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Editorial

Politische Schmerzbekämpfung

Wenn ärztliche Verbände nicht entschlossen ge Richter auf 250.000 US$ reduziert wurde). Dion
nug handeln, werden sie von der Politik überholt. Aroner, Abgeordnete des Distriktes Alameda,
Ein gutes Beispiel für diese Entwicklung liefert brachte anschließend ein Gesetz im kaliforni
der Fall des 85-jährigen ehemaligen Bahnpolizi schen Parlament durch, das jetzt vom Gouver
sten Wiliam Bergman, der im Februar 1998 neur des Bundesstaates, Gray Davis, unterzeich
net wurde.
wegen eines in die Wirbelkörper
metastasierenden Bronchialkarzi
Das Gesetz verpflichtet alle Ärzte
noms in ein Krankenhaus im Nor
dazu, im Rahmen ihrer Fortbil
den des amerikanischen Bundes
dung Kurse in Schmerztherapie
staates Kalifornien eingeliefert
und Palliativmedizin zu absolvie
wurde. Der behandelnde Inter
ren, die wiederum Voraussetzung
nist verabreichte - obwohl die
zur (alle vier Jahre anstehenden)
Stationsschwester die Rücken
Erneuerung Ihrer Zulassung ist.
schmerzen des Patienten auf einer
Die Ärztekammer muss von sofort
10-stufigen Skala mit den Stufen
an allen Beschwerden bezüglich
7 bis 10 als unerträglich eingetra
einer unzureichenden analgeti
gen hatte - subtherapeutische
schen Behandlung nachgehen und
Einzeldosen von 25mg Pethidin
Univ.-Prof. Dr. med.
Michael M. Kochen,
sie durch einen Schmerztherapeu
(Dolantin®). Als Bergman auf eige
MPH. FRCCP
ten überprüfen lassen.
nen Wunsch nach Hause entlassen
Abteilung Allgemeinmedizin
wurde (mit einem Rezept über ein
Ceorg-August-Universität
Der in Deutschland in den letzten
Kombinationspräparat aus HydroHumboldtallee 38
37073 Göttingen
Jahren erfreulicherweise angestie
codon [Dicodid®, in Deutschland
gene Morphinverbrauch sollte uns
als BtM-Hustenblocker zugelas
sen] und Paracetamol), rief die Familie einen nicht in unangebrachten Optimismus verfallen
Hausarzt, der dem Kranken mit Morphin lassen: Die Schmerztherapie in Klinik wie Praxis
ist auch hierzulande häufig genug unzureichend.
Schmerzfreiheit verschaffte.
Wenn es uns nicht bald gelingt, durch geeignete
Die Tochter des inzwischen verstorbenen Man Maßnahmen in Aus- Fort- und Weiterbildung die
nes erhob daraufhin mit Unterstützung der Situation schmerzgeplagter Patienten zu verbes
Selbsthilfegruppe »Compassion in Dying« Klage sern (und die immer noch mit Morphin vergesell
gegen den Krankenhausträger und den behan schafteten Mythen - u.a. Suchterzeugung, Pa
delnden Internisten wegen Missbrauchs alter tientengefährdung durch unerwünschte Wir
Leute. Während des Verfahrens hatte ein Gutach kungen, rasche Gewöhnung - weiter zurückzu
ter der Ärztekammer die analgetische Behand drängen) wird auch hier die Politik vor uns
lung als inadäquat eingestuft (aufgrund der Emp handeln.
fehlungen von Fachgesellschaften hatten viele
bekannte Kliniken schon geraume Zeit vor die
sem Fall Pethidin von ihren Arzneimittellisten ge Herzlichst
strichen). Im Juni dieses Jahres verurteilte das aus Ihr
sechs Frauen und sechs Männern besetzte Schöf
fengericht mit einem 9:3 Votum die Angeklagten
und sprach den Klägern eine Entschädigungs
summe von 1.5 Millionen US$ zu (die von einem
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Leserbriefe

Nicht die Heime sind schuld,
das System ist verkorkst!
Kochen M: Schafft die Heime ab,
Editorial. ZAllg Med. 2001: 77:315
Sehr geschätzter Herr Kollege Ko
chen, Ihr Editorial »Schafft die Hei
me ab« las ich mit gemischten Ge
fühlen. Bereits im DÄ; Jg 98; Heft
31-32 vom 6.8.2001 war eine aus
führliche Besprechung der »HeimEnquete« zu lesen unter: Grund
rechte bedroht! Das Ganze ist doch
recht einseitig dargestellt: Die Pfle
geheime als Monopolisten, Raffer
und Freiheitsberauber.
Nachdem ich als Landarzt 34Jahre
lang die Haus- und Heimpflege
mehr und mehr intensiv ärztlich be
treut und begleitet habe, sehe ich
die Realitäten.
Die Pflegeheime ersetzen nolensvolens die immer mehr ausfallende
Hauspflege, für die es bisher keine
Alternative gibt. Von freiwillig oder
unfreiwillig kann hier also keine
Rede sein, nur von bitterer Notwen
digkeit.
Mit Empathie und Seriosität ge
führte Heime sehen die Problematik
sehr wohl, sie müssen den Spagat
zwischen Heimordnung/Zwang und
persönlicher Freiheit erträglich ge
stalten und stehen besonders bei
der Betreuung der vielen unruhigen
dementen und psychotischen Men
schen, die ihnen gnadenlos aufgela
den werden - und noch nicht einmal
in eine angemessene Pflegestufe
eingestuft werden - immer zwi
schen Freiheitsberaubung und Ver
letzung der Aufsichtspflicht. Und
das mit einem Personalbestand, der
durch Diktat und bürokratische
Willkür der Pflegekassen und durch
rigide Niedrigeinstufung der Pfleg
linge durch den Medizinischen
Dienst immer mehr ausgedünnt
wird. Wie rücksichtslos sich die Ge
sellschaft und der »medizinische
Fortschritt« sich ihres selbst erzeug

ten »medizinische Abfalls« entledigt
sieht man - u.a. auch daran, dass in
dem vor mir/uns lange Jahre betreu
tem Pflegeheim von 1991 bis 1997
25% aller Neuaufnahmen bereits
innerhalb von 30 Tagen verstorben
waren. Das kann man den Heimen
doch nicht anlasten. Die Heime sind
weder für den ihnen aufgezwunge
nen Personalschlüssel verantwort
lich noch für die sich gegenseitig
ausschließenden
Persönlichkeits
rechte ihrer Pfleglinge einerseits
und der Wirtschaftlichkeit anderer
seits. Der schlecht geredete Ruf seri
öser Pflegeheime ist so lange unbe
rechtigt, als ihnen die Mittel vorent
halten werden, die Heime nicht zum
Ort des Sterbens verkommen, son
dern zu einem Ort des Lebens im
Alter werden zu lassen. Leider ver
sagt auch die Kassenmedizin bei der
ärztlichen Betreung der Heime allzu
oft. Zitate: Opiate bei Schwerkran
ken und Sterbenden? »Nur auf in
tensives Drängen der Pflegeleitung
und unter großen Problemen«. »Die
Morphinmythen sind auf Seiten der
Heime zur Gänze beseitig, nicht da
gegen bei manchen Kassenmedizi
nern«. Notfallbesuche werden nicht
ausgeführt,das Heim muß den Rettungssarzt bemühen, um Probleme
auf teure Weise zu lösen, die jeder
erfahrende Hausarzt billiger bewäl
tigen kann. Das Gewurstel in der
Standes- und Gesundheitspolitik
wird dahin führen, dass die Eutha
nasie in Deutschland durch die
Hintertür kommt. Durch den Druck
der Kranken und ihrer Angehörigen,
die durch ungenügende Palliativund Schmerzmedizin im Stich gelas
sen sind.
Die Niederländer bemühen sie Ja
inzwischen um eine bessere Pallia
tivmedizin. Sie haben mit ihrem Eu
thanasiegesetz nur das auf den Tisch
gelegt, was bei uns unter den Tep
pich gekehrt wird. Lesen Sie im
»Spiegel« No. 23/2001: Verwahrlost
und verendet. Wie will man die Hei
me ersetzen? Die Hauspflege läuft

aus, pflegewillige Angehörige und
kompetente Pflegedienste stehen
allzu oft ohne ärztliche Hilfe da, weil
kaum noch Hausbesuche gemacht
werden. Kaum zuverlässige, kon
stante und Mut machende Betreu
ung besteht, weil die Verantwortung
für den Hoffnungslosen so lange
zwischen den Fachmedizinern hinund hergeschoben wird, bis der
Kranke samt Verantwortung allein
steht - oder besser: liegt.
Es gibt immer noch Hausarztkol
legen, die ihren Beruf ernst nehmen
und unverdrossen in der Stille ihren
Dienst tun, sich weder um das Bud
get noch um das leierkastenartig
wiederholte Wirtschaftlichkeitsge
bot der KVen kümmern. Aber diese
werden nicht gehört, eher schikan
iert und verlacht.
Sehr geehrter Herr Kollege Ko
chen! Ich schätze Ihr Engagement.
Meine Kritik gilt den verkorksten
Systemen, denen ich Achtung und
Vertrauen längst entzogen habe.
Dr. med. H. Herrmann, Facharzt
für Allgemeinmedizin, Lemgo

»Ich plädiere für eine
Erhaltung der Altenheime«
Kochen M: Schafft die Heime ab,
Editorial. Z Allg Med. 2001: 77:315
Der Artikel von Herrn Kochen,
schließt sich einer inhaltlich gleich
lautenden Veröffentlichung der
interdisziplinären
Forschungsar
beitsgemeinschaft »Menschen in
Heimen« im Deutschen Ärzteblatt
an. Abgesehen von einzelnen bedau
ernswerten und natürlich mit allen
gesetzlichen Mitteln zu ahndenen
Vernachlässigungen der Pflege bzw.
Aufsicht habe ich während der 27
Jahre meiner hausärztlichen Tätig
keit in den Altersheimen in der Regel
eine sehr umsichtige und liebevolle
Betreuung der Insassen erlebt. Als
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Hausärzte sollten wir die Interna der
Pflege in den Altersheimen, die un
sere Patienten betreuen, kennen und
auch die Pflicht zu Interventionen
bei Pflegeversäumnissen in jedem
einzelnen Fall ernst nehmen. Liegt
die Entscheidung für eine Zuwei
sung in ein Altersheim nicht zum
großen Teil in den Händen der Haus
ärzte? Meines Erachtens ist es ihre
Aufgabe nach humanitären und bio
logischen Maßstäben bei der Aus
wahl von Personen, die infolge von
Krankheit oder Gebrechlichkeit zur
eigenen Versorgung nicht mehr fä
hig sind, denen Einsamkeit die Kräf
te lähmt oder die infolge mentaler
Störungen sich vernachlässigen, die
für den Einzelnen richtige Entschei
dung über die Stätte der Weiterbe
treuung zu treffen. Die Behauptung,
die meisten Heimbewohner lebten
aufgrund fehlender Alternativen (...)
faktisch unfreiwillig, im Heim, ist
nach meiner Kenntnis der einzelnen
Biographien meiner Patienten und
derer von Kollegen, die ich vertreten
habe, absolut unzutreffend: ange
sichts der rigiden Aufnahmebedin
gungen in die öffentlichen Altershei
me wird heute Jeder Arzt zuerst die
Möglichkeiten der häuslichen Be
treuung durch Angehörige und Be
kannte oder ambulante Pflegedien
ste in das Auge fassen, ehe er sich zu
einer Heimeinweisung entschließt.
Wollte man die Thematik nicht un
ter dem fragwürdigen Aspekt von
präsumierten strafrechtlichen Verge
hen angehen, sondern sachlich-neu
tral nach notwendigen Verbesserun
gen der Betreuung forschen, dann
würde man in der Tat auf die unzu
reichende Förderung der Eigen
initiative der Bewohner in Altenhei
men stoßen - es fehlen Initiativen,
die verbliebenen Fähigkeiten der Be
wohner in den Alltag des Heimlebens
nutzbringend einzuführen. Dieser
Vorstoß wird nur mit einem anderen
Denken auf seiten des Pflegeperso
nals realisierbar sein, an die Stelle
des Mottos »wir für euch« müßte
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dann für dieses das Motto »wir alle
für uns alle« treten. Es gibt im Allge
meinen in einem Altenheim nur we
nige Bewohner mit derart schweren
körperlichen und geistigen Schäden,
dass sie nicht zu, wie auch immer ge
arteten, Aktivitäten zu eigenem und
allgemeinem Nutzen herangezogen
werden könnten. Wir Hausärzte, so
wohl vertraut mit den Fähigkeiten
und Wünschen unserer Patienten als
auch mit den Gepflogenheiten im
Heim sollten den Anstoß zu einer
Umsetzung dieser neuen Grundein
stellung zu den Aufgaben der Betreu
ung im Altersheim geben.
Im Gegensatz zu Herrn Kochen
plädiere ich für eine Erhaltung der
Altenheime. Die Perspektive für eine
gesicherte Zukunft der Altenheime
sehe ich in der Umsetzung eines
neuen Bewußtseins von ihrer Ver
antwortung für die Erhaltung der le
bensnotwendigen Kreativität der
Bewohner. Dieser schöpferische
Wandel kann nur in gemeinschaftli
chem Zusammengehen von Pflege
personal und Hausärzten verwirk
licht werden.
Ordnungspolitische Maßnahmen
und finanzielle Aufbesserungen
durch die öffentlichen Hände kön
nen diese Initiative unterstützen.
Prof. Dr. med. Diedrich Dieckhoff
23558 Lübeck

Antwort auf Leserbriefe
der Kollegen Dieckhoff und
Herrmann
Ich danke den Kollegen Dieckhoff
und Hermann für ihre engagierten
Zuschriften. Wenn man sich die
zahlreichen wissenschaftlichen Ar
beiten über die Misshandlung alter
Menschen in Heimen (natürlich
nicht aller Menschen in allen Hei
men!) ansieht und dazu noch die
Veröffentlichungen in Zeitschriften
und Zeitungen (zuletzt Christel

Sperlich und Torn Schmiedel in
der Süddeutschen Zeitung vom
22./23.9.2001) kann man Herrn
Dieckhoff nur gratulieren, dass er in
seiner langen hausärztlichen Tätig
keit »abgesehen von einzelnen be
dauernswerten (...) Vernachlässi
gungen der Pflege bzw. Aufsicht (...)
in den Altersheimen eine sehr um
sichtige und liebevolle Betreuung
der Insassen erlebte«. Seine persön
liche Erfahrungen in Ehren, die wis
senschaftlichen Fakten sprechen
eine andere Sprache: Es sind vor al
lem (aber nicht ausschließlich) Sys
tem und Struktur unserer Heime
und der darin Tätigen, die - unab
hängig von der Verantwortung und
dem guten Willen einzelner - die
Missstände produzieren. Daran kön
nen engagierte und empathische,
selbst opferbereite Hausärzte leider
nur wenig ändern. Oder wie es Herr
Herrmann ausdrückt: »(...) die sich
gegenseitig ausschließenden Per
sönlichkeitsrechte der Pfleglinge
einerseits und die Wirtschaftlichkeit
andererseits«. Richtig ist, dass es bis
her bei uns noch keine Alternativen
gibt (sehr wohl aber in anderen eu
ropäischen Ländern, wie z.B. Hol
land oder Schweden). Der plakative
Titel meines Editorials sollte ja auch
nicht heissen, dass wir hier und heu
te die Heime abschaffen können - es
wird aber Zeit, über Veränderungen
nicht nur zu reden, sondern sie an
zupacken. Wie wir wissen, qualifi
ziert es jede Ärztin und jeden Arzt,
die Leiden von Patienten nachzuempfinden, wenn sie oder er selbst
einmal eine schwere Krankheit
durchgemacht haben, ln diesem Sin
ne sollte sich jeder von uns einmal
fragen, ob er selbst im Alter »Insas
se« solcher Institutionen sein möch
te. Persönlich würde ich, wenn es
mir denn vergönnt ist, auf die »sehr
umsichtige und liebevolle Betreu
ung« dort gerne verzichten.
Prof. Dr. med. M.M. Kochen,
MPH, FRCCP, Cöttingen

