mehr als 115 mm Hg ist bei einigen
Patienten - teilweise nur vorüberge
hend - eine Erhöhung der Tredalat®-Dosis auf zweimal 1 Tablette
täglich erforderlich. Damit bietet
sich die Behandlung mit Tredalat®
als ein einfaches und praxisnahes Be
handlungskonzept der arteriellen
Hypertonie an, das im Hinblick auf
die meist nur einmal täglich notwen
dige Tabletteneinnahme unter Compliance-Gesichtspunkten besonders
vorteilhaft ist.
Darüber hinaus wurden während
der zwölfwöchigen Behandlung mit
Tredalat® bei keinem der Patienten
unerwünschte Begleiterscheinungen
beobachtet, so daß die Verträglich
keit von Tredalat® in Übereinstim
mung mit anderen Untersuchern als
sehr gut bezeichnet werden kann (2,
12). ln Hinblick auf die TherapieAkzeptanz ist dies bei der ambulan
ten Dauerbehandlung des Hyperto
nie-Patienten von großer Bedeu
tung. Günstig bei den häufig multi
morbiden Patienten ist auch, daß die
metabolische Situation durch Treda
lat® bei Diabetes mellitus und Fett
stoffwechselstörungen offensichtlich
nicht beeinflußt wird (10, 11). Auch

bei den Patienten dieser Studie konn
ten bei keinem Patienten pa
thologische Veränderungen der erho
benen Laborparameter beobachtet
werden. Darüber hinaus bietet sich
Tredalat® insbesondere zur Behand
lung von Hypertonikern mit gleichzei
tiger koronarer Herzkrankheit an, da
durch die Tredalat®-Therapie auch
die
Angina-pectoris-Symptomatik
günstig beeinflußt wird (7, 12).
Die ausgeprägte antihypertensive
Wirkung von Tredalat® beruht dar
auf, daß es bei der Kombination von
Acebutolol und Nifedipin zu einem
sinnvollen Synergismus kommt: Die
mögliche reflektorische Herzfre
quenzerhöhung nach NifedipinGabe wird durch Acebutolol abge
schwächt, die koronardilatierende
und Nachlast-senkende Wirkung von
Nifedipin wird durch Acebutolol
nicht beeinflußt und durch die Acebutolol-bedingte Reduktion des
Herzminutenvolumens fällt bei einer
Kombination dieser beiden Substan
zen die autonome Gegenregulation
insgesamt schwächer aus (3, 4, 5). In
einer Reihe von klinischen Studien
konnte gezeigt werden, daß Treda
lat® zu einer Ökonomisierung der
Herzarbeit führt, und daß es auch
unter Belastungsbedingungen zu ei
ner effektiven Blutdrucksenkung
kommt. Auch beim körperlich akti
ven Patienten wird daher die Lei
stungsfähigkeit durch die Behand
lung mit Tredalat® nicht einge
schränkt (9).
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Bedarf und Bedürfnis:
über die Schwierigkeit,
sich richtig zu ernähren
Die Veränderung des Ernährungs
verhaltens ist nach wie vor eine der
wirksamen und nebenwirkungsfreien
Interventionsmöglichkeiten bei kar
diovaskulären Risikofaktoren. Daß
hier wie bei einer Reihe anderer
Risikofaktoren eine Ernährungsum
stellung sinnvoll ist, darüber besteht
heute kein Dissens mehr.
In der Praxis zeigt sich jedoch im
mer wieder, wie schwierig es ist, Pa
tienten zu einer Änderung ihres Eßverhaltens zu bewegen, sagte Prof.
Dr. Volker Pudel, Göttingen, auf
einer Veranstaltung der Fa. Merck
zum Thema »Ernährung bei Blut
hochdruck und Arteriosklerose« im
Februar 1990 in Frankfurt.
Wir alle haben unser Ernährungs
verhalten noch von Menschen über
nommen, die unter Mangelsituatio
nen aufgewachsen sind und zum Teil
auch körperlich schwer arbeiten
mußten. Auch ist nach wie vor das
Wissen der Ärzte über eine richtige
Zusammensetzung der Nahrung
recht gering, sie unterscheiden sich
dabei wenig vom Durchschnitt der
Bevölkerung. Über lange Zeit ver
wirrten auch widersprüchliche Aus
sagen von Fachleuten die Situation.
Nur etwa jeder zehnte Bürger der
Bundesrepublik Deutschland findet,
daß die Informationen zu diesem
Gebiet heute ausreichend, nicht wi
dersprüchlich, nicht einseitig und
nicht unverständlich sind. Leuchtet
aber der Sinn einer vorgeschlagenen
Umstellung nicht ein, wird das bishe
rige Verhalten beibehalten.
Häufig wird in der Praxis auch der
Fehler gemacht, daß zwar Ziele vor
gegeben werden, wie »essen Sie we
niger Fett, verzichten Sie auf Salz,
essen Sie 30 g Ballaststoffe pro Tag«,
daß aber nicht dazu gesagt wird, wie
dieses Ziel erreicht werden kann.
Man muß in der konkreten Situation
immer auch bedenken, meint Pudel,
daß zwar geklärt ist, was für einen
Nährstofföci/fl/'/der Organismus hat,
daß es daneben aber auch noch Be
dürfnisse gibt. Von der Versorgungs
lage her können wir heute eben diese
Bedürfnisse befriedigen. Diese Be