Probiotika könnten jede zweite Atopie
verhindern
Probiotika scheinen wahre Tausendsassas zu
sein: Im menschlichen Darm heben sie eine
erhöhte Permeabilität der Darmwand auf,
erhö-hen die IgA-Antwort, verbessern die Bar
rierefunktion, unterstützen die gesunde Darm
flora und greifen so regulierend in das gastro
intestinale Immunsystem ein. Ein Segen für
Atopiker - und jene, die es noch werden könn
ten. Durch diese Ergebnisse ermutigt, haben
finnische Wissenschaftler den mikrobiologi
schen Allroundtalenten eine neue Aufgabe ge
stellt: die Entstehung atopischer Krankheiten
verhindern.
Im Rahmen der Studie bekamen Mütter aller
giegefährdeter Babys schon einige Wochen vor
der Geburt täglich zwei Kapseln mit jeweils
1010 Kolonie-bildenden Einheiten Lactobacil
lus CG, der sich in früheren Untersuchungen
bereits bei der Bekämpfung allergischer Ent
zündungen und von Nahrungsmittel-Allergien
einen Namen gemacht hat. Nach der Geburt
bekamen die Neugeborenen den Kapselinhalt
6 Monate lang direkt eingeflößt, stillende Müt
ter konnten die Kapseln alternativ selbst wei
ter schlucken. Eine weitere Gruppe bekam Pla
cebo-Kapseln (doppelblind randomisiert). Ver
glichen wurde dann die Häufigkeit chronisch
rezidivierender atopischer Ekzeme (als häufig
ste Frühmanifestation der Atopie) im Alter von
zwei Jahren.
Das Resultat ist wahrlich erstaunlich: ln der
Probiotika-Gruppe hatten nur halb so viele
Kinder (23%) ein atopisches Ekzem bekommen
wie in der Plazebo-Gruppe (46%). Das relative
Risiko betrug 0,51. Nur 4,5 allergiegefährdete
Kinder müssen behandelt werden, um einem
die Atopie-Manifestation zu ersparen.
Die finnische Studie hat bestätigt, dass die
allerersten Lebenswochen und -monate, in
denen die erste Konfrontation des bis dahin
sterilen Darms mit der mikrobiologischen
Außenwelt und Nahrungsmittel-Antigenen
stattfindet, eine besondere Rolle in der Aller
gie-Prävention spielen.
Kalliomäki M et ai: Probiotics in primary
prevention of atopic disease: a randomised
placebo-controlled trial. Lancet 2001; 357:
1076-79.
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Infektionsanfälligkeit ist
häufig genetisch bedingt
»10% meiner Patienten scheinen
90% der Infektionen zu haben«,
zitieren die Kommentatoren des
JAMA einen erfahrenen Kinderarzt,
der vermutlich stellvertretend für
viele Praktiker steht. Klinische Stu
dien bestätigen ihren Eindruck.
Aber warum bekommen eigentlich
manche Menschen leichter Infek
tionen als andere?
Die Antwort liegt wohl zum größ
ten Teil in den Genen. Außer den
schweren, aber seltenen primären
Immundefekten gibt es zahlreiche
genetische Polymorphismen bei
scheinbar gesunden Individuen, die
an Infektionen erkranken wie ande
re auch - nur eben sehr viel häufi
ger. Polymorphismen, also das Vor

kommen verschiedener Varianten
eines Gens, prägen eben nicht nur
Augenfarbe und Blutgruppen, son
dern auch Funktionen des Immun
systems und hinterlassen bei jedem
Menschen eine Art immunologi
schen Fingerabdruck.
Eines dieser polymorphen Gene ist
für das Mannosebindende Lectin
(MBL) zuständig, das in früheren
Studien bei Krankenhaus-Patienten
mit Infektionserkrankungen häufi
ger gefunden wurde als bei Patien
ten, die aus anderen Gründen ein
gewiesen worden waren, ln einer
Er-hebung an 252 Kindern unter
zwei Jahren haben dänische Wis
senschaftler Jetzt erstmals prospek
tiv untersucht, ob ein niedriger
MBL-Serumspiegel Kleinstkinder zu
häufigeren Atemwegsinfektionen
prädestiniert. Sie fanden ein mehr
als doppelt so hohes Risiko (2,06)

für diese Kinder, an Infektionen des
Respirationstrakts zu erkranken.
Bei genauerem Flinsehen bestand
allerdings ein erhöhtes Risiko nur
für Kinder zwischen sechs und 17
Monaten (relatives Risiko 2,92).
Dies bestätigt die Theorie, dass das
MBL im immunologisch besonders
vulnerablen Alter zwischen sechs
und 18 Monaten eine große Rolle
spielt, wenn die von der Mutter
diaplazentar übertragenen Anti
körper weitgehend aufgebraucht
und die erworbenen Abwehrfunk
tionen noch unreif sind.
(nd)
Koch A et ai: Acute respiratory tract
infections and mannose-binding lec
tin insufficiency during early child
hood. JAMA 2001; 285: 1316-1321.
Winkelstein JA, Childs B: Editorial:
Why do some individuals have more
infections than others? JAMA 2001:
285: 1348-1349.

BUCHTIPP
Praktische Arrhythmiediagnostik und -therapie - Ein
Leitfaden für Studenten undArzte in Kiinik und Praxis
WehrM. H., Steinkopff Vertag2001,219Abb., 99.90DM
Vor mir liegt ein handliches 308 Seiten starkes Buch im ange
nehmen Format ca. DIN A5. Klare übersichtliche Gliederung,
gut dargestellte Tabellen, deutliche Bilder, gut lesbare BeispielEKCs.
Die anatomischen Grundlagen sind bekannt und werden
knapp aber ausreichend dargestellt.Das gleiche gilt für die
elektrophysiologischen Grundlagen. Bekannt, nichts Neues,
die Elektrophysiologie bewegt sich nicht so schnell - was nicht
dem Autor angelastet werden kann.
Ebenso ist es bei den diagnostischen Grundlagen: Auch hier
eine saubere, angenehm lesbare Darstellung mit methodisch
klarer Gliederung und didaktisch gutem Layout. Mit dem
Summations-EKG und der Herzfrequenzvariabilität sind zwei
Methoden dargestellt, die sich noch nicht überall nachlesen
lassen. Aber diese Verfahren bleiben auch der kardiologischen
Fachpraxis Vorbehalten. Sind für die Leser dieser Rezension
also nur Nebenschauplätze.
Auch bei den therapeutischen Grundlagen wird in kurzer über
sichtlicher Weise auf die verschiedenen therapeutischen Mög
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lichkeiten eingegangen: die Antiarrhytmika werden in Text und
Tabellen klar in ihrem Für und Wider geschildert ebenso wie
die Möglichkeiten der Elektrotherapie mit unterschiedlichen
Schrittmachertypen. Die chirurgischen Möglichkeiten werden
kurz gestreift.
Einen notwendigerweise breiteren Raum nimmt das Kapitel
Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen ein, in
dem didaktisch sauber die verschiedenen Rhythmusstörungen
hinsichtlich ihrer Entstehungsursachen, ihrer Erkennung und
Differenzierung und ihrer therapeutischen Möglichkeiten be
leuchtet werden. Gute Tabellen, sehr klare EKG-Beispiele und
farbig abgesetzte Merksätze machen auch diesen Teil des Bu
ches gut lesbar. Auf die Besonderheiten des EKG im Kindesund Jugendalter weist dieser kurze Abschnitt hin.
Ein sehr umfangreiches, aber nicht mehr aktuell wirkendes
Literaturverzeichnis schließt das Buch ab.
Sicher ein gut gemachtes und gut gemeintes Buch, aber es
hebt sich von der Vielzahl großer und kleiner Bücher zum glei
chen Thema nicht ab, ein me-too, das in der Bibliothek des be
reits praktizierendes Arztes durchaus fehlen kann.
Dr. med. Hermann Müiier-Weinhardt, FacharztßrAiigemeinmedizin ■ Emährungsmedizin, Schuistr. 10,
27383Scheessei
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Stark erhöhte Krebsrate
ln der Nähe von bayrischen Atom
kraftwerken ist die Wahrscheinlich
keit, dass Kinder an Krebs erkran
ken um 20 Prozent höher. Das Um
weltinstitut in München und der
Verein Internationaler Ärzte für die
Verhütung des Atomkriegs Ärzte in
sozialer Verantwortung (IPPNW)
haben am Mittwoch in Kassel ent
sprechende Belege dafür präsen
tiert. Zum ersten Mal hat auch das
Bundesamt für Strahlenschutz (BfS)
die Krebshäufigkeit bei Kindern
offiziell bestätigt. »Die erhöhten
Kinderkrebsfallzahlen um Atom
kraftwerke können wir bestätigen«,
sagte Thomas Jung vom Bundesamt
für Strahlenschutz. Ob die erhöhte
Krebsrate mit den Emissionen der
Atomkraftwerke Zusammenhängen,
habe bislang aber noch keine
Untersuchunge klar beweisen kön
nen. »Das BfS untersucht daher
wieterhin das Auftreten von Krebs
in der Umgebung von Atomkraft
werken.« sagte BfS-Präsident Wolf
ram König.
Studie ist besorgniserregend

Die Studie umfasst den Zeitraum
von 1983 bis 1998. Das Umwelt
institut München hatte alle Kinder
krebsfälle in der Nähe der drei
Bayrischen Atomkraftwerke unter
sucht. »Wir haben 362 Krebsfälle
bei Kindern unter 15 Jahren ent
deckt« sagte Alfred Köfblein vom
Umweltinstitut und Leiter der
Studie. Erwartet wurden nur 302
Krebserkrankungen. Eine deutliche
Häufung von Nierenkrebs und Tu
moren des Zentralennervensystems
wurden festgestellt. Die Leukämie
zahlen waren nur leicht erhöht.
»Die Befunde sind sehr Besorgnis
erregend« sagt IPPNW-Vorsitzende
Angelika Claußen. Die Krebsrate sei
bei Kindern unter fünf Jahren, die
in einem Umkreis von fünf Kilo
metern um ein Atomkraftwerk

wohnen, um 53 Prozent höher als
der Durchschnittwert. Deshalb for
dert Claußen, dass die besonders
belastenden Kernkraftwerke zur
Sicherheit vorübergehend abge
schaltet werden und eine Beweis
lastumkehr durchgesetzt wird.
Dann müssten die Kraftwerksbe
treiber und nicht die Anwohner
beweisen, dass die erhöhten Kin
derkrebsraten nicht auf die Emis
sion der Atomkraftwerke zurück
zuführen sind.
www.n-tv.de

Depression
.zurück
ins Leben!
Indikationsgeleitete,
kurzdauernde
Intensivtherapie
sichert Ihren
Privatpatienten eine sofortige
Hilfestellung im kritischen
Behandlungsprozess.
Jederzeit Aufnahme.

Die Oberbergkliniken
Halsschmerzen: Weniger
Antibiotika - Patienten
genauso zufrieden
Halsentzündungen sind einer der
häufigsten Konsultationsgründe in
allgemeinmedizinischen Praxen. In
angelsächsischen Ländern erhalten
bis zu 80% der Patienten Antibioti
ka. Eigentlich entspricht das nicht
dem Stand der Wissenschaft, fan
den britische Medizinerinnen,
schon gar nicht in Zeiten zuneh
mender Antibiotikaresistenzen und
der Erkenntnis, dass die Verschrei
bung von Antibiotika bei Patienten
das Gefühl, sie seien ernsthaft er
krankt, fördert, und sie beim nächs
ten Mal schneller in die Sprech
stunde treibt.
1st es denn möglich, die gängige
Praxis zu ändern?, wollten sie wis
sen - und erarbeiteten für ihr allge
meinmedizinisches Zentrum einen
neuen Behandlungsstandard, der
aktuellen Forschungsergebnissen
entspricht. Während vorher Eiter
auf den Tonsillen und druck
schmerzhafte Halslymphknoten als
Indikation zur Antibiotika-Therapie
galten, wurde diese nach dem neu
en Protokoll nur noch bei gleichzei
tiger Einnahme blutbildverändern
der Medikamente, Immunschwä
che. rheumatischem Fieber und zur
zahnärztlichen Prophylaxe gege-
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ben. Patienten, die keine Antibioti
ka erhielten, bekamen ein Merk
blatt mit Informationen zur symp
tomatischen Behandlung ihrer Be
schwerden. Tatsächlich sank der
Antibiotika-Gebrauch von 56%
(nach dem alten Schema) auf ganze
19% (neues Schema). Auf die Krank
heitsdauer (Median in beiden Grup
pen: 4 Tage) und Behandlungszu
friedenheit der Patienten hatte das
praktisch keinerlei Auswirkung. Das
entspricht den Ergebnissen anderer
Studien. Patienten, die im zweiten
Zeitraum (nach dem neuen Sche
ma) behandelt worden waren, fühl
ten sich durch das Merkblatt sogar
besser informiert.
Cox C M, Jones M: Is it possible to de
crease antibiotic prescribing in pri
mary care? An analysis of outcomes
in the management of patients with
sore throats. Fam. Pract. 2001: 18:
9-13.
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Wert des PSA-Screening auf
Prostata-Karzinom umstritten
Ist das Screening auf Prostata-Karzinom
mittels PSA-Test sinnvoll? Und - falls ja - für
wen? Um es vorweg zu nehmen: Eine klare
Antwort auf diese Frage kann auch das New
England Journal of Medicine in seiner Reihe
Clinical Practice nicht bieten. Zwar werden
Prostata-Karzinome durch den PSA-Test oft
schon in frühem Stadium entdeckt. Ob die
Frühdiagnose im speziellen Fall des (langsam
wachsenden) Prostata-Karzinoms allerdings
dem Patienten wirklich Vorteile bringt, ist
zum gegenwärtigen Zeitpunkt völlig unklar.
Wie sind so diagnostizierte Karzinome zu be
handeln? Rechtfertigt die Prognose eine radi
kale, mit Nebenwirkungen behaftete Thera
pie? Ergebnisse großer, gut designter, randomisierter Studien hierzu sind erst für etwa
2009 zu erwarten.Männer zwischen 50 und
75 Jahren, so die vorläufige Empfehlung des
Autors, sollten ausführlich über Vor- und
Nachteile des Tests aufgeklärt werden und
selbst entscheiden, je Jünger dabei die Män
ner, umso mehr gelte es auf Risikofaktoren zu
achten, während bei älteren vor allem der all
gemeine Gesundheitszustand in die Überle
gungen einzubeziehen sei. In keinem Fall aus
der Diskussion ausgeklammert werden sollten
die folgenden Punkte:
■ die Wahrscheinlichkeit, dass Prostatakrebs
diagnostiziert wird,
■ die Möglichkeiten falsch positiver und
falsch negativer Resultate,
■ Angst und Sorge, die ein positives Ergebnis
hervorrufen können,
■ die Ungewissheit, ob das Screening das Risi
ko, an Prostatakrebs zu sterben, vermindert.
Diese Punkte fanden männliche Teilnehmer
einer Studie und ihre Frauen wichtig für alle
Männer, die vor der Entscheidung für oder ge
gen den PSA-Test stehen. Nach entsprechender
Aufklärung, das haben randomisierte Untersu
chungen gezeigt, verzichten mehr Männer auf
den Test als ohne spezielle Beratung. Der Au
tor plädiert dafür, die Wahl des Patienten zu
respektieren (obwohl es für das Screening
z.Zt. keine wissenschaftliche Evidenz gibt).
Barry MJ: Prostate-specific-antigen testing for
early diagnosis of prostate cancer. N Engl J Med
2001; 344: 1373-1377. (Clinical practice)
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Operation ist bei Hallux
valgus überlegen
Was für die Augen schön ist. kann
für die Füße zur Qual werden: Un
bequeme, enge und besonders
hochhackige Schuhe, wie sie in die
sem Jahr wieder in Mode sind, be
scheren 33% der Erwachsenen ei
nen Hallux valgus. Unschön - und
meist schmerzhaft. Kein Wunder,
dass die operative Korrektur des
Großzehenballens zu den häufig
sten orthopädischen Eingriffen in
westlichen Industrieländern über
haupt zählt. Mehr als 100 verschie
dene Methoden wurden vorge
schlagen. Weitgehend etabliert zur
Therapie des leicht bis mittelgradig
ausgeprägten Hallux valgus ist die
distale metatarsale Osteotomie, die
in unkontrollierten Studien Erfolgs
raten von 80-90% aufweist.
Auch in einer finnischen Studie hat
sich die Osteotomie sowohl der
konservativen orthopädischen als
auch der abwartenden als überle
gen erwiesen. 209 Patienten (davon
93% Frauen) mit einem schmerz
haft entzündeten Großzehenballen
wurden randomisiert einer der drei
Behandlungsoptionen zugewiesen.
Nach 6 Monaten klagten sowohl die
operierten als auch die orthetisch
versorgten Patienten signifikant
weniger über Schmerzen. Nach ei
nem Jahr zeigte sich noch deut
licher, dass die konservative Be
handlung eher eine vorübergehen
de Entlastung erzielt als eine dauer
hafte Korrektur der Fehlstellung.
83%, 46% bzw. 24% der Patienten in
der OP-, Orthese- und AbwartenGruppe fanden, dass es ihnen bes
ser gehe als zu Beginn der Studie.
Auch die Anzahl schmerzhafter
Tage, kosmetische Beeinträchtigung
und Probleme mit dem Schuhwerk
waren bei den osteotomierten Teil
nehmern am geringsten, der funk
tioneile Status und die Behand
lungszufriedenheit in dieser Grup

pe am höchsten (allerdings auch die
Kosten).
Orthesen eignen sich offenbar
höchstens in frühen Stadien, einen
Hallux valgus zu korrigieren. Bei
dauerhaften Beschwerden können
sie eine entlastende Übergangslö
sung bis zur Operation darstellen.
Torkki M et ai: Surgery vs orthosis vs
watchful waiting for hallux valgus.
JAMA 2001; 285:2474-2480.

Langstreckenflüge: Hohes
Thrombose-Risiko bestätigt
Seit im vergangenen Jahr eine junge
Engländerin nach dem Rückflug
von Sydney an einer Lungenembo
lie starb, ist die Flugthrombose als
so genanntes »economy class syn
drome« auch Laien bekannt. Retro
spektive Untersuchungen fanden
immerhin bei Jedem fünften
Thrombose-Patienen eine Flugreise
in der Anamnese. Doch bislang gibt
es keine genauen Daten darüber,
wie hoch das Thrombose-Risiko
nach Langstreckenflügen wirklich
ist, und welche Maßnahmen ein
eventuell erhöhtes Risiko senken.
In der ersten prospektiven Studie
wurden die tiefen Beinvenen von
Passagieren über 50 Jahre vor und
nach Langstreckenflügen (mittlere
Flugdauer 24 h) mittels DuplexUltraschall auf Thrombosen unter
sucht. Eine (randomisierte) Gruppe
trug während des Fluges medizini
sche Kompressions-Kniestrümpfe
(Klasse I).
Bei 12 von 116 Teilnehmern (10%)
wurde nach dem Flug eine klinisch
stumme tiefe Venenthrombose in
der Wade duplex-sonographisch
nachgewiesen. Keiner dieser Rei
senden hatte Kompressionsstrümp
fe getragen. Dafür traten in der
Kompressionsgruppe vier ober
flächliche Thrombophlebitiden auf
- und zwar in allen Fällen in varikö

sen Venen im Bereich des Strumpf
gummis unter dem Knie.
Die hohe Thromboserate überrascht
und muss an größeren Kollektiven
überprüft werden. Das Alter der
Fernreisenden und die sehr lange
Flugdauer mag aber die Diskrepanz
zu bisherigen Zahlen teilweise er
klären. Ebenso erstaunlich ist die
Tatsache, dass bei den Passagieren
mit Kompressionsstrümpfen in kei
nem einzigen Fall eine tiefe Throm
bose auftrat - rein rechnerisch er
gibt sich eine Risikominimierung
um 100%!
Die Autoren selbst werten die über
raschenden Zahlen vorsichtig: die
Pilotstudie sei erst einmal Anlass
für weitere Untersuchungen. Die er
hobene große Zahl symptomloser
Thrombosen halten sie aber für zu
verlässig. Die Kommentatoren des
Lancet sehen hingegen die bekann
termaßen sehr subjektive Interpre
tation von Duplex-Befunden sehr
kritisch und zweifeln die erfolgrei
che Verbündung der Untersucher
an.
Aber auch wenn sich die Zahlen
nicht in dieser Höhe bestätigen las
sen sollten: Beachtenswert sind die
Ergebnisse allemal - haben doch
frühere Erhebungen gezeigt, dass
10-20% der Wadenvenenthrombo
sen sich später auf proximalere
Venen ausdehnen, und etwa 10%
aller Patienten mit isolierten
Thromben in den Wadenvenen eine
Lungenembolie erleiden.
Bis verlässlichere Daten aus größe
ren Kollektiven vorliegen, sollte zu
mindest Risikopatienten geraten
werden, auf Langstreckenflügen
Kompressionsstrümpfe zu tragen.
Scurr JH et ai: Frequency and pre
vention of symptomless deep-vein
thrombosis in long-haul fights:
a randomised trial. Lancet 2001; 357:
1485-1489.
Commentary: Hirsh J, O'Donnell MJ:
Venous thromboembolism after long
fights: are airlines to blame? Lancet
2001:357: 1461-1462.
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Augenerkrankungen

Die altersabhängige Makuladegeneration (AMD)
Therapeutische Möglichkeiten und neue Ansätze
Ursula Körner-Stiefbold

Zusammenfassung
Die altersbedingte Makuladegeneration (AMD) ist eine der häu
figsten Ursachen für einen irreversiblen Visusverlust bei Patienten
über 65 Jahre. Nahezu jeder Dritte der über 75-Jährigen ist von
einer AMD betroffen. Trotz neuer Erkenntnisse in der Grundlagen
forschung ist die Ätiologie noch nicht völlig geklärt. Aus diesem
Grund sind die Behandlungsmöglichkeiten zum jetzigen Zeit
punkt noch begrenzt, sodass man lediglich von Therapieansätzen
sprechen kann. Die derzeit zur Verfügung stehenden Möglichkei
ten wie medikamentöse, chirurgische und laser- und strahlenthe
rapeutische Maßnahmen werden beschrieben.

Summary
Age related macular degeneration (ARMD) - Pathophysiologi
cal and clinical features and therapeutic concepts.
Age related macular degeneration (ARMD) is one of the leading
causes of irreversible vision loss in patients over 65 years of age.
Nearly 30 percent of persons over 75 years of age will suffer from
ARMD. The aetiology is not yet fully understood. Besides age,
many risk factors such as gender, arterial hypertension, arteriolosclerosis, elevated serum lipids, smoking, alcohol abuse, and
exposure to UV light are being discussed. Genetic factors are
certainly involved as well; familiar predisposition is assumed in
more than 50 percent of cases. White individuals are more affec
ted than coloured ones. Predisposing ocular signs are macular
drusen, focal hyperpigmentation, and light eyes. In this review,
anatomical, pathophysiological and fluorescein-angiographic
features and the clinical classification of exudative and dry stages
of ARMD are described. Concepts of management of ARMD inclu
de pharmacological measures, laser treatment, photodynamic
therapy, transpupillary thermotherapy, and surgery including
excision of submacular choroidal neovascular membranes and
macular translocation. Success rates of any therapeutic method
are very limited. Low vision aids are promising by improving qua
lity of life in many cases.

Keywords

Die altersabhängige Makuladegeneration (AMD) stellt in
den westlichen Ländern eine der häufigsten Ursachen
für einen irreversiblen Visusverlust im höheren Lebens
alter dar. Knapp 30% der über 65-Jährigen zeigen Mani
festationen der AMD, davon etwa 2% die fortgeschritte
ne neovaskuläre Form. Infolge der steigenden Lebenser
wartung ist in Zukunft mit einer weiteren Zunahme der
Erkrankung zu rechnen (56). Die Erkrankung tritt mei
stens beidseitig auf. Das Risiko einer Beteiligung des
zweiten Auges liegt bei 12-15% pro Jahr (15, 25, 32).
Die therapeutischen Möglichkeiten sind zum gegenwär
tigen Zeitpunkt trotz vieler neuer Erkenntnisse in der
Grundlagenforschung und trotz großer epidemiologi
scher Studien begrenzt, da die Ursachen noch ungeklärt
sind. Man muss davon ausgehen, dass eine multifakto
rielle Genese dem Krankheitsbild zugrunde liegt.

Definition
Durch altersbedingte Stoffwechselstörungen in den tie
fen Netzhautschichten des Makulagebiets kommt es zur
Ablagerung von Abbauprodukten, so genannten Drusen,
und in der Folge zur Einsprossung von Kapillaren mit
Bildung fibrovaskulärer Membranen oder zur Netzhaut
atrophie. Klinisch steht ein progredienter irreversibler
Visusverlust im Vordergrund.

^isikofaktoren
Sowohl allgemeine (15, 17, 21, 24, 25, 27, 52) als auch
okuläre (10, 18, 20, 21) und genetische (4, 21, 26, 31, 53,
54) Faktoren beeinflussen unter anderen das Auftreten
und den Verlauf der AMD.

Age related macular degeneration (ARMD), pathophysiology,
fluorescein-angiographic features, therapeutic concepts.
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Zu den allgemeinen Risikofaktoren zählen das Alter (Zei
chen einer frühen AMD bei 30% der über 70-Jährigen),
das Geschlecht (Frauen 2,5fach höheres Risiko gegenüber
Männern) und das Rauchen (dreifach erhöhtes Risiko).
Hypertonus, Arteriosklerose, erhöhte Blutfettwerte und
Alkohol zeigen keinen eindeutigen Einfluss auf die Ent
stehung der AMD, können aber den Verlauf negativ be
einflussen.
Okuläre Risikofaktoren sind vor allem makuläre Drusen,
fokale Hyperpigmentationen, helle Iris und geringer Me
laningehalt in den Pigmentzellen der Retina und Ader
haut. Die Rolle der UV-Bestrahlung ist nicht schlüssig ge
klärt.
Genetische bzw. molekulargenetische Einflüsse spielen
eine nicht zu unterschätzende Rolle. Es besteht eine fa
miliäre Häufung der AMD; bei über 50% sind ein oder
mehrere Familienmitglieder ebenfalls betroffen. Unter
suchungen von eineiigen Zwillingen ergaben, dass bei
ihnen Zeitpunkt und Ausprägung der zentralen Verän
derungen nahezu identisch sind. Die weiße Bevölkerung
ist häufiger betroffen (es erkranken 3,5% der Hellhäuti
gen im Vergleich zu 0,5% der Dunkelhäutigen). Außer
dem findet sich eine bilaterale Symmetrie der makulären Ausprägung im Früh- und im Endstadium.
Sicher werden Forschungen auf molekulargenetischer
Ebene zur weiteren Klärung der Pathogenese der AMD
beitragen, zeigen doch einige heredodegenerative
Makulaerkrankungen drusenähnliche Ablagerungen im
Zentrum und entwickeln im weiteren Verlauf chorioidale Neovaskularisation, wenn auch selten.

^thophysiologie
Der Krankheitsprozess ist auf die zentrale Netzhaut, das
Makulagebiet, beschränkt. Die Makula umfasst ein Ge
biet von 5 mm Durchmesser am hinteren Augenpol. Die
wichtigsten klinischen Orientierungspunkte sind die Fo
vea (1,5 mm Durchmesser) mit der Foveola (0,35 mm
Durchmesser), ln einem zentralen Areal von 4° Durch
messer liegt das Lesegesichtsfeld (Abb. l). Bedingt durch
eine hohe Dichte der Photorezeptoren (200000 Zapfen/mm2) besteht hier das höchste Auflösungsvermögen
der Retina, was Vorraussetzung für eine Lesefähigkeit,
Farberkennung und Kontrastsehen ist.
Der histologische Aufbau der Retina besteht aus zehn
Schichten, die im Foveagebiet auf vier reduziert sind. Die
äußerste Schicht, das retinale Pigmentepithel (RPE), um
schließt mit seinen Ausläufern die Außensegmente der
Photorezeptoren. Die Blutversorgung der äußeren Reti
naschichten erfolgt über die Aderhaut (Chorioidea). Zwi
schen Aderhaut und RPE liegt eine mehrschichtige
Membran, die Bruchsche Membran (BM). Die primären

krankhaften Veränderungen bei der altersabhängigen
Makuladegeneration spielen sich auf der Ebene des RPE,
der BM und der Choriocapillaris ab {Abb. 2a).
Um die Erneuerung der Außensegmente der Photore
zeptoren zu gewährleisten, phagozytieren die Pigmente
pitzelzellen deren Membranscheibchen im täglichen
Rhythmus (7). Der Abbau des phagozytierten Materials
erfolgt in den Lysosomen der Pigmentepithelzellen, der
Abtransport über die Bruchsche Membran in die Ader
hautgefäße. Diese Abbauprozesse sind bei der Makula
degeneration gestört. Durch Anhäufung der Abbaupro
dukte aus den Photorezeptoren in den retinalen Pigmen
tepithelzellen kommt es in der darunter liegenden BM
zu Ablagerungen von Phospholipiden und Neutralfetten,
den sog. Drusen, und zu Hyperpigmentierungen (=frühe
AMD) (Abb. 2b und 3) (20, 42, 49). Die Dicke der BM
nimmt dadurch um ein Mehrfaches zu. Durch Einwach
sen von kleinen Kapillaren aus der Choriocapillaris unter
das RPE entstehen die chorioidalen Neovaskularisationen
{CNV) (Abb. 2c) (12,33,48). Die Ursachen dafür sind nicht
endgültig geklärt; möglicherweise handelt es sich um
eine entzündliche Reaktion der Choriocapillaris auf die
Ablagerungen in der BM und auf die Veränderungen im
RPE. Dafür spricht der Nachweis von Fibronektin, Ma
krophagen, Lymphozyten und Fibroblasten (13, 19).
Auch eine relative Hypoxie auf der Ebene des Pigmente
pithels oder umschriebene Defekte in der Bruchschen
Membran werden diskutiert. Eine dadurch ausgelöste
vermehrte Produktion von angiogenetischen Stoffen
bei gleichzeitigem Verlust des hemmenden Einflusses
der im Pigmentepithel produzierten antiproliferativen
Substanzen könnte zu einer Störung des physiologischen
Gleichgewichts zwischen angiogenetischen und antian-

Macula
Foveola 1®
Fovea 5® ^

Abbildung 1: Zentraler Augenhintergrund mit Papille, Makula und
Retinahauptgefäßen und den Hauptbezugspunkten Fovea, Foveola
und Bereich des Lesegesichtsfeldes in Beziehung zu Fovea und
Papille
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giogenetischen Faktoren führen und somit zu einer Sti
mulation der vaskulären Proliferation (6, 13, 14, 19, 28,
39,62). Die Konsequenz der CNV ist eine subretinale Ex
sudation von Lipiden und Blutungen, verbunden mit
Ödem, was im Spätstadium zußbrovaskulären Narben im
Makulagebiet führt (Abb. 4).
Warum gerade das Makulagebiet eine Prädilektionsstel
le für diese Veränderungen darstellt, ist unklar. Eventuell
spielt der hohe Stoffwechsel aufgrund der Rezeptoren
dichte eine Rolle (8, 38).

Photorezeptoren
Pigmentepithel
Bruchsche Membran
Chorioidea

Klassifikation
Pigmentepithel

Klinisch unterscheidet man zwischen
früher AMD (Drusen, Pigmentepithelproliferationen)
[Abb. 2b und 3) und
später AMD,
exsudativer Form mit chorioidaler Neovaskularisation
und disziformer Narbe (Junius-Kuhnt) (Abb. 2c und 4)
trockener Form mit geografischer Atrophie des RPE
(Abb. 2d und 5).
Angiographisch lassen sich (mit Fluorescein und Indo
cyaningrün) die chorioidalen Neovakularisationen in
ihrer Lage und Ausdehnung darstellen und klassifizieren
in eine
klassische, gut abgegrenzte Form (Abb. 6) und eine
okkulte, nicht abgegrenzte Form.
Je nach Lokalisation unterscheidet man zwischen extrafovealer, Juxtafovealer und subfovealer Lage.
Diese angiographische Unterscheidung ist eine wichtige
Voraussetzung für die Art der Therapiemöglichkeit.

Therapeutische Möglichkeiten
Im gegenwärtigen Zeitpunkt ist das Behandlungsziel die
Zerstörung der chorioidalen Neovaskularisation mög
lichst im Frühstadium und unter Schonung der noch in
takten benachbarten Retinaschichten, um einen mög
lichst geringen Sehschärfenverlust zu verursachen.
Folgende therapeutische Alternativen stehen derzeit zur
Verfügung:
■ medikamentöse Therapie
■ Lasertherapie
■ Argonlaser
■ Photodynamische Therapie (PDT)
■ Transpupillare Thermotherapie (TTT)
■ chirurgische Therapie
■ Radiotherapie
Eine spontane Rückbildung der CNV ist äußerst selten
(< 1 %). Die Tatsache, dass die Ursachen der AMD bzw. der
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Bruchsche Membran

Exsudative Form
Pigmentepithel

0J

Bruchsche Membran

Atrophie

Pigmentepithel
Bruchsche Membran

Abbildung 2: Die wichtigsten Netzhaut- und Cefäßschichten, in de
nen sich die krankhaften Veränderungen der AMD abspielen (a)
Frühe Form der AMD: subretinal gelegene Drusen (b)
Exsudative Form der AMD: subretinal gelegene chorioidale
Neovaskularisation (c)
Atrophe Form der AMD: Verlust des Pigmentepithels, der
Bruchschen Membran und Choriocapillaris (d)

chorioidalen Neovaskularisation noch weitgehend un
geklärt sind, macht zum einen die Einleitung einer prä
ventiven Therapie fast unmöglich, zum anderen setzt sie
den therapeutischen Möglichkeiten Grenzen, sodass
man eigentlich nur von Therapieansätzen sprechen
kann. Allen Therapiemöglichkeiten gemeinsam ist, dass
die ursprüngliche Sehschärfe nicht wieder hergestellt
werden kann.
Medikamentöse Therapie

■ Antioxidanzien (Vitamine A, C, E; 51)
■ Spurenelemente (Zink, Selen, Kupfer, Magnesium: 40,
55)
■ durchblutungsfördernde Medikamente (Aspirin)
■ Angiogeneseinhibitoren (Kortikosteroide; 6,43, Inter
feron: 45, Thalidomid; 11, Antikörper gegen VEGF: 1)
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Der vorangehenden Übersicht sind die unterschied
lichen Hypothesen über die Pathogenese der AMD zu
entnehmen. Es fehlen randomisierte Doppelblindstu
dien, um definitiv über einen medikamentösen Behand
lungserfolg entscheiden zu können (ausgenommen
Interferonstudie; 45).
■ Antioxidanzien: Vitamine, Spurenelemente
Antioxidanzien, wie Vitamin C und E und Karotinoide
sollen die durch Lichtexposition im Bereich der äuße
ren Netzhautschichten entstandenen freien Radikale
binden, die infolge des fortschreitenden Alterungs
prozesses unzureichend neutralisiert werden. Zum
gegenwärtigen Zeitpunkt liegen keine sicheren Be
weise für eine präventive Wirksamkeit dieser Wirk
stoffe vor, die in Form von Multivitaminpräparaten
verordnet werden. Bei längerem Gebrauch sollte man
die Gefahr einer Überdosierung nicht unterschätzen.
■ Durchblutungsfördernde Medikamente
Es ist noch nicht bewiesen, ob die Durchblutung der
Aderhaut primär an der Pathogenese der AMD betei
ligt ist. Vielmehr ist nach neueren Erkenntnissen die
verminderte Aderhautperfusion Sekundärfolge der
krankhaften Veränderungen in der Bruchschen Mem
bran (41). Deshalb ist es unwahrscheinlich, dass durch
Durchblutungsförderung die morphologischen Verän
derungen in den äußeren Netzhautschichten positiv
beeinflusst werden können. Im Gegenteil, es besteht
eher die Gefahr, durch rheologisch wirksame und
thrombozytenaggregationshemmende Medikamente
eine Blutung auszulösen.
■ Angiogeneseinhibitoren
Das Konzept der Angiogenesehemmung bei CNV wur
de von der Forschung in der Krebstherapie übernom
men. Einige antiangiogene Substanzen und ihre Wir

t

kung auf die AMD wurden und werden in klinischen
Studien untersucht. So konnte gezeigt werden, dass
Interferon a-2a keinen positiven Effekt auf die neovas
kuläre AMD-Form hatte. Weitere antiangiogene Subs
tanzen, wie Thalidomid, VEGF (= vascular endothelial
growth factor)-lnhibitoren und Retinoide werden in
noch nicht abgeschlossenen klinischen Studien ge
prüft. Kortikosteroide zeigten trotz ihrer antiprolifera
tiven Eigenschaften keinen eindeutigen Einfluss auf
das Wachstum der CNV.
Laserkoagulation (Argonlaser. Farblaser)

1968 führte L’Esperance den Argonlaser in die Augen
heilkunde ein, der sich in der Praxis weltweit durchge
setzt hat. Ziel war der vollständige Verschluss neugebil
deter Blutgefäße. Der therapeutisch genutzte Vorteil liegt
in der guten Absorption im Melanin des Pigmentepithels,
in der Chorioidea und im Hämoglobin. Die Wirkung be
ruht auf einer thermischen Gewebszerstörung (Koagula
tion) auf der Ebene des Pigmentepithels und Chorioidea
unter Schonung der inneren Retinaschichten. Für die La
serkoagulation im Makulagebiet werden heute bevor
zugt Argongrünlaser, Kryptonrotlaser, Diodenlaser oder
Farbstofflaser angewendet. Das Ziel der Photokoagula
tion bei der AMD ist die vollständige Erfassung und Zer
störung der chorioidalen Neovaskularisationsmembran.
Umfangreiche multizentrische prospektive Studien
brachten Aufschluss über die Langzeitergebnisse nach
Laserbehandlung der CNV. Die Ergebnisse der Macular
Photocoagulation Study Group (MPS) haben zwar die
Wirksamkeit dieser Therapie bestätigt, aber nur für eine
bestimmte Patientengruppe, die eine scharf begrenzte
klassische Membran in extra- oderjuxtafoveolärer und ein
geschränkt auch subfovealer Lage aufweisen (Abb. 6). Es

.1. #
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Abbildung 3: Drusen im Makulagebiet

» Abbildung 4: Exsudative Form der AMD mit pro- und subretinalen
Blutungen, Lipidablagerungen, Netzhautödem und retinochorioidalen Shuntgefässen (Junius-Kuhnt)
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zeigte sich, dass nur ca. 13% der Patienten primär die be
handelbare klassische (gut abgegrenzte) chorioidale Ne
ovaskularisation aufweisen; die restlichen 87% sind von
der okkulten CNV mit Blutungen und Exsudationen be
troffen. Die Studien zeigten auch, dass trotz kompletter
Beseitigung der CNV durch Laser die Rezidivrate nach ei
nem Jahr über 50% und nach fünf Jahren bereits 78% be
trägt, begleitet von einem entsprechenden zentralen Vi
susverlust. Zusätzlich stellte sich heraus, dass ein Hyper
tonus den Verlauf negativ beeinflusst (35-37).
Aufgrund der limitierten Wirksamkeit und der schwer
wiegenden Nebenwirkungen der Laserkoagulation
(hohe Rezidivrate, laserbedingte zentrale Skotome) so
wie der relativ kleinen Gruppe von behandelbaren Pa
tienten (13% mit klassischer Form) suchte man nach an
deren Behandlungsmöglichkeiten mit dem Laser, wie
photodynamischer Therapie und transpupillärer Thermotherapie. Ihre Anwendung sollte in klinischen Zen
tren erfolgen, da Langzeitergebnisse noch ausstehen.