dürfnisse jedoch sind es, die bei den
einzelnen Patienten modifiziert wer
den müssen. Dazu muß der Arzt
eine »Verhaltensdiagnostik« ma
chen, dann erst kann er mit dem Pa
tienten zusammen das Ernährungs
verhalten ändern. Es gibt kein
»Fehlverhalten«, sondern nur ein
»subjektiv optimiertes Verhalten«.
Der Arzt muß lernen, zu verstehen,
weshalb ein bestimmter Patient sein
Eßverhalten gerade so gewählt hat.
Hilfreich kann hierbei eine gewisse
»Typenlehre« sein. Demnach, so
Pudel, gibt es den
— »preisbewußten Eßpraktiker«, für
den Preis und Geschmack domi
nant sind, Fett- und Vitamin
gehalt aber kaum eine Rolle
spielen;
— »Vollwertprofi«, für den alles gar
nicht frisch und naturbelassen ge
nug sein kann;
— »modernen Gourmet«, für den
das Essen appetitlich sein muß
und auch gesund sein soll;
— »ständig Diütbewußten« (hierun
ter sind vor allem Frauen zu fin
den). Gesundheit und Kalorien
zahl spielen eine dominierende
Rolle.
Im Einzelfall hilft diese Analyse,
einen Zugang zur Verhaltensmodifi
kation zu finden. Viel zu selten wird
nach Pudel aber auch der »Druck
der Gruppe« eingesetzt. Gerade bei
der Ernährung könne über gruppen
dynamische Prozesse viel erreicht
werden.

Günther Buck
Obere Grabenstraße 42
7315 Weilheim/Teck

Hypertriglyzeridämie —
ein eigenständiger
Risikofaktor
Die Hypertriglyzeridämie ist nach
neueren Erkenntnissen ein eigen
ständiger Risikofaktor für die Ent
wicklung einer Arteriosklerose. In
den großen Studien, beispielsweise
der Framingham-Studie, wurde dies.
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so Prof. Dr. Gerd Assmann (Mün
ster), lange Zeit verkannt. Eine
Nachuntersuchung hat allerdings
ergeben,
daß
triglyzeridreiche
Lipoproteinfraktionen, wie sie im
Plasma vor allem in der postprandia
len Phase auftreten, das koronare
Risiko erhöhen, sofern sie nicht ent
sprechend eliminiert werden.
Verkannt wurde diese Bedeutung
der Triglyzeride nach Assmann auf
grund der statistischen Methoden bei
der Studienauswertung. Bei der übli
chen multivariaten Analyse, bei der
alle Risikofaktoren einbezogen wer
den, wurde die Triglyzeridämie nicht
als besondere Gefahr registriert. Te
stet man die Ergebnisse jedoch univariat, so ergibt sich nach Assmann
ein klarer Zusammenhang zwischen
der Hypertriglyzeridämie und einem
Herzinfarkt.
Dieses Ergebnis ist inzwischen so
wohl durch epidemiologische und
klinische Untersuchungen belegt, er
klärte der Mediziner anläßlich eines
Presse-Workshops im Rahmen des
Symposiums »Postprandialer Lipid
stoffwechsel und Atherosklerose«,
das die Knoll AG in Frankfurt aus
richtete.
Entsprechend der europäischen
Consensus-Konferenz ist eine Thera
pie der Hypertriglyzeridämie bei
Werten über 200 mg/dl angezeigt,
wobei in erster Linie diätetische
Maßnahmen zum Einsatz kommen.
Läßt sich dadurch keine ausrei
chende Senkung der Triglyzeride er
wirken, so ist nach Prof. Dr. Agostino Gnasso aus Neapel eine medi
kamentöse Intervention unvermeid
bar. Zwei Medikamentengruppen
stehen hierbei zur Verfügung: die
Nikotinsäure und ihre Derivate so
wie die Fibratanaloga. Beide senken
die Triglyzeride um etwa 30 bis 35%.
Allerdings kommt es, so der Medizi
ner, unter der Nikotinsäure zu einer
deutlich höheren Nebenwirkungs
rate, so daß Fibrate derzeit bei der
Hypertriglyzeridämie das Mittel der
Wahl darstellen.
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Osteoporose-Therapie:
Fluoride im Brennpunkt
In jüngster Zeit geriet die Osteopo
rose-Therapie mit Fluoriden ins
Kreuzfeuer der Diskussion. Auslö
ser waren Daten aus zwei Studien,
deren vorläufige Ergebnisse im
Herbst letzten Jahres vorgestellt
wurden und die auf den ersten Blick
eine erhöhte Frakturrate unter der
Fluoridtherapie zu belegen scheinen.
Auf einer Veranstaltung der
Grünenthal GmbH bezogen am
21.2. 1990 Prof. Dr. Maximilian A.
Dambacher (Zürich), Prof. Dr. Jo
hann D. Ringe (Leverkusen) und
Prof. Dr. Reinhard Ziegler (Heidel
berg) Stellung zu diesem Problem.
Das kurzgefaßte Resümee der
drei für das Gebiet kompetenten
Wissenschaftler lautete einhellig;
Die bisher vorgelegten Daten geben
weder hinreichenden Grund, das bis
herige Therapieregime zu verlassen,
noch, das Natriumfluorid bei neuen
Patienten nicht einzusetzen. Erst
müßten sauber geplante und durch
geführte Studien diesen Fragenkom
plex weiter erleuchten.
Die viel diskutierte Studie von
Riggs et al. wurde von Prof. Ringe
kommentiert. Über einen Zeitraum
von vier Jahren wurden darin randomisiert, prospektiv und placebokon
trolliert 65 Patienten mit 75 mg NaF
(Rohnatrium in einer Gelatinekap
sel) plus 1500 mg Kalzium bzw. 69
Patienten mit Placebo plus 1500 mg
Kalzium behandelt. Pro 1000 Patien
tenjahre traten in der Verumgruppe
dabei 446 Wirbelkörperfrakturen auf,
gegenüber 525 in der Placebogruppe,