Abbildung 5: Trockene Form der AMD: geographische Atrophie des
retinalen Pigmentepithels mit Verlust der Retinaschichten und
Blick auf Aderhautgefäße

Photodynamische Therapie (PDT)

Die Photodynamische Therapie (PDT) stellt ein bioche
misches pharmakologisches Verfahren dar, das erstmals
in der Tumorbehandlung angewendet wurde. Die Wir
kung beruht auf der Aktivierung eines in die Blutbahn
injizierten nicht toxischen photosensibilisierenden
Farbstoffes, der mittels Lichtenergie aktiviert wird. Als
Lichtquelle dient ein Laser mit reduzierter Energie. Der
Sensibilisator ist ein Benzoporphyrinderivat (Verteporfin), das sich an die Endothelzellmembranen anlagert
und eine hohe Konzentration in den gut durchbluteten
chorioidalen Neovaskularisationen aufweist. Die durch
den Laser aufgenommene Photoenergie führt zu Ände
rungen des Energieniveaus in den Sensibilitätsmolekü
len. Die dabei freigesetzte Energie führt zu Oxidation der
Endothelzellmembran direkt (Typ 1) oder, über Sauer
stoffradikale. zur Oxidation von Proteinen, Lipiden und
Nukleinsäuren (Typ 11). Durch die gezielte Lichtexposi
tion mit dem Laser werden die Endothelzellen der Neo
vaskularisation selektiv zerstört mit nachfolgendem
thrombotischen Gefäßverschluss unter Erhalt der darü
ber liegenden Netzhautschichten. Der Verschluss ist in
der überwiegenden Mehrzahl der Fälle passager, sodass
eine Mehrfachbehandlung in den ersten beiden Jahren
erforderlich ist. Die Ergebnisse einer multizentrischen
randomisierten Studie (TAP Studie) zeigen, dass Augen
mit vorwiegend klassischer chohoidaler, subfoveal gele
gener Neovaskularisation von dieser Therapie profitie
ren. Bei 59% der behandelten Augen ließ sich eine Stabi
lisierung der Sehschärfe nach zwei Jahren erreichen
gegenüber 31 % bei unbehandelten Augen. Die durch
schnittliche Anzahl der Behandlungen betrug 5,5 innert
zwei Jahren (58, 61). Somit kommt auch die PDT nur für
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Abbildung 6: Subfoveal gelegene klassische chorioidale Neovas
kularisation: Ophthalmoskopisches Bild (a), Fluoreszenzangio
graphie (b).
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einen kleinen Kreis von Patienten infrage, die 85% der
Patienten mit trockener AMD scheiden grundsätzlich
aus. Von den restlichen 15% mit feuchter AMD haben nur
3% eine behandelbare Neovaskularisation.
Transpupillare Thermotherapie (TTT)

Diese Technik wird zur Behandlung von chorioidalen
malignen Melanomen eingesetzt. Durch Hitze, erzeugt
durch einen Diodenlaser bei 810 nm Wellenlänge, erfolgt
eine Gefäßschädigung in der Chorioidea und im Pigmen
tepithel. Das Ziel dieser Behandlung ist ein Verschluss
der chorioidalen Neovaskularisation unter Erhalt des an
grenzenden gesunden Gewebes. Sie findet ihre Anwen
dung bei Augen mit vorwiegend okkulter subfoveal gele
gener chorioidaler Neovaskularisation, die den größten
Sehschärfenverlust erleiden und am schlechtesten the
rapierbar sind. Die wenigen vorliegenden Studien zeigen
nach Behandlung eine Abnahme der exsudativen Verän
derungen in der betroffenen Makula mit einer gewissen
Stabilisierung der Sehschärfe (47). Über einen endgülti
gen Erfolg müssen prospektive randomisierte Langzeit
studien entscheiden.
Chirurgische Verfahren

Die Fortschritte in der Technik der Mikrochirurgie ma
chen es möglich, nach Entfernung des Glaskörpers (Vitrektomie) die chorioidalen Neovaskularisationen unter
der Netzhaut operativ anzugehen. Die Erfahrung mit der
subretinalen Chirurgie, die nur an vitreoretinalen Zen
tren durchgeführt wird, ist aber noch beschränkt. Viele
Fragen sind noch offen, wie z.B.: Welche klinischen For
men der AMD sind am besten dafür geeignet? Welche ist
die schonendste Operationsmethode? Lässt sich die Re
zidivneigung deutlich senken oder gar verhindern?
Langzeitergebnisse liegen noch nicht vor, randomisierte
Studien fehlen. Eine Rezidivneigung bleibt bestehen.
Die chirurgischen Verfahren beschränken sich zur Zeit
auf folgende Indikationen;
■ Entfernung von subfoveal gelegenen Neovaskularisa
tionen
■ Transplantation von RPE-Zellen
■ Entfernung von subfovealen CNV mit Makulaverlage
rung (Makularotation)
■ Entfernung von subretinalen Blutungen
Die Exzision subfovealer CNV erfolgt über eine kleine Retinotomie temporal der Fovea nach vorheriger Entfer
nung des Glaskörpers (Vitrektomie; 29). Postoperativ
bestehen Pigmentepitheldefekte, die ein befriedigendes
Visusresultat verhindern. Deshalb kam es zu der Überle
gung der gleichzeitigen Transplantation von RPE-Zellen.
Die gleichzeitige Transplantation von RPE-Zellen ist nur
sinnvoll, solange lebende und funktionsfähige Photo

rezeptoren vorhanden sind. RPE-Zellen lassen sich über
einen längeren Zeitraum kultivieren. Sie sind wesentlich
robuster als die empfindlichen Photorezeptoren, welche
sich nur schwer kultivieren lassen. Außerdem ist es bis
jetzt noch nicht gelungen, eine präzise und komplexe
synaptische Verbindung zwischen Photorezeptoren und
Wirtsneuronen zu schaffen, um die Signale an das ZNS
weiterzuleiten.
Sowohl die Transplantation von homologen als auch von
autologen RPE-Zellen ist möglich (2, 44). Bei ersteren
kommt es nach einigen Monaten zum Makulaödem in
folge einer Abstoßungsreaktion, bei der autologen RPEZelltransplantation ist der hohe operationstechnische
Aufwand von Nachteil. Deshalb wird zur Zeit tierexperi
mentell untersucht, ob und inwieweit autologes Irispig
mentepithel die Funktion des RPE im subretinalen Raum
übernehmen kann (30).
Bei der Makulaverlagerung macht man sich den Umstand
zu Nutze, dass die periphere Netzhaut außerhalb der Fo
vea bzw. Makula bei der AMD funktionstüchtig bleibt.
Daher ist es möglich, nach Entfernung der submakulären
CNV durch Rotation der geschädigten zentralen Netz
haut die Makula auf gesundes RPE zu verlagern. In Ein
zelfällen werden Sehverbesserungen bis 25% und sogar
80% angegeben (34, 60). Der operative Eingriff ist nicht
nur sehr aufwändig, sondern auch mit erheblichen Kom
plikationsmöglichkeiten (Blutungen, Netzhautablösung,
Kataraktbildung, Endophthalmitis) verbunden. Durch
die Verlagerung ändert sich für den Patienten die bildli
che Wahrnehmung durch Verkippung des Seheindrucks,
und es bedarf einer kompensatorischen Augenmuskel
operation. Ob durch Verfeinerung der Operationstechni
ken die Komplikationsrate gesenkt und somit die Opera
tion der Makulaverlagerung zum Routineeingriff wer
den kann, muss die Zukunft zeigen.
Chorioidale Neovaskularisationen können zu massiven
subretinalen Blutungen führen. Die Entfernung der Blu
tungen (22), die gehäuft bei Einnahme von Thromobzytenaggregationshemmern (Aspirin) und Antikoagulan
tien (3) auftreten, sollte möglichst rasch erfolgen, da eine
Blutung ein Diffusionshindernis zwischen Retina und
Aderhaut darstellt und somit zu einer irreversiblen Schä
digung der Photorezeptoren führt. Zudem besteht die
Gefahr einer retinotoxischen Schädigung durch das frei
gesetzte Eisen. Die funktionellen Ergebnisse hinsichtlich
des Visus sind in der Mehrzahl unbefriedigend, da die
Fovea bereits durch die vorbestehenden Läsionen auf der
Ebene der Aderhaut, des RPE sowie der umgebenden Re
tinaschichten geschädigt ist.
Radiotherapie

Das Ziel der Radiotherapie ist die Hemmung der Prolife
ration von Endothelzellen durch ionisierende Strahlen.
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Zusammenfassung, Ausblick
Die Behandlungsmöglichkeiten der AMD sind zum jetzigen
Zeitpunkt limitiert. Allen Therapieansätzen gemeinsam ist,
dass das initiale gute Sehvermögen nicht wiederhergestellt
werden kann. Eine Prävention ist durch die weitgehend un
klare Ätiologie der AMD nicht möglich.
Nur bei einem kleinen Prozentsatz ist die Argonlaserkoagula
tion der CNV möglich und sinnvoll. Mit postoperativen Rezi
diven muss im weiteren Verlauf der Erkrankung jedoch ge
rechnet werden. Die photodynamische Therapie weist positive
Kurzzeitergebnisse nach zwei jahren Beobachtungszeit auf.
Bei der transpupillaren Thermotherapie fehlen sowohl Langzei
tergebnisse als auch klinisch kontrollierte Studien, um defini
tive Aussagen zu ihrer Wirksamkeit machen zu können. Chir
urgische Verfahren, wie Entfernung der subretinalen Neova
skularisationen und subretinalen Blutungen, Makularotation
und RPE-Transplantationen sind heute möglich, als Routine
verfahren jedoch noch nicht etabliert. Studienergebnisse bei
radiotherapeutischen Maßnahmen zeigen eine gewisse Beein
flussung der Wachstumsrate der chorioidalen Neovaskulari
sationen. Fortschritte in der medikamentösen Therapie sind
von der Weiterentwicklung und Erprobung z.B. von antiangiogenen Substanzen abhängig.
Weitere Forschung auf dem Gebiet der Pathogenese und
Pathophysiologie der AMD sind notwendig, um die Thera
piemöglichkeiten zu verbessern und offen stehende Fragen
zu beantworten, wie z.B.: Welche Rolle kommt dem Alte
rungsprozesses der Retina, den Perfusionsdefekten der
Choriocapillaris, den enzymatischen und strukturellen Zell
veränderungen, den Umwelt- und genetischen Faktoren zu?
Es ist zu hoffen, dass es mit einer umfassenderen Erkenntnis
des Krankheitsbildes einmal möglich sein wird, eine Therapie
einzuleiten, bevor es zum Spätbild der AMD und dem daraus
resultierenden Visusverlust kommt.

Endothelzellen zeichnen sich durch eine hohe Strahlen
sensibilität aus. Bereits nach einer Einzelbestrahlung mit
8 Gy treten innert weniger Stunden eine Vasodilatation
der Kapillaren sowie Veränderungen im Zytoplasma der
Endothelzellen auf, nach einigen Wochen Mitosehemmung und Kernverlust sowie Kapillarokklusion (23). Da
die Radiotherapie bei gutartigen Gefäßtumoren (50) zu
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der hohen Heilungsrate von bis zu 80% führt, wurde sie
auch bei der AMD zur Zerstörung der Neovaskularisation
eingesetzt. Zwei Techniken werden verwendet: die Brachytherapie, bei der eine radioaktive Strahlenquelle, ein
so genannter Applikator, für einige Tage auf die Sklera
aufgenäht wird (Strontium 90), und die perkutane Teletherapie, bei der mittels eines Linearbeschleunigers (4-8
MeV) ein minimal kleines Feld bestrahlt wird. Die Treff
sicherheit bewegt sich im Submillimeterbereich durch
stereotaktische Präzisionsbestrahlung. Auch gewährt
die kleinvolumige Bestrahlung einen Schutz des um
liegenden Gewebes. Die Applikation kann fraktioniert
oder in einer Einzelsitzung erfolgen. Die stark variieren
den Ergebnisse der vorliegenden Studien (5,9), die durch
unterschiedliche Methodik, Beobachtungszeiten, Be
strahlungsdosen und geringe Patientenzahlen gekenn
zeichnet sind, zeigen unabhängig von der Strahlendosis
eine Verlangsamung des Wachstums der klassischen
Neovaskularisationsmembran nach bis zu neun Mona
ten. Nach 24 Monaten zeigte sich jedoch vom Visus her
kein Unterschied mehr zu den unbehandelten Augen.
Der Verlauf der CNV konnte damit nicht beeinflusst wer
den (56, 57,59). Mögliche Nebenwirkungen der Bestrah
lung, wie Sicca-Syndrom (30 Gy Gesamtdosis), Katarakt
bildung (11 Gy), Strahlenretinopathie (45 Gy) oder Opti
kusneuropathie (50 Gy) sind zwar selten, aber manch
mal nicht zu vermeiden.
Vergrößernde Sehhilfen

Die zurzeit bestehenden Therapiemöglichkeiten können
zwar den progredienten Visusverlust verzögern, das ur
sprüngliche Sehvermögen jedoch nicht wieder herstei
len. Mit vergrößernden Sehhilfen kann die verbliebene
Sehleistung bestmöglich genutzt werden. Folgende Seh
hilfen für Ferne und Nähe stehen zur Verfügung:
■ Handlupen, Lupenbrillen, Fernrohrbrillen
■ Bildschirmlesegerät
■ Großdruck
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Trockene Augen - ein häufig verkanntes Problem
Über physiologische und pathologische Benetzungsstörungen der Augen
Justus C. Carweg

Zusammenfassung
Rötung und Brennen sind die Leitbefunde von trockenen Augen.
Dahinter steht eine gestörte Benetzung der Augenoberfläche, die
auf sehr unterschiedlichen Ursachen beruhen kann, was die ei
gentliche diagnostische Herausforderung bei diesem Problem
darstellt. Trockene Augen sind mit zunehmendem Alter häufiger
zu beobachten als zunächst physiologische Symptomatik, die
jedoch durch verschiedene systemische Veränderungen oder Er
krankungen und deren Therapien verstärkt wird, und so zu Se
kundärveränderungen der gesamten Schleimhaut- und Augen
oberfläche führen kann, welche zu dem Krankheitsbild des SiccaSyndroms gehören.
Die Darstellung der nach heutigem Verständnis zugrunde liegen
den Regelmechanismen für die Erhaltung und Wiederherstellung
der Oberflächenintegrität, die klinischen Manifestationen und die
wichtigste, auch in der allgemeinmedizinischen Praxis mögliche
Diagnostik und Therapie soll eine praktische Unterstützung in der
Betreuung der betroffenen Patienten bieten.

Summary
Dry eye - an underestimated problem: Physiologically and
pathologically reduced moisturising of the ocular surface
Redness and burning are the lead symptoms of a dry eye problem.
The underlying multifactorial disturbance of surface moisturising
is an age dependent and primarily often physiological finding. Un
der contribution of a number of systemic changes or diseases and
their therapies, it may lead to secondary changes of mucous
membranes and the surface of the eye, and thereby advance to
disease named Sicca syndrome. This is often associated with mar
ked ocular and systemic discomfort and impaired vision.
The knowledge about the factors influencing the underlying sur
face regulation system, which is provided in this article, is crucial
for access to diagnosis and treatment in the clinical practice as
well as for supporting the maintenance and restitution of ocular
surface integrity.
Key words

Das Trockene Auge als Krankheitsbild ist allgemein
durchaus geläufig, trotzdem aber oft verkannt, obwohl
es eine für das Alter in gewissem Rahmen physiologische
und folglich häufige Veränderung darstellt (14, 20, 43).
Die Sicca-Problematik betrifft zunächst nicht primär
bzw. nicht nur die Augen, sondern ist als eine zuneh
mende globale sekretorische (exokrine und endokrine)
Insuffizienz des Körpers zu verstehen. Sie zeigt sich an
zunehmend trockener Haut und trockenen Schleimhäu
ten (15, 46), Stuhlverhaltung und globaler hormoneller
Insuffizienz (23, 30, 50), die interindividuell so unter
schiedlich ausgeprägt ist, dass sie sich im Einzelfall im
Ungleichgewicht nur einzelner Regelsysteme des Kör
pers äußert. Das Trockene Auge ist demnach keine
eigenständige unabhängige Veränderung, sondern eher
Teilaspekt einer multifaktoriellen Gleichgewichtsstö
rung (26, 48) infolge Alter, hormoneller Veränderungen
(z.B. Klimakterium; 20), systemischer Erkrankungen
(z.B. Sarkoidose, Lymphom) und deren Therapie (3, 11),
umweit- und lebensraumabhängiger Faktoren (19, 22,
60) und schließlich auch von aktivem oder passivem
Rauchen (29). Erst wenn es im Sinne einer qualitativen
oder quantitativen Tränenfilminsuffizienz klinisch
symptomatisch und damit behandlunsbedürftig wird,
erfüllt es die Definition einer aufgrund seiner Pathoge
nese obligatorisch chronischen Krankheit: das SiccaSyndrom (9,14, 38,45). Klassischerweise klagen die Pa
tienten über »müde Augen«, Jucken, Brennen und Rötung
der Augen vor allem bei Belastung. Später kommen wei
tere Symptome hinzu wie die vermehrte Absonderung
eines zäh-muzinösen Sekretes, Fremdkörpergefühl und
schließlich paradoxerweise sogar ein vermehrter Trä
nenfluss als Zeichen der erhöhten Tränenfilmosmolarität und des frustranen Versuches, die insuffiziente
Oberflächenbenetzung zu kompensieren (12,31,35,48).