ein statistisch nicht signifikanter Un
terschied. 236 extravertebralen Frak
turen in der Verumgruppe standen je
doch in der Placebogruppe lediglich
77 gegenüber, auf den ersten Blick ein
eklatanter Unterschied. Betrachtet
man die Ergebnisse aber näher, so
Ringe, fallen gravierende Mängel auf,
die das Ergebnis fragwürdig machen.
Es wurde in der Studie Rohnatrium
eingesetzt, während bei uns nur noch
retardiertes Natrium verwendet wird,
das eine geringere Anflutung und Re
sorption aufweist. Die Dosis des Roh
natriums sei demnach erheblich zu
hoch gewählt. Auch sei die Dauer der
Studie mit vier Jahren zu lange ange
legt, sinnvoll sei eine Therapie allen
falls über zwei bis drei Jahre. Unter
scheide man zusätzlich noch bei den
extravertebralen Frakturen zwischen
kompletten und inkompletten (die
nach Dambacher gar keine Frakturen
seien), so sei das Ergebnis mit 131 zu
71 nicht mehr signifikant. Ähnlich ar
gumentierte Prof. Dambacher. In der
Schweiz habe man seit über 25 Jahren
Erfahrung mit dieser Therapie und
der Fluoridierung des Trinkwassers,
ebenso wie mit industriell verursach
ten Fluoridproblemen. Er würde NaF
auf maximal drei Jahre einsetzen und
zwar ausschließlich zur Therapie, kei
nesfalls zur Prophylaxe. Es kommt
unter Fluoridtherapie zu einer Ver
mehrung der Spongiosa, nicht der
Kompakta, Nebenwirkungen der
Therapie können schmerzhafte Ge
lenke im Bereich der unteren Extre
mitäten sein (von Riggs wohl als in
komplette Frakturen gewertet), es
handle sich hierbei jedoch um soge
nannte »Umbauzonen«. Prof. Ziegler

merkte noch kritisch an, daß auch ein
alter Mensch mit noch gesunden Kno
chen allein durch die Abnahme der
Knochenmasse ein erhöhtes Fraktur
risiko habe. Obwohl Frakturen dann
oft durch Stürze aufgrund schlechten
Sehens, Hörens oder mangelnder
Koordination der Bewegung erfolg
ten, würden die resultierenden Frak
turen dann oft vorschnell dem Bild der
Osteoporose zugeschrieben.
Es gebe heute auch noch keine
saubere Definition und keine ein
deutigen Zahlen. Eine kritische
Grenze für das »Frakturrisiko« liegt
bei Frauen nach Ringe bei etwa 80%
der Knochenmasse einer gesunden
35- bis 40jährigen Frau. Wenn man
überhaupt von Risikofaktoren spre
chen könne, meint Dambacher, so
seien dies ein schlanker Habitus,
Rauchen und vorzeitige Menopause.
Komme dazu dann noch eine Ab
nahme der Knochendichte, handle
es sich um eine sogenannte »Looserin« mit erhöhtem Risiko. Hier sei
eine Prophylaxe mit Östrogen unter
Umständen gerechtfertigt.
Das Natriumfluorid jetzt zu ver
teufeln oder gar nicht mehr einzuset
zen, sei nach den vorliegenden Da
ten nicht zu rechtfertigen, solange
man damit eine Therapie über einen
begrenzten Zeitraum durchführe
und diese Therapie kontrolliere,
wurde abschließend noch einmal be
tont.

Günther Buck
Obere Grabenstraße 42
7315 Weilheim/Teck