Dry eye, Sicca syndrome, ocular surface, tear film, dry eyes and
other disorders, tear film substitute.
PD Dr. med. Justus C. Carweg
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Die dieser für Patienten und Therapeuten oft schwieri
gen Krankheit zugrunde liegenden Probleme, die zur Di
agnosesicherung und Therapieeinleitung relevante Dia
gnostik und die therapeutischen Optionen seien im Fol
genden weiter detailliert.

Das alltägliche Problem Trockener Augen
Die zentrale Bedeutung, die die Natur der Tränenflüssig
keit für die Sehfunktion der Augen gegeben hat, ist aus
der Vielzahl der Aufgaben und Funktionen zu ersehen,
die der Tränenfilm übernimmt. Am wichtigsten für die
Erhaltung von Organ und Funktion ist sicherlich die
metabolische Versorgung der normalerweise gefäßlosen
Hornhaut mit Erhaltung eines physiologischen und bio
chemischen Gleichgewichtes (31, 36). Diese reagiert auf
eine anhaltende Störung der Tränenfunktion entspre
chend mit einer Entdifferenzierung des Oberflächenepi
thels (Pannus und Pterygium) und mit einer Gefäßein
sprossung (41, 38, 39, 62). Lange vorher schon leidet in
folge von Unregelmäßigkeiten des Tränenfilms die Seh
funktion und damit die Lebensqualität erheblich. Ein
zu dicker Tränenfilm bewirkt eine Myopisierung (Zu
nahme der Kurzsichtigkeit), Tränen der Augen, die
wegen des Beschlagens der Brille oft abgetupft werden,
was schließlich ein schlaffes Unterlidektropium nach
sich zieht (42). Infolge Austrocknung der Oberfläche
kommt es trotz zunehmender Tränenproduktion zu ei
ner chronischen Reizung (40). Der Patient adaptiert sich
unbehandelt an die kosmetische und funktionelle Stö
rung, was eine Minderung der Hornhautsensibilität zur
Folge hat (31,48,53). Dann kommt es zu einer Reduktion
derTränenproduktion und es können Oberflächendefek
te entstehen (36, 41). Ab diesem Punkt entwickeln sich
quantitative und qualitative Störungen der Tränensekre
tion parallel (17).
Da wegen der lokalen Milieustörung oft gleichzeitig eine
pathologische Keimbesiedelung der Lidkante (4) be
steht, und da chronisch Mikroläsionen in der Hornhaut
oberfläche infolge erhöhter mechanischer Belastung
und einer Ermüdung der Epithelregeneration (5, 6, 39)
vorliegen, steigt das Risiko von Hornhautulzerationen
langsam an. Zu diesem Zeitpunkt hat der Patient sich be
reits lange abgewöhnt, beschwerdefrei ein Buch lesen
oder Handarbeiten machen zu können. Selbst das Fern
sehen fängt an, Beschwerden zu machen, da die opti
schen Probleme und Blendempfindlichkeit deutlich zu
nehmen, während das Kontrastsehen abnimmt,
ln der Anfangsphase kann durch Zukneifen der Augen
und häufigen Lidschlag vorübergehend eine Besserung
der Beschwerden erreicht werden. Die Milieustörung
führt jedoch bald zu chronisch roten Augen (chronische
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Begriffsdefinition des Trockenen Auges
Bereits aus der alten griechischen Literatur sind die Begriffe
der Xerophthalmie und Sklerophthalmie (34) bekannt, um
die Spätschäden einer chronischen Oberflächenerkrankung
mit schwerster Funktionsstörung zu beschreiben. Sie wurden
auf Vitaminmangelsyndrome zurückgeführt, da in (den si
cher auch damals eher seltenen) Fällen einer ausgeprägten
Hypovitaminose, insbesondere für Vitamin A, eine spezifi
sche Behandlung eine offensichtliche Besserung mit sich
brachte (44, 51). Im Gegensatz zu Hypovitaminosen ist in
den meisten Fällen eine spezifische Behandlung nicht mög
lich, da bereits eine lange bestehende und in der Regel multi
faktorielle Erkrankung vorliegt, die zu irreversiblen Sekun
därschäden geführt hat (45). Auch durch eine optimale The
rapie kann folglich zwar eine gewisse Linderung der Be
schwerden, aber keine wesentliche Besserung der Funktion
erreicht werden.
Reymond (1882; 37) und Leber (1883; 24) beschrieben eine
mildere, filiforme Keratitis bzw. epitheliale Xerose als Folge
einer mäßiggradigen Austrocknung der Augenoberfläche,
Duke Eider (1930; 9) und Sjögren (1933; 45) den Begriff der
Keratitis bzw. Keratoconjunctivitis sicca mit Rötung und
Fremdkörpergefühl. De Roetth (1950; 8) prägte den heute
geläufigen Begriff des Trockenen Auges, worunter er die Sicca-Symptome, jedoch ohne morphologische Veränderun
gen, also Jucken und Brennen ohne Rötung und Fremdkör
pergefühl in Assoziation mit einem Tränenfilmmangel (7)
zusammenfasste. Der Begriff Sicca-Syndrom wird meist
synonym verwandt, ist entsprechend der historischen Be
griffsentwicklung jedoch eigentlich für die Fälle einer nach
gewiesenen qualitativen oder quantitativen Tränenfilminsuf
fizienz reserviert.
Heute werden alle oben genannten klinischen Bilder als
Schweregrade der gleichen Crundproblematik unter dem
Begriff des Trockenen Auges zusammengefasst (14,26, 45).
Damit ist klar, dass dieser Sammelbegriff für eine multifakto
rielle Benetzungsstörung der Augenoberfläche infolge ätio
logisch sehr unterschiedlicher Erkrankungen steht. Allen ge
meinsam ist ein instabiler Tränenfilm, meist infolge einerTränenfilminsuffizienz, die häufiger qualitativ als quantitativ ist
(31,48,53).

Reizkonjunktivitis [38]). Spätestens jetzt sollte das
Krankheitsbild erkannt und abgeklärt werden, um
schwer wiegende Folgeschäden zu vermeiden. Der erste
Tropfen einer künstlichen Tränenflüssigkeit wirkt sicher
gar nicht bzw. höchstens angenehm erfrischend, nach
Abklingen der Reizkonjunktivitis durch anfangs bis zu
halbstündlichen Applikation der künstlichen Tränen
kann bei konsequenter Therapie jedoch jeder Tropfen
Linderung für Minuten bis Stunden bewirken (25).
Der Tränenfilmmangel stellt nicht nur eine Befindlich
keitsstörung dar: Jeder Mangel an Tränenflüssigkeit
führt zur metabolischen Gefährdung der vorderen Au
genabschnitte, ein Versiegen der Tränenproduktion zu
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Bis vor 25 Jahren war recht wenig über die Zusammen
setzung und Physiologie des Tränenfilms bekannt. Als
einer der ersten in Europa hat Marquardt dessen Rolle
systematisch untersucht (28).
Der dreischichtige, normalerweise nur 7-8 pm dicke
Film reguliert, stabilisiert und kompensiert die Integrität
der epithelialen Oberfläche des optischen Systems des
Auges und enthält nicht nur nutritive und bakterizide
Komponenten {Tab. 1), sondern auch, wie wir aus Jünge
ren Untersuchungen wissen, Zytokine und Wachstums
faktoren, die für die Zelldifferenzierung und -regenera
tion und für die Erhaltung einer avaskulären Hornhaut
notwendig sind (26, 31,48).
Die äußere Lipidschicht besteht aus Sterolestern und
Wachsen und wird von den Meibom-Drüsen produziert.
Sie stellt die hohe Oberflächenspannung her, die not
wendig ist, um ein Überlaufen der Tränen an der Lidkan
te zu verhindern, und reduziert die Kondensation und
Austrocknung des Tränenfilms (23).

Die wässrige Schicht stammt zum größten Teil aus der
parasympathisch regulierten Tränendrüse, die akzesso
rischen Tränendrüsen von Krause und Wolfring spielen
eine untergeordnete Rolle. Sie bietet eine klassische
extrazelluläre physiologische Salzkomposition, angerei
chert mit Proteinen, Glukose. Sauerstoff, Lysozym, Kom
plement, Antikörpern. Vitaminen (insbesondere A) und
Wachstumsfaktoren {Tab. 2) für die Ernährung und
Unterhaltung der avaskulären Hornhaut (2,17, 36).
Die innere, die hydrophobe Hornhautoberfläche benet
zende Muzinschicht entstammt den Becherzellen der
Bindehaut. Durch ihre Anhaftung an Oberflächenunre
gelmäßigkeiten wie abgeschilfertem Epithel und Fremd
körpern und dem so ermöglichten Abtransport durch
den Lidschlag ist sie wesentlich an der Reinigungsfunk
tion des Tränenfilms beteiligt (13).
Die basale Tränensekretion liegt bei etwa 1-1,5 pl/min,
was bei einem Tränenvolumen auf der Oberfläche von
6-8 pl einem kompletten Tränenumsatz alle 5-6 Minu
ten entspricht. Eine physiologische Reduktion der Trä
nenproduktion wird im Schlaf, mit zunehmendem Alter,
im Klimakterium, in Narkose und unter den verschie
densten Medikamenten beobachtet. Für die Stabilität
des Tränenfilms ist eine ausgeglichene Zusammenset
zung der drei Schichten erforderlich, die außerdem
durch einen regelmäßigen Lidschlag (ca. 8-12/min) bei
intakter Lidfunktion immer wieder gleichmäßig ausge
breitet werden müssen. Ein verfrühtes Einreißen des
Tränenfilms entsteht nicht nur bei verminderter Muzin
oder Lipidschichtdicke, sondern auch bei zu großer Lid
spalte, Lidschlussdefizit, Trichiasis und Lidstellungsano
malien und löst bei normaler Hornhautsensibilität einen
willkürlich nicht unterdrückbaren Lidschlag aus. Die Ur
sachen und Erkrankungen, die hinter einem Trockenen
Auge stehen können, sind vielfältig {Tab. 3).

Tabelle 1: Physiologische Funktionen des Tränenfilms

Tabelle 2: Wachstumsfaktoren im normalen Tränenfilm

schwersten trophischen Störungen an Lidern, Konjunktiva und Hornhaut. Die Folge sind chronische und rezidi
vierende Infektionen der Augenoberfläche mit einer Ge
fährdung der Sehfunktion. Deshalb sollte jeder Tränen
mangel behandelt werden. Ziel der Therapie sollte es
sein, durch die Beeinflussung externer Störfaktoren (wie
etwa bestimmter systemischer Medikamente), eine Sti
mulation der endogenen Produktion, Sanierung der Li
der und Tränenwege und schließlich der Substitution
mit der im Einzelfall am besten geeigneten künstlichen
Tränenflüssigkeit eine frühestmögliche Wiederherstel
lung eines stabilen lokalen Milieus zu erreichen.

Lli/e physiologische Rolle des Tränenfilms

optisch
nutritiv
antimikrobiell

reinigend

reparativ

Ausgleich von Oberflächenunregelmäßig
keiten
Nähr- und Sauerstoffversorgung vor allem
der avaskulären Hornhaut
Abgrenzung gegenüber auf der Oberfläche
vorhandener oder invasiver Erreger durch
unspezifische (Lysozym. Komplement) und
spezifische (Antikörper, insbesondere IgA)
Abwehrmechanismen
Aufnahme und Abtransport von Partikeln aus
der Luft (Staub, Schmutz, Allergene) und ab
geschilfertem Epithel
Erhaltung und Wiederherstellung der Ober
flächenstabilität und -integrität durch Trans
duktion spezifischer Signale (Wachstums
faktoren) für Zellreparation und -differenzierung mit Erhalt der kornealen Avaskularität

Wachstumsfaktor

Abkürzung Referenz

Epidermal Growth Factor

EGF

Ohashi1988
(33)

Transforming Growth Factor a

TGFa

Van Setten
1994(54)

Transforming Growth Factor ß1

TGFßl

Gupta 1996
(18)

Transforming Growth Factor ß2

TGFß2

Gupta 1996
(18)

Hepatocyte Growth Factor

HGF

Li 1996(27)

Basic Fibroblast Growth Factor

BFGF

Van Setten
1996(57)

Vascular Endothelial Growth Factor VEGF

Vesaluoma
1997 (61)
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bas System der Augenoberfläche
Das System der Augenoberfläche bildet die Abgrenzung
zur Umgebung. Dazu gehören neben dem Tränenfilm der
Lidrand, das Hornhaut- und Bindehautepithel und deren
Stammzellen, die Becherzellen und die die Kontinuität
zwischen Epithel und Tränenfilm herstellende Glykokalix als vermutlich beiden Strukturen gemeinsamer Be
standteil. Normalerweise reagiert das System als ganzes
unmittelbar auf jede Störung mit vermehrtem Tränen
fluss, Änderung der Tränenzusammensetzung, Ände
rung der konjunktivalen Gefäßpermeabilität, gesteiger
ter Oberflächensensibilität und vermehrtem Lidschlag,
was die Analyse des physiologischen Tränenfilms fast
verunmöglicht. Sobald die Oberfläche geschädigt wird,
werden die Stammzellen aktiviert und die Epithelmigra
tion und -differenzierung hochreguliert. Damit kommt
dem Tränenfilm neben der Benetzungsfunktion auch die
wichtige Funktion des Informationstransportes durch
die Signalübermittlung mittels Zytokintransport (31,48)
und der Regulation über Wachstumsfaktoren auf der

Augenoberfläche zu (5,54-58). Kann das System ein stö
rendes Ereignis allerdings nicht unmittelbar selbst regu
lieren, bewirkt das System infolge der Gefäßpermeabili
tätssteigerung im Sinne einer Selbstverstärkung rasch
nicht nur den Verlust seiner Effektivität, sondern auch
eine Zunahme der Gewebsreaktion (Abb. /). Als Beispiel
seien die rasche und ausgeprägte Bindehautrötung bei
Verfangen einer Wimper auf der Bindehautoberfläche
oder die massive Chemose bereits wenige Sekunden
nach Kontakt mit Allergenen genannt.

Klinische Einteilung des Krankheitsbildes
Die Einteilung der Syndrome, die ein Trockenes Auge
verursachen, erfolgt nach der Ätiologie (Tab. 3), welche
für die Erkennung und Beeinflussung der Grunderkran
kung oder -disposition von Bedeutung ist, nach dem
Schwerpunkt des Tränenmangels, welcher für eine adä
quate Lokaltherapie bekannt sein muss, und dem
Schweregrad der Symptome und morphologischen Ver-

Tabelle 3: Ursachen und Erkrankungen hinter der Diagnose des Trockenen Auges
Ursache

häufige Diagnosen

seltene Diagnosen

Tränendrüsenfunktionsstörung

Alter

primäres und sekundäres Sjögren-Syndrom

Klimakterium

HIV

idiopathisches Sicca-Syndrom

familiäre Dysautonomie Riley-Day

Sarkoidose

Trachom

Pharmakotherapie

kongenitale Alakrimie

Rheuma

Autoimmunopathien

Radiotherapie

Leukämie

vermehrte Verdunstung

Muzinmangel

Exophthalmus mit Expositionskeratitis

Keratitis neuroparalytica

chronische Meibomitis

Keratitis e lagophthalmo

chronische Konjunktivitis

benignes Schleimhaut-Pemphigoid

Zustand nach Verätzung der Augen
(unabhängig von der Schwere der Verätzung)

Vitamin-A-Mangel

Lidschlussdefizit

Tumoren im Bereich der Lidränder

Fuchs-Stevens-johnson- und Lyell-Syndrom
Lid- und Oberflächenprobleme

Trichiasis

neurogene Reflexstörung

sonstige

Stellungsanomalien der Lider
(En- und Ektropium)

verbreitete Lidspalte
(z.B. endokrine Orbitopathie)

Kontaktlinsen

Fazialisparese

Diabetes mellitus

neuroparalytische Keratitis

physikalische Einflüsse (Austrocknung,
Staub, Trockenheit usw.)

Atopie
Hornhautoberflächenunregelmäßigkeiten

Stammzellinsuffizienz
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Tabelle 5; Anamnestische Hinweise auf Trockene Augen
Störendes Ereignis
Augenoberflächenerkrankung

1. Hauptsymptome

Brennen, Tränen
rasche Ermüdbarkeit
Fremdkörpergefühl

Zunahme der
Oberflächenproblematik

lokale
Entzündungsreaktion

2. Nebensymptome

Wahrnehmung der Augen,
schwere Augen
vermehrte Blendempfindlichkeit

Austrocknung der
Augenoberfläche

Irritation bei Lidbewegungen

geänderte Tränenfilm
zusammensetzung

Tränenfilm-Instabilität

Wärmegefühl
3. zeitlicher
Zusammenhang

morgens/im Tagesverlauf/abends

4. aggravierende
Einflüsse

Zigarettenrauch/staubige,
unreine Luft

Abbildung 1: Circulus vitiosus der selbstverstärkenden Ober
flächenautoregulation

konstant/zunehmend

Klimaanlagen
Wind/Kälte

änderungen, welche die Notwendigkeit und Intensität
einer Behandlung steuern {Tab. 4).

5. systemische
Disposition/
Erkrankungen

allgemeine Schleimhauttrockenheit
rheumatische Erkrankungen
Schilddrüsenerkrankung
hormonelle Störungen
Bindegewebserkrankungen

änenfifm- und Oberflächendiagnostik
Vor jeglicher Diagnostik ist eine spezifische Anamnese
der wichtigste Indikator der Erkrankung. Dabei sollten
Haupt- und Nebensymptome und deren zeitlicher Ver
lauf, belastende und lindernde Einflüsse, systemische
Erkrankungen und die systemische Medikation erfasst
werden (Tab. 5). Bei der folgenden orientierenden syste
mischen Untersuchung sollte auf mögliche assoziierte
Allgemeinsymptome und Erkrankungen geachtet wer
den. Im Zusammenhang mit systemischen Sicca-Syndromen besteht oft eine pathologische Keimbesiedelung
nicht nur der Lidkanten, sondern auch der Schleimhäute
und der Haut, sodass entsprechende Hinweise aufmerk
sam dokumentiert und nach klinischer Indikation thera
piert werden sollten (Tab. 6). Dann erfolgt eine je nach
apparativer Ausstattung mehr oder weniger exakte mor
phologische Beurteilung der Oberfläche, die zahlreiche.

Tabelle 4: Einteilung des Schweregrades von Trockenen Augen
Schweregrad
0
(+)
+
++
+++

Symptome und Befunde
klinische Zeichen einer Sicca-Problematik
ohne Symptome
Symptome nur bei Stress/Überbeanspruchung
Symptome ständig vorhanden, keine morpho
logischen Veränderungen
Symptome und reversible morphologische
Veränderungen
irreversible Veränderungen (Hornhautnarben,
Vaskularisation, Symblepharon usw.)

6. systemische
Therapien (häufigste)

Betablocker
Diuretika
Psychopharmaka
Spasmolytika
Hormone/orale Kontrazeptiva
Schlaftabletten
Antihistaminika

auch mit bloßem Auge erfassbare Veränderungen be
rücksichtigt (Tab. 7).
Diese beginnt mit der Beurteilung der Lidfunktion (Lid
stellung, Lidspaltenweite, Lidschlag, Lidschluss, Zilien
stellung). Die Zeit, die der Patient die Augen willkürlich
offen halten kann, korreliert eng mit der Stabilität des
Tränenfilms und entspricht am ehesten der TränenfilmAufrisszeit (BUT = Break up-time), da bei einer normalen
Oberflächensensibilität das Einreißen des Tränenfilms
einen willkürlich nicht unterdrückbaren Lidschlag aus
löst. Alternativ kann der Tränenfilm mit Fluoreszein an
gefärbt werden, was jedoch sofort zu einer Konsistenz
änderung (vermehrte wässrige Sekretion) und damit
Verfälschung des Ergebnisses führt (ohne Anfärbung 30150 sec, nach Fluoreszein 15-40 sec). Anschließend wer
den die Lidkante und Tränenpünktchen inspiziert (Talgre
tention, Hyperämie, Narben, Eintauchen in den Tränen
see) und die aktuelle Dicke des Tränenmeniskus abge
schätzt (normal ca. 0,2 mm) und mit anamnestischen
Angaben verglichen (Epiphora). Bestehen konjunktivale
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Tabelle 6: Allgemeinsymptome und Befunde im Zusammenhang
mit Trockenem Auge
Organsystem

Symptom/Befund

Hals, Nase, Ohren

trockene Nasenschleimhaut
(Rhinitis sicca)
rezidivierende Otitis media
Parotisvergrößerung
Stomatitis sicca/Xerostomie
Karies

Atemwege

chronische oder rezidivierende
Bronchitis
Pneumonie

Urogenitaltrakt

rezidivierende Zystitis
Vaginitis sicca

Gastrointestinaltrakt

Obstipation
atrophe Gastritis

endokrinologisches
System
Haut

Hypothyreoidismus
endokrine Orbitapathie
Dermatitis sicca/ekzematosa
Seborrhöe
Rosazea
atope Dermatitis

Bewegungsapparat

Gelenkschmerzen/Arthritis
Raynaud-Symptomatik

Nervensystem

Fazialisparese
M. Parkinson (verminderter Lidschlag)
Multiple Sklerose (Lagophthalmus)

Narben oder Injektion, sollte darauf geachtet werden, ob
diese lidspaltenbetont oder anders verteilt sind, und die
Lider ektropioniert werden. Die Anwesenheit lidkantenparalleler Bindehautfalten am Unterlid ist Ausdruck einer
Gewebserschlaffung, zeigt aber auch eine erhöhte me
chanische Belastung der Bindehaut und ist eine häufige
Ursache subjektiver Beeinträchtigung.
Mit dem Schirmer-Test quantifiziert man die wässrige
Phase des Tränenfilms. Man benutzt am besten standar
disierte Teststreifen (5 x 35 mm), die am Ende um 5 mm
gefaltet und für fünf Minuten seitlich in den unteren Bin
dehautsack gehängt werden. Mit dem Schirmer-Test I
untersucht man die Reizsekretion, mit dem SchirmerTest II nach topischer Anästhesie die Basissekretion. Ver
mutlich ist ersterer aussagekräftiger, da eine Restsensi
bilität insbesondere im Bereich der Lidränder nach topi
scher Anästhesie nie auszuschließen und damit die Er
gebnisse des Schirmer-Tests II schlecht zu reproduzieren
sind. Bei einer Befeuchtung von unterhalb 5 mm ist das
Ergebnis - bei allerdings relativ hoher interindividueller
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Streuung - als sicherlich, zwischen 5 und 10 mm als frag
lich pathologisch einzustufen.
Die verschiedenen Vitalfärbungen führen wie Jede Mani
pulation durch Vermehrung der wässrigen Phase sofort
zu einer Änderung der Tränenfilmkonsistenz und eignen
sich deshalb wenig für die qualitative Untersuchung des
Tränenfilms. Sie ermöglichen aber eine recht sensible
Markierung auch von kleinsten Schäden der Augenober
fläche. Fluoreszein 1 % markiert alle Defekte im Epithel
verband, diffundiert Jedoch relativ schnell in das Horn
hautstroma. Bengalrosa und das weniger toxische Lissamingrün markieren punktförmige Zellschäden bei intak
tem Epithelverband, wie sie etwa bei Austrocknung oder
mechanischer Irritation (scheuernde Wimpern, Reiben
der Augen) beobachtet werden.
Mit der Impressionszytologie können die Becherzelldich
te quantifiziert und entzündliche und sekundäre Verän
derungen als Ursache/Folge der Oberflächeninstabilität
im Verlauf beurteilt werden (1, 38, 41). Diese Untersu
chung wird meist nicht routinemäßig durchgeführt, son
dern nur zur Diagnosesicherung zum Beispiel bei Ver
dacht auf okuläres Schleimhautpemphigoid oder zum
Ausschluss einer infektiösen Komponente. Eine Tränen
drüsenbiopsie ist vor allem indiziert zur Differenzierung
eines entzündlichen Prozesses von einem Lymphom
(Tab. 7).

^Sehandlungsstrategie und Interpretation
der Testergebnisse
ln der Behandlungsstrategie sollte der Ausschluss häufi
ger Differenzialdiagnosen der Therapie Trockener Augen
vorgeschaltet sein (Tab. 8). Man geht davon aus, dass
Tabelle 7: Untersuchungen zur Erhärtung der Diagnose eines
Sicca-Syndroms
morphologische Untersuchung

diagnostische Tests

Inspektion von Lidkante und Tränen Tränenfilm-Aufrisszeit
pünktchen (Lidstellung, Lidspalten (BUT = Break up-time)
weite, Ziliendichte und -Stellung,
Talgretention, Hyperämie, Narben,
Eintauchen in den Tränensee)
Lidfunktion (Lidschlag,
Lidschluss, Zilienstellung)

Schirmer-Test 1, II, nach
nasoziliarer Stimulation

Dicke des Tränenmeniskus

Farnkrauttest

konjunktivale Injektion oder
Narben, auch subtarsal,
Hornhautvaskularisation

Vitalfärbung mit:
Fluoreszein 1 %,
Bengalrosa, Lissamingrün

lidkanten parallele
Bindehautfalten

Impressionszytologie/
Tränendrüsenbiopsie

Hornhautoberflächenreflex

Hornhautsensibilität
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trotz der unterschiedlichen Ätiologien allen Sicca-Syndromen gemeinsam eine Benetzungsstörung der Ober
fläche zugrunde liegt, wodurch es zu Scherkräften bei
Lidschlag kommt. Dadurch kann die Oberfläche sich
nicht mehr ausreichend den Anforderungen des Lebens
raums anpassen (48), was eine entzündliche Oberflä
chenreaktion nach sich zieht {Abb. 1). Dieser, soweit wir
bisher wissen, wohl im Wesentlichen zytokingesteuerte
Entzündungsprozess muss durchbrochen werden, um zu
einer normalen Oberflächenstabilität zurückzufinden
(31, 48). Die Tendenz in der Entwicklung neuer thera
peutischer Strategien geht deshalb im kausalen Sinn in
Richtung einer Therapie mit lokalen Wachstumsfaktorund Hormonpräparaten, basierend auf dem Nachweis
entsprechender Rezeptoren auf der Augenoberfläche,
insbesondere der Hornhaut (59), und deren Effekt auf
die korneale Wundheilung (16). Dabei stehen Androgen
präparate derzeit im Vordergrund, da vor wenigen Jah
ren Androgen-Rezeptoren in der Tränendrüse nachge
wiesen wurden (47). Wegen der bisher unzureichenden
Erfahrung mit diesen Therapien sollte eine Behandlung
mit biologisch aktiven Präparaten ebenso wie eine inva
sive oder chirurgische Therapie erst erwogen werden,
wenn eine symptomatische Besserung trotz suffizienter
Tränenfilmsubstitution ausbleibt. Eine suffiziente Trä
nenfilmsubstitution ist eine Therapie, die rund um die
Uhr eine ausreichende Oberflächenbenetzung sicher
stellt, was Je nach Präparat eine anfangs bis zu mehrfach
stündliche Applikation bedeuten kann. Bleibt dann die
Besserung aus oder tritt sogar eine Verschlechterung auf,
muss man sich zunächst fragen, ob dies nicht auf eine
toxische Akkumulation von Konservierungsstoffen zu
rückzuführen ist. Wegen einer oft resultierenden Unzu
friedenheit der Patienten mit der alleinigen TränenfilmSubstitutionstherapie können bei entsprechender Pa
tientenkonstitution auch einmal alternative Behand
lungskonzepte wie zum Beispiel eine Akupunktur sehr
erfolgreich sein (32).
Wegen seines chronischen Charakters, des meist schwe
ren Verlaufs und der autoimmunologischen Ätiologie
(21) stellt das Sjögren-Syndrom (10, 45. 46) sowohl
diagnostisch (39. 40) als auch therapeutisch (49. 52) in
der Regel eine besondere Herausforderung dar, weshalb
die Betreuung dieser Patienten fast immer ein rheumatologisch-ophthalmologisch-dermatologisches Team
mit spezifischer Erfahrung erfordert.
Zur Therapie Trockener Äugen steht eine Fülle von Trä
nenfilm-Substitutionspräparaten zur Verfügung. Bei der
Wahl eines geeigneten Präparates sollte darauf geachtet
werden, dass das Ziel der Therapie nicht eine Tränen
filmergänzung mit physiologischen Lösungen ist, son
dern die Substitution vor allem des primär verminderten
Anteils des Tränenfilms. Bei einer Störung vorwiegend

Tabelle 8: Differenzialdiagnose und therapeutische Optionen
Ausschluss von Refraktionsfehlern (v.a. unzureichend korrigierte
Presbyopie): Überprüfung der Sehschärfe für Ferne und Nähe
Ausschluss einer allergischen oder toxischen Reaktion auf die
verabreichten Lokaltherapeutika (chronische entzündliche
Bindehautreaktion v.a. auf Konservierungsstoffe)
Ausschluss einer organischen Ursache der Beschwerden
Bekämpfung der Symptome (Tränenfilmsubtitution anfangs
0,5-1-stündlich, nach Besserung bei Bedarf)
bei ausbleibender Besserung Wechsel auf konservierungsstoff
freie Präparate
nicht primär Augentropfen mit biologischer Aktivität
(Hormone, Wachstumsfaktoren)
Schutzbrille und schützende Verbände (v.a. bei Lagophthalmus
und inkomplettem Lidschluss)
therapeutische Kontaktlinse (bei mechanischen Oberflächen
problemen)
reversibler Tränenpunktverschluss mit »punctum plugs«
Bindehautplastik und Lidchirurgie (bei mechanischen
Problemen)

der wässrigen Phase fällt der Schirmer-Test pathologisch
aus. In der Regel ist aber auch die Tränenfilm-Aufrisszeit
(BUT) verkürzt. Gleichzeitig findet sich eine lidspalten
betonte Injektion und vor allem nach dem Aufwachen
ein zäh-muzinöses Sekret. Bei einer verminderten Muzinschicht ist der Schirmer-Test bei normaler Oberflä
chensensibilität hoch normal bis erhöht, die BUT aber
deutlich verkürzt. Die Augen jucken gern, sodass bei der
Vitalfärbung infolge häufigen Reibens nicht eine lidspal
tenbezogene Anfärbbarkeit, aber mit temporaler Beto
nung auffällt. Bei einer Störung der Lipidphase findet
man bei normalem bis erhöhtem Schirmer-Test-Ergebnis vermehrt Epiphora und Zeichen einer seborrhoi
schen Blepharitis mit Lidkantenhyperämie und -Vernar
bung, Ziliendichteminderung. Talgretention, und be
sonders morgens Verkrustungen an der Lidkante. Eine
nicht lidspaltenbetonte Injektion passt zu einer allergi
schen oder toxischen Komponente, weshalb der subtarsale Befund einzubeziehen wichtig ist. Dann findet sich
gelegentlich auch eine periokuläre Dermatitis, die wie
ein sekundäres Unterlidektropium natürlich auch die
Folge eines übermäßigen Taschentucheinsatzes bei Epi
phora sein kann. Liegen die Anfärbbarkeiten mit Lissamingrün vorwiegend im unteren Bindehautdrittel, mag
ein intermittierendes Unterlidentropium, ein Lagoph
thalmus oder ein inkompletter Lidschluss die Ursache
(oder Folge) des Problems sein (Tab. 8).
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Diabetische Retinopathie
Risikofaktoren und ophthalmochirurgische Therapie
Fritz Körner

Key words

Zusammenfassung
Die diabetische Retinopathie führt bei nahezu allen Patienten mit
über 20-jähriger Diabetesdauer zu einer Beeinträchtigung der
Sehfunktion. Rechtzeitige und regelmäßige Augenuntersuchun
gen sind Voraussetzung für die Indikationsstellung zu adäquaten
therapeutischen Maßnahmen. Die Laser-Photokoagulation kann
bei nicht proliferativer Retinopathie eine progrediente Visusmin
derung verzögern und bei proliferativer Retinopathie in etwa 50%
der Fälle einen massiven Sehfunktionsverlust verhindern. Die In
dikation zur Laserkoagulation wurde durch die Definition von
Hochrisikofaktoren präzisiert; die Dosierung sollte sich nach
Schweregrad und Stadium einer Retinopothie richten und setzt
entsprechende Erfahrung voraus. Erhebliche Fortschritte für
die Behandlung massiver diabetischer Glaskörperblutungen und
Netzhautablösungen hat die vitreoretinale Mikrochirurgie ge
bracht. Ein Teil dieses Beitrags ist daher dem derzeitigen Stand der
Vitrektomie bei diabetischer Retinopathie bezüglich Resultaten,
Grenzen und Komplikationen gewidmet.

Summary
Diabetic retinopathy. New aspects of pathophysiology and
management.
Diabetic retinopathy (DR) leads to visual impairment in the majo
rity of patients suffering from diabetes mellitus for more than 20
years. Endothelial damage, capillary dropout, and vasoproliferative activity of various growth factors are some of the complex pa
thophysiologic events that lead to retinal damage. Insufficient
blood glucose control and arterial hypertension are the leading
risk factors for the progression of DR. Adequate therapeutic mea
sures depend on timely and regular ophthalmologic examination.
Laser photocoagulation prevents severe visual loss in about 50%
of cases with proliferative DR and high risk factors as defined by
the Diabetic Retinopathy Study Group. The dosage of laser treat
ment depends on the stage and severity of the DR and requires ap
propriate experience of the surgeon. The introduction of modern
vitreoretinal surgery has brought about considerable progress in
the management of vitreous haemorrhages (VH) and tractional
retinal detachment in advanced stages ofproliferative DR. Results
of vitrectomy in 765 cases with proliferative DR are presented.
Visual loss can be prevented in over 70% of cases with simple VH
without retinal detachment and limited neovascularization, but
in only about 30% of cases of VH complicated with retinal traction
detachment and extensive vasoproliferation.
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Diabetic retinopathy, pathophysiology, ophthalmologic exami
nation, vitrectomy, management.

liKeue Erkenntnisse zur Pathophysiologie
der diabetischen Retinopathie
Der diabetischen Retinopathie (DR) liegt initial eine Er
krankung der retinalen Kapillaren zugrunde. Sie besteht
in einer Basalmembranverdickung, Durchlässigkeit der
für Serumdurchtritt normalerweise dichten Gefäßwän
de (Blut-Retina-Schranke) sowie Obliteration und foka
lem Ausfall von Kapillargruppen.
Über den Polyolzyklus kommt es zu einer intrazellulären
Anreicherung von Sorbitol, speziell auch in Gefäßwand
zellen. Biochemische Prozesse im Rahmen einer nicht en
zymatischen Glykosylierung sind ebenfalls beteiligt an
der Entstehung der Kapillarwandveränderungen. Irre
versible glykolysierte Endprodukte (AGE = advanced glycolysation end products) bewirken ein sog. cross-linking
von Matrixproteinen und Plasmalipoproteinen in der Ge
fäßwand mit Verdickung der Basalmembran und Media.
Die retinale Mikrozirkulation ist somit frühzeitig ge
stört. Zu Beginn der Erkrankung ist autoregulativ der
Blutdurchfluss der Netzhaut erhöht (31). Die pathologi
sche Kapillarpermeabilität wirkt sich funktionell be
sonders im Makulagebiet negativ aus: Das sog. klinisch
signifikante Makulaödem (Definition der Early Treat
ment Diabetic Retinopathy Study Group, ETDRS) (10) ist
Hauptursache der Visusminderung bei älteren Typ-2Diabetikern.
Eine entscheidende Phase im Spontanverlauf der DR ist
der Übergang in ein proliferatives Stadium. Fluoreszenz
angiographisch findet man in diesen Fällen in der Retina
Prof. Dr. med. Fritz Körner
Universitäts-Augenklinik, Inselspital
CH-3010 Bern/Schweiz
Tel. 0041131)6328503, Fax 004113116324882
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fokale
Perfusionsdefekte. Tabelle 1: Stadieneinteilung der diabetischen Retinopathie (DR) und pathophysiologische Grund
Gemäß der traditionellen lagen. NPDR = nicht proliferative DR. PDR = proliferative DR. NVD = new vessels on the disc. NVE =
Hypoxie-Hypothese kommt new vessels elsewhere. CKB = Claskörperblutung. BRS = Blut-Retina-Schranke. IRMA = intraretinaes in den hypoxischen Rand le mikrovaskuläre Abnormalitäten.
zonen solcher Perfusionsde
DR-Stadien
Risikofaktoren
pathogenetischer
Fundusbefund
fekte zu Gefäß- und konse
Mechanismus
kutiven Bindegewebsprolit HbA„
Hypoxie
Vasodilatation
ferationen. Diese wiederum
T Blutvolumen
4. 2.3-DPC
sind Anlass für massive Glas
(autoregulativ)
körperblutungen und trak
Mikroaneurysmen
T Sorbitol intrazellulär
Perizytenverlust
trockene NPDR
tionsbedingte Netzhautab
i
lösungen.
Endothelzellprolif.
wenig Fleckblutungen
Nach neueren Erkenntnis
Basalmembran
Endothelzellödem
Makula-, Retinaödem
exsudative
sen spielen in diesem proli
verdickung
Hyperpermeabilität
harte Exsudate
NPDR
ferativen Prozess verschie
Makulopathie
Breakdown der BRS
Hämorrhagien
dene Wachstumsfaktoren
Cotton-wool-Herde
wie TGFß, PDGF, IGF-l, FGF,
t Faktor VIII
T Thrombo-Aggregation IRMA
PLGF u.a. eine entscheiden
T Erythroz.-Aggregation Kapillarokklusion
präproliferative
T Wachstumshormon
T Fibrinogen
i Fibrinolyse
Cotton-wool-Herde
DR
de Rolle. Besondere Bedeu
T a2-Makroglobuline
t4. Venenkaliber
tung kommt dabei dem »va
retinale Hypoxie
Neovaskularisationen
trockene PDR
t vasoprolif. Faktoren
scular endothelial growth
(NVD. NVE)
T Wachstumsfaktoren
factor« (VEGF) zu, der bei
(VECF, IGF, TCF ß ...?)
der proliferativen DR in der
gen. retinales Ödem
exsudative/
Proteinurie
retinale Ischämie
Retina und im Glaskörper
4- Autoregulation
arterielle Hypertonie
Perfusionsdefekte
ischämische PDR
signifikant erhöht gefunden
(Renin-Angiotensin?)
fibrovask. Proliferation
wurde (2, 5, 15. 17). VEGF
4. Blutdurchfluss
Traktionsamotio, CKB
Arteriolosklerose
wird wahrscheinlich intra
Rubeosis iridis,
arterielle Verschlüsse
neovask. Sek.-Glaukom
okulär synthetisiert (7). Es
laufen Studien mit dem Ziel,
eine »Anti-VEGF-Wirksubstanz« zu finden (8). Dadurch sowie makulanah abgelagerten harten Exsudaten (10)
eröffnen sich vielleicht neue Zukunftsperspektiven für mit entsprechender Minderung der Sehschärfe.
die Therapie der DR.

^sikofaktoren
Stadieneinteiiung der diabetischen
Retinopathie
Aus praktisch klinischen Erwägungen hat sich die tradi
tionelle Klassifizierung in eine nicht proliferative DR
(sog. »background retinopathy«) und eine proliferative
DR bewährt, ln beiden Stadien bestimmt das Ausmaß
der retinalen Ischämie den Grad einer exsudativen Kom
ponente. Stark exsudative Stadien äußern sich durch dif
fuses retinales Ödem, zahlreiche fleckförmige und strei
fige Hämorrhagien sowie Mikroaneurysmen und Lipid
ablagerungen (harte Exsudate). Venen und Kapillaren
sind ektatisch. Die pathophysiologischen Grundlagen
der Stadieneinteilung sind in Tabelle 1 aufgeführt.
Zudem wird die diabetische Makulopathie als parallel
laufendes Stadium definiert(6). Die diabetische Makulo
pathie führt zu mehr oder weniger starker Visusherab
setzung. Das sog. klinisch signifikante Makulaödem (ge
mäß ETDRS) besteht in retinaler Verdickung und Ödem

Blutzuckerkontrolle

Der Einfluss der Qualität der Diabeteseinstellung auf den
Verlauf einer DR war in der Vergangenheit nicht unum
stritten. Klarheit haben hier vor allem zwei multizentri
sche Großstudien gebracht.
Am Diabetic Control and Complications Trial (DCCT)
nahmen 1441 insulinpflichtige Diabetiker teil, ln zwei
randomisierten Gruppen wurde der Effekt einer intensi
vierten (n = 711) mit einer konventionellen Insulinthera
pie (n = 730) verglichen. Nach fünf Jahren war das Risiko
der Progression einer DR bei intensivierter Insulinthera
pie hoch signifikant um 50% geringer als in der Kontrollgruppe (20, 21). Lediglich im ersten Jahr einer intensi
vierten Therapie kam es zu einer leichten Verschlechte
rung der DR (19). Nach neun Jahren Studiendauer wies
die Kontrollgruppe 3-mal häufiger Neovaskularisatio
nen auf der Papille auf als die Gruppe mit der optimier
ten Blutzuckerkontrolle.
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1998 wurden die aktuellsten Resultate der über 10 Jahre
laufenden United Kingdom Prospective Diabetes Study
(UKPDS) über 3867 Patienten mit Typ-2-Diabetes publi
ziert. Die Studie ergab u.a. eine hoch signifikante, 25%ige
Reduktion mikrovaskulärer Komplikationen (inkl. thera
piebedürftige DR) unter intensivierter Diabetestherapie
mit Sulfonylharnstoffen oder Insulin im Vergleich mit ei
ner konventionellen dietätischen Therapie (28).
Blutdruck

Bei Diabetikern mit einer ungenügend eingestellten ar
teriellen Hypertonie schreitet eine DR rascher in Rich
tung einer ischämischen Retinopathie fort (1. 30). ln der
multizentrischen britischen Studie UKPDS wurden sig
nifikant niedrigere Progressionsraten einer DR und we
niger Visusverlust unter strikter Blutdruckregulierung
gefunden - Betablocker und ACE-Hemmer waren dabei
gleich wirksam (27, 29). Eine arterielle Hypertonie ag
graviert den Verlauf der DR nach eigenen Untersuchun
gen dann, wenn sie zu einer deutlichen Verengung der
retinalen Arteriolen geführt hat. Wahrscheinlich wird
dadurch die Möglichkeit einer autoregulativen retinalen
Blutdurchflusssteigerung gehemmt. Vor Beginn einer
Photokoagulationstherapie sollte der Blutdruck eines
Diabetikers optimal reguliert sein.

keine besondere Bedeutung zuschrieben und 42% ihre
Diabetiker nicht routinemäßig an einen Augenarzt über
wiesen (3).
Die Dringlichkeit von Augenhintergrundsuntersuchun
gen ist der der Blutzucker- und Blutdruckkontrollen
gleichzustellen. Neben der Ophthalmoskopie und Seh
funktionsprüfung ist die Photodokumentation der Reti
nabefunde für eine objektive Verlaufsbeurteilung uner
lässlich. Eine Fluoreszenzangiographie ist dagegen nur
bei speziellen Fragestellungen indiziert (z.B. Nachweis
von Perfusionsdefekten und prognostische Bewertung
einer diabetischen Makulopathie).
Mit der Ausprägung einer therapierelevanten DR ist bei
jugendlichen vor Ende der Pubertät nicht zu rechnen. Bei
diabetischen Kindern ist daher eine eingehende ophthalmologische Diagnostik nicht erforderlich, eine Tria
ge-Untersuchung einmal pro Jahr aus pädagogischen
Überlegungen jedoch sinnvoll. Bei Typ-2-Diabetes kann
bei Erstdiagnose der Erkrankung bereits eine DR vorlie
gen; ein Augenarzt sollte daher von Beginn an beigezo
gen werden.
Die Frequenz regelmäßiger Augenkontrollen richtet sich
nach dem individuellen Fundusbefund (Tab. 2).
Tabelle 2: Opbthalmologische Kontrollen bei Diabetes

Schwangerschaft

Während einer Schwangerschaft kann sich die retinale
Situation bei einer proliferativen DR rasch verschlech
tern. Mit einer rechtzeitigen Photokoagulation lässt sich
die DR in der Regel aber unter Kontrolle bringen. Zudem
ist nach Beendigung der Gravidität oft eine eindrucks
volle Spontanremission der DR zu beobachten. Presswe
hen sollten bei DR mit ausgedehnten retinalen Gefäß
neubildungen wegen der Gefahr der Auslösung von
Glaskörperblutungen durch eine Sectio umgangen wer
den.
Antikoagulation

Erstuntersuchung

Kontroll Unter
suchungen pro Jahr:
- Fundus normal
- Nicht proliferative DR
- proliferative DR

max. 5 J. nach Diagsofort
nose des Diabetes, nach
der Pubertät sofort

2
3-4
4-6

1
2-3
3-6

Mhotokoagulationsbehandlung der
diabetischen Retinopathie

Bei einer DR mit aktiven Neovaskularisationen ist das
Risiko starker Glaskörperbiutungen erhöht. Auch eine
Liqueminisierung, etwa während einer Hämodialyse, ist
diesbezüglich nicht risikofrei und sollte, wenn möglich,
vermieden werden.

jbphthaimoiogische Kontrollen
Bei der rechtzeitigen Erfassung von Diabetikern mit Au
genkomplikationen sind die Ophthalmologen auf die
Hilfe der Internisten und Hausärzte angewiesen. Eine
Umfrage in der Schweiz vor 12 Jahren ergab, dass 38%
der Hausärzte allfälligen Sehproblemen bei Diabetikern
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Alter bei Diabetes-Diagnose
<=25 Jahre
>25 Jahre

Die Photokoagulation mit Laserstrahlern ist derzeit ne
ben der vitreoretinalen Chirurgie die einzig mögliche
Therapie mit einer signifikanten Chance des Erhalts oder
der Wiederherstellung einer brauchbaren Sehfunktion,
ln einer multizentrischen kontrollierten Studie (Diabetic
Retinopathy Study - DRS) wurden sog. Hochrisikofakto
ren definiert, die eine klare Indikation zur Laserkoagula
tion darstellen (22). Mit der Photokoagulation kann in
diesen Fällen das Erblindungsrisiko um 50% gesenkt,
jedoch keineswegs vollständig eliminiert werden (ca.
18% der in der DRS behandelten Augen erblindeten
durch Glaskörperblutungen u.a. diabetische Komplika
tionen) (23).
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ln einer weiteren kontrollierten Studie (Early Treatment
Diabetic Retinopathy Study - ETDRS) wurden Kriterien
für die Lasertherapie der nicht proliferativen DR erarbei
tet (25). So kann das klinisch signifikante Makulaödem
unter bestimmten Voraussetzungen mit einer fokalen
Laserkoagulation oft erfolgreich behandelt werden un
ter Erhalt eines brauchbaren Visus.
Die Wirkungsweise der Photokoagulation bei DR verste
hen wir heute besser als in den ersten Jahrzehnten nach
deren Einführung. Die ursprüngliche Idee, durch Laser
koagulation neu gebildete, pathologische Blutgefäße zu
eliminieren, ließ sich nicht bestätigen. Im Tierexperi
ment und beim Menschen konnte eine verbesserte Oxygenisierung der inneren Netzhautschichten nachgewie
sen werden. Entscheidend scheint die Ausschaltung
nicht perfundierter, hypoxischer Netzhautareale zu sein,
wodurch vermutlich die Produktion vasoproliferativ
wirkender Wachstumsfaktoren gehemmt wird (17). Die
klinische Beobachtung einer signifikanten Remission
retinaler Neovaskularisationen nach Photokoagulation
unterstützt diese Hypothese.
Die Photokoagulation ist jedoch nicht nur eine palliative,
sondern auch eine kontrolliert destruktive Behand
lungsform: Ca. 10-30% periphere Netzhautanteile wer
den zugunsten einer besseren metabolischen Versor
gung funktionell wichtiger Retinabereiche zerstört. Ge
wisse Gesichtsfeldeinschränkungen, gelegentlich auch
Visusminderungen müssen als Folge der Therapie in
Kauf genommen werden (18). Eine dem individuellen
Stadium angepasste Dosierung der Photokoagulation ist
daher wichtig und obliegt der Maßgabe des auf diesem
Gebiet besonders erfahrenen Spezialisten.

^itreoretinale Chirurgie

neuartigen Mikrochirurgie oft erfolgreich behandelt
werden.
Diabetische Netzhaut- und Glaskörpererkrankungen
wurden eine der Hauptindikationen für die Vitrektomie,
Glaskörperblutungen und traktionsbedingte Netzhaut
ablösungen (Amotio) sind Komplikationen einer prolife
rativen DR. Sie sind letztlich Folgen einer vasoproliferativen Aktivität ischämischer Netzhautgebiete. Je ausge
prägter die Ischämiefolgen sind, zu denen auch eine IrisRubeosis und ein neovaskuläres Sekundärglaukom
gehören, desto ungünstiger sind Prognose und Erfolgs
chancen dieser hoch spezialisierten Mikrochirurgie.
Die Vitrektomie bei DR besteht in einer Entfernung des
meist eingebluteten Glaskörpers (4, 16). Fibrovaskuläre
Proliferationsmembranen werden mikrochirurgisch von
der Papille und Netzhautinnenfläche gelöst, blutende
Gefäße direkt diathermisch verschlossen. Netzhautrisse
und -traktionen werden zusätzlich durch bulbuseindellende Plomben oder eine Cerclage behandelt (26). Für
Fälle von rezidivierenden Blutungen oder Netzhauttrak
tion steht heute hoch gereinigtes Silikonöl als Tampona
de für die Dauer von Monaten bis Jahren zur Verfügung
(11). Seit einigen Jahren können während der Vitrekto
mie auch direkte Endolaserbehandlungen der Retina
über Fiberoptiksonden vorgenommen werden.
Eine randomisierte multizentrische Studie mit 616 Pa
tienten hat gezeigt, dass bei jungen Typ-1-Diabetikern
mit schwerer proliferativer DR eine Vitrektomie mög
lichst frühzeitig erfolgen sollte. Ein Endvisus von 0,5 und
besser wurde in ca. 25% der Fälle erreicht. Andererseits
waren weitere ca. 25% der operierten Augen nach vier
Jahren vollständig erblindet (24).
An der Universitäts-Augenklinik Bern wurde eine Daten
bank von 765 Augen mit diabetischen Komplikationen
Funktionserhalt nach Vitrektomie

Vor 30 Jahren wurde als eine der wichtigsten Neuent
wicklungen in der Ophthalmologie die Glaskörperchi
rurgie eingeführt (14). Sie wurde ermöglicht durch die
feinmechanische Konstruktion von miniaturisierten
Sonden, die den viskösen Glaskörper mit hoch präzisen
Schneidemechanismen zerkleinern und absaugen. Mit
Mikroinstrumenten können feinste Membranen auf und
hinter der Netzhaut abpräpariert und mit Diathermie
sonden eine Hämostase durchgeführt werden. Der Glas
körperraum wird temporär mit Luft oder physiologi
scher NaCl-Lösung aufgefüllt - beides ersetzt das Auge
während einer Woche durch seine physiologische Kam
merwasserproduktion.
Augen von Diabetikern, die früher an massiven Ein
blutungen in den Glaskörper oder an komplizierten
Netzhautablösungen mit fibrotischen Membranbil
dungen erblindeten (9, 12), können heute mit dieser

o Erblindung (Abschluß)

* Funktionserhalt (zensiert)

Einfache Gfaskörperblutung^
(n»329)
p<0.0001

Komf^izierle Glaskörperblutung^
(n^207)

Beobachtungsdauer (Monate)

Abbildung 7; Kumulativer Anteil Augen mit Funktionserhalt nach
Vitrektomie wegen einfacher und komplizierter Claskörperblutung
(Kaplan-Meier-Funktion). 1 unkomplizierte Claskörperblutung
mit umschriebenen Neovaskularisationen; 2 Claskörperblutung
und/oder Netzhautablösung und ausgedehnte fibrovaskuläre
Proliferationen.
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Tabelle 3: Anzahl Augen mit prä- und postoperativem Lesevisus
(A), Orientierungsvisus (B) und praktischer Erblindung (C) nach
Vitrektomie wegen einfacher Claskörperblutung ohne Amotio
retinae. Wenig Neovaskularisationen (0-3 Sektoren). 227 Augen;
Beobachtungsdauer 12-219 (49,1 ±41,0) Monate.
Visus
A 0,5-1,2

präoperativ
(% Augen)

postoperativ
(% Augen)

Tabelle 4: Anzahl Augen mit prä- und postoperativem Lesevisus
(A), Orientierungsvisus (B) und praktischer Erblindung (C) nach
Vitrektomie wegen komplizierter Claskörperblutung und Amotio
retinae und/oder ausgedehnten Neovaskularisationen (6-12 Sekto
ren). 227 Augen; Beobachtungsdauer 12-247 (69,3 ± 53,9) Monate.
Visus

präoperativ
(% Augen)

postoperativ
(% Augen)

5,7

34,4

A 0,5-1,2

3,5

18,1

8 0,05-0,4

28,6

38,8

8 0,05-0,4

34,8

33,0

C<0,05

65,6

26,9

C<0,05

61,7

48,9

erstellt, an welchen zwischen 1976 und 1997 eine Vi
trektomie, meist in Kombination mit zusätzlichen netz
hautchirurgischen Maßnahmen durchgeführt wurde.
In Abbildung I wird anhand der Kaplan-Meier-Funktion
der kumulative Anteil Augen mit postoperativem Funk
tionserhalt verglichen für Fälle mit einfachen Glaskör
perblutungen und relativ umschriebenen Gefäßneubil
dungen (n = 329) und solche mit kombinierter Glaskör
perblutung, Traktionsamotio und/oder ausgedehnten
fibrovaskulären Proliferationen (n = 207). Nach acht Jah
ren Beobachtungsdauer wird für die erste Gruppe ein
Funktionsverlust in ca. 15%, für die fortgeschrittenen
Fälle der zweiten Gruppe in ca. 50% errechnet.
Die Visusergebnisse waren bei einfachen Glaskörperblu
tungen am besten (Tab. 3). In dieser Gruppe wurde nach
einer Beobachtungsdauer von vier Jahren in 63% eine
Besserung erzielt; nur 11 % Augen verschlechterten sich
(Tab. 5).
Demgegenüber waren bei fortgeschrittener proliferati
ver ischämischer DR die funktionellen Resultate wesent
lich ungünstiger (Tab. 4): Nach einer mittleren Beobach
tungsdauer von über fünf Jahren wurden zwar auch
Visusbesserungen in 42%, Verschlechterungen jedoch in
36%(Tab. 5) und eine praktische Erblindung (Visus unter
0,05) in etwa der Hälfte der Augen registriert,
ln multivariaten statistischen Berechnungen wurden
Risikofaktoren definiert, die signifikant mit einem post
operativen Sehfunktionsverlust korrelieren (unpublizierte Resultate). Im Wesentlichen handelt es sich dabei
um Zeichen einer erheblichen retinalen Ischämie wie
Kapillarverschlüsse, Ödem, sehr ausgedehnte Neovasku
larisationen und Traktionsamotio. Auch der Zustand der
Augenlinse spielt eine signifikante Rolle. So resultierte
an linsenlosen (aphaken) Augen nach Vitrektomie eine
besonders hohe Erblindungsrate (13). Als Ursache ist
eine freie Diffusion vasoproliferativer Faktoren in das
vordere Augensegment mit konsekutiver Rubeosis iridis
und Sekundärglaukom anzunehmen. Nach der heute üb
lichen Implantation einer Kunstlinse sind die Resultate
der Vitrektomie dagegen wesentlich besser und unter
scheiden sich nicht von denen an phaken, d.h. nicht ka
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taraktoperierten Augen. Die Kataraktoperation mit Hilfe
der modernen Phakoemulsifikation der getrübten Linse
können wir heute mit einer Vitrektomie und netzhaut
chirurgischen Eingriffen kombinieren, da die Opera
tionszeiten dank ständig wachsender Erfahrung und
technischer Verfeinerung wesentlich verkürzt werden
konnten. Die Eingriffe werden in der Regel in Lokal
anästhesie durchgeführt, und die Patienten werden am
ersten postoperativen Tag bereits mobilisiert.

j[iiabetische Spätkomplikationen nach
vitreoretinalen Eingriffen
Eine der Nebenwirkungen der Vitrektomie ist die be
schleunigte Entwicklung einer Katarakt. Deren operative
Behandlung bietet heute keine Probleme mehr und pro
fitiert von den enormen Entwicklungen der Katarakt
chirurgie in den letzten Jahren (Kleinschnittechnik,
Phakoemulsifikation, Implantation einer künstlichen
Hinterkammerlinse).
Problematischer ist das dreifach erhöhte Risiko eines Se
kundärglaukoms nach der Vitrektomie. Angesichts einer
verminderten Perfusion der Retina und des Nervus opti
cus kann ein erhöhter Augendruck bei Diabetikern ra
scher zu irreversiblem Funktionsverlust führen. Wenn
eine pharmakologische Therapie des Glaukoms versagt.

Tabelle 5; Prä- und postperativer Visusvergleicb nach Vitrekto
mie wegen einfacher oder durch Netzhautablösung und ausge
dehnte Neovaskularisationen komplizierte diabetische Claskörperblutungen (x^ = 40,4; p < 0,0001). Mindestbeobachtungsdauer
1 Jahr.
Visus

einfache
Claskörperblutung
(n = 227)
% Augen

komplizierte
Claskörperblutung
{n = 227)
% Augen

besser

62,6

42.3

gleich

26,4

21,6

schlechter

11,0

36,1
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muss eine sog. Fisteloperation (Trabekulektomie) durch
geführt werden. Die Erfolgsraten sind bei Diabetikern re
duziert, da die erwünschte Fistel durch subkonjunktivale fibrotische Proliferationen häufig vernarbt. Bei rezidi
vierenden Sekundärglaukomen hat sich für uns die Im
plantation eines Silikonröhrchens bewährt, welches das
Kammerwasser in den Subkonjunktivalraum drainiert.
Ferner stehen zyklodestruktive Verfahren (Zyklokryooder Zyklophotokoagulation) zur Verfügung, mit denen
die Kammerwasserproduktion des Ziliarkörpers redu
ziert und dadurch der erhöhte Augendruck gesenkt wird.
Bisher unbestätigt ist die Vermutung, dass mit der radi
kalen Exzision fibrovaskulärer Proliferationen bei der
Vitrektomie der diabetischen Retina sozusagen letzte
Wiesen der metabolischen Versorgung entzogen wer
den. Versagt die Vitrektomie bei weit fortgeschrittener
proliferativer DR, so erblinden diese Augen rasch an
ischämisch bedingten, therapieresistenten Netzhauta
blösungen und Optikusatrophie. Vor vitreoretinalen Ein
griffen ist daher eine sorgfältige Aufklärung der Patien
ten über Chancen und Risiken der Operation besonders
wichtig.
An der Berner Augenklinik wurden 167 Patienten an bei
den Augen vitrektomiert. Bei 89 Augen (27%) wurde ein
Endvisus von 0,5-l,2 erreicht. Bei 46 Patienten (27,5%)
mit einem Endvisus unter 0,05 oder Erblindung eines
Auges wurde am Partnerauge ein Visus von 0,5 oder
besser erreicht. Dies bedeutet, dass bei Misserfolg der
Vitrektomie an einem Auge die Prognose einer erforder
lichen Vitrektomie am anderen Auge durchaus noch
günstig sein kann.

Schlussfolgerungen
Die Prävalenz der DR steigt mit zunehmender Lebenserwar
tung der Diabetiker an und erreicht nach über 20-jähriger Di
abetesdauer nahezu 100%. Die DR führt praktisch immer zu
einer Beeinträchtigung der Sehfunktion.
Das klinisch signifikante Makulaödem bei älteren Patienten
mit Typ-2-Diabetes hat häufig einen Verlust der Lesefähigkeit
zur Folge. Eine rechtzeitig veranlasste fokale Laserkoagula
tion wirkt in der Mehrzahl dieser Fälle visuserhaltend.
Bei proliferativer DR mit sog. Hochrisikofaktoren kann die Er
blindungsrate bei adäquater und rechtzeitiger Anwendung
der Photokoagulationsbehandlung um etwa 50% gesenkt
werden. Dennoch sind Claskörperblutungen und traktions
bedingte Netzhautablösungen speziell bei jugendlichen mit
Typ-1-Diabetes und florider proliferativer DR nicht immer
vermeidbar. Die vor fast 30 Jahren in die Ophthalmologie ein
geführte Technik der kombinierten Netzhaut-Claskörperchirurgie hat die Behandlungsmöglichkeiten für diese schweren
diabetischen Komplikationen am Auge wesentlich verbes
sert. In ca. 60% können mit der Vitrektomie für diese
Patienten Lesevermögen oder eine für die selbständige
Raumorientierung brauchbare Sehfunktion erhalten wer
den.
Hauptursache von Misserfolgen sowohl der Photokoagula
tionstherapie wie der vitreoretinalen Chirurgie ist eine pro
grediente okuläre Ischämie. Für Internisten und Allgemein
mediziner bleibt daher die Verpflichtung, für eine optimale
Einstellung des Diabetes und Therapie einer arteriellen
Hypertonie zu sorgen. Klinische Langzeitstudien haben den
früher umstrittenen prophylaktischen Effekt dieser Maßna
men auf den Verlauf der DR eindeutig bewiesen.
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www.couplecoaching.de-Fitnesstraining für Ihre
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Partnerschaftliche Zufriedenheit bestimmt psychisches und
physisches Wohlbefinden maßgeblich. Die Verbesserung der
Kommunikation innerhalb der Paarbeziehung ist das Anliegen
des Selbsthilfebuchs von David Wilchfort, der als Facharzt für
psychotherapeutische Medizin langjährige Erfahrung in Paar
therapie sammelte. Gemeinsam mit der gleichnamigen Inter
netseite und einer geplanten TV-Sendung bildet das Buch das
Modellprojekt COUPLECOACHING®-Interactive. David Wilch
fort beschreibt typische Beziehungsspiele und Hindernisse er
folgreicher Kommunikation. Illustrativ stehen neben Beispielen
aus der eigenen Praxis auch authentische Sequenzen partner
schaftlicher Gespräche über das Internet zur Verfügung. Unter

anderem wendet sich Wilchfort den besonderen Schwierigkei
ten von Paaren zu, die nicht allein privat, sondern auch beruf
lich eine Verbindung eingehen und Zusammenarbeiten. Durch
die Verbindung von Buch und Internet in einem multimedialen
Projekt sollen Männer wie Frauen gleichermaßen angespro
chen werden. Jeder Beziehungspartner trägt eigene Erfahrun
gen und Überlegungen in das persönliche Exemplar des Buches
ein. Dies kann als Grundlage für partnerschaftliche Gespräche
dienen, die möglicherweise in den Austausch mit anderen Paa
ren über die Internet-Seite münden, vwvw.couplecoaching.de
bietet so auf originelle Art Denkanstöße und weist auf konkre
te Schritte zu einer gelungeneren partnerschaftlichen Kommu
nikation hin.
Dipl.-Psych. Anja Rogausch, Abteilung Allgemeinmedizin der
Universität Cöttingen
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Chirurgische Korrektur von Refraktionsanomalien
Beatrice E. Frueh

Zusammenfassung
Nach der Auflistung und Erläuterung der Refraktionsanomalien
werden in dieser Übersichtsarbeit Operationstechniken und Indi
kationen der chirurgischen Korrektur der Fehlsichtigkeit angege
ben. Die Grenzen der Methoden sowie offene Fragen für die Zu
kunft werden diskutiert.

■ Hornhautverkrümmung (Astigmatismus): die Horn
haut ist in einer Achse stärker gekrümmt.
■ Altersichtigkeit (Presbyopie): durch Größen- und
Härtezunahme der Linse verliert das Auge im Laufe
des Lebens die Akkommodationsfähigkeit.

WLotorefraktive Keratektomie (PRK)

Schlüsselwörter
Refraktive Chirurgie, Myopie, Excimer-Laser

Summary
Surgical correction of anomalies of refraction
This article reviews operation techniques and indications for the
surgical correction of ametropia. The author also explains and
lists the anomalies of refraction. The limitations of the methods
as well as open questions for the future are discussed.

Key words
Refractive surgery, myopia, excimer laser.

Die refraktive Chirurgie, vor allem die Korrektur der
Kurzsichtigkeit mit Laser, hat in den letzten Jahren nicht
nur in der Fachliteratur, sondern auch in der BoulevardPresse Resonanz hervorgerufen. Dieser Übersichtsartikel
soll die aktuellen Korrekturmöglichkeiten kurz erläutern
und die Grenzen derselben aufzeigen. Operationsverfah
ren, die heutzutage nicht mehr aktuell sind oder sich
noch im experimentellen Stadium befinden, werden
nicht berücksichtigt.

Minteilung der Refraktionsanomalien
m Kurzsichtigkeit (Myopie): meist durch eine Verlänge
rung der axialen Augenlänge, seltener durch eine ver
mehrte Wölbung der Hornhaut verursacht. Häufigster
Refraktionsfehler.
■ Weitsichtigkeit (Hyperopie): durch eine zu kurze
axiale Augenlänge verursacht, selten durch eine Abfla
chung der Hornhaut.
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Strahlen vom Excimer-Laser, die Argonfluorid im UV-Bereich emittieren, haben die Fähigkeit, äußerst präzise
Gewebe abzutragen. Nach manueller Entfernung des
zentralen Hornhautepithels wird eine PRK mit dem Ex
cimer-Laser durchgeführt, um stromales Gewebe zentral
zu entfernen. Dadurch kommt es zu einer Abflachung
der Hornhaut und Korrektur der Myopie. Für Hyperopie
korrekturen wird ein Gewebsring am peripheren Rand
der Hornhaut abgetragen, um damit die zentrale Horn
haut stärker zu wölben.
Man schätzt, dass weltweit bereits mehrere 100 000 PRK
für Myopiekorrekturen durchgeführt wurden. Die maxi
male Beobachtungszeit beträgt elf Jahre, länger als bei
den anderen modernen refraktiven Verfahren. Längerfri
stige Komplikationen sind nicht bekannt.
Die PRK ist eine gute Korrekturmöglichkeit für Myopien
bis maximal -8,0 Dioptrien (mit speziellen Techniken bis
zu -12,0 Dioptrien). Die besten refraktiven Resultate
werden Jedoch bei kleinen bis mittleren Myopien (bis
-6,0 Dioptrien) erzielt (1, 2). Bei tieferen Gewebsabtragungen kann es zu überschießenden Narbenbildungen
und so genannten Regressionen kommen (3). Infektio
nen sind sehr selten. Postoperativ können in den ersten
zwei Tagen behandlungsbedürftige Schmerzen auftreten, da die Hornhaut stark innerviert ist und durch die
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Behandlung eine ca. 7,00 mm große Erosion verursacht
wird.
Postoperativ sind in ca. 1 % der Fälle bestkorrigierte Seh
schärfe und Kontrastsehen signifikant vermindert (4).
Die Resultate von Hyperopie- oder Astigmatismuskor
rekturen sind weniger voraussehbar, und der dioptrische
Bereich ist begrenzt (Astigmatismus max. 4,0 bis 5,0
Dioptrien, Hyperopie maximal +5,0 Dioptrien) (5).

ihser in situ Keratomiieusis (LASiK)
Bei Lasik wird eine Excimer-Abtragung vom Hornhaut
stroma vorgenommen und nicht von der Oberfäche der
Hornhaut, sondern intrastromal. Um das zu ermög
lichen, wird zuerst mit einem speziellen Gerät (Keratom)
eine dünne Scheibe aus der Hornhautoberfläche (Lentikel) geschnitten und zur Seite geklappt und dann auf der
frei liegender Stromaoberfläche die Laserkorrektur vor
genommen. Die behandelte Stromaregion wird dann mit
dem vorher geschnittenen Hornhautlentikel wieder ge
deckt. Relevante Vorteile dieser Technik gegenüber der
PRK sind postoperativ die nahezu gänzliche Schmerz
freiheit und das schnellere Erreichen einer optimalen
Sehschärfe. Ein wesentlicher Nachteil der Technik ist die
Notwendigkeit, einen zusätzlichen Behandlungsschritt
vorzunehmen (Keratomschnitt). Dieser Schnitt benötigt
eine gewisse Lernkurve vom Operateur und macht eine
exakte Zentrierung der Ablation schwieriger. Die Grenze
der Korrekturmöglichkeit liegt bei etwa -12,0 Dioptrien
(6, 7, 8). Stärkere Myopien sollten nicht mit LASIK be
handelt werden, einerseits weil die Honhaut zu dünn
werden und es zu einer Ektasie der Hornhaut kommen
könnte und auch, da die refraktiven Resultate deutlich
schlechter sind. Da der Patient weniger Schmerzen hat
und der Arzt eine gewisse operative Expertise braucht
(d.h. dass die Korrektur in den Händen von Optometris
ten undenkbar wäre), ist LASIK vor allem in den USA die
meist durchgeführte refraktive Operation vor der PRK
geworden. Es fehlt bis jetzt der wissenschaftliche Be
weis, dass die LASIK der PRK überlegen ist (9,10,11). Im
Gegensatz zur PRK ist die LASIK-Operation komplizier
ter, hat mehr Fehlermöglichkeiten, ist teurer und Lang
zeitresultate fehlen. Zu beachten ist auch, dass Kompli
kationen nach PRK praktisch immer korrigiert werden
können, im Gegensatz zu Komplikationen nach LASIK,
die oft nicht mehr korrigierbar sind (12,13). Kontrastse
hen und bestkorrigierte Sehschärfe können, ähnlich wie
bei der PRK, vermindert sein. Wie bei der PRK sind die
Resultate bei Hyperopie- oder astigmatischen Korrektu
ren schlechter.

laser Epithelial Keratomileusis (LA5EK)
Bei der LASEK-Operation wird das Epithel kurze Zeit mit
20% Alkohol getränkt und dann mit einem speziellen
Spatel zur Seite gerollt. Es wird dann mit dem ExcimerLaser eine Ablation von Gewebe wie bei der PRK durch
geführt. Das Epithel wird danach auf die Ablationsstelle
zurückgelegt und eine weiche Kontaktlinse wird ange
passt. Die Vorteile dieser Methode sind, dass sie weniger
schmerzhaft als die PRK ist, die Narbenbildung scheint
auch vermindert zu sein. Gegenüber der LASIK-Methode
ist die Operation auch bei dünneren Hornhäuten durch
führbar und da kein Keratom verwendet wird, ist die
intraoperative Komplikationsrate geringer. Es sind aber
bis Jetzt wenige Studien publiziert, die die Resultate von
LASEK mit denjenigen von PRK und/oder LASIK verglei
chen (14, 15).

^kitrastromaler Ring
Bei dieser Technik werden zwei PMMA-Halbringe in das
periphere Hornhautstroma nach Tunnelierung einge
schoben. Dadurch wird eine Abflachung der zentralen
Hornhaut erreicht. Obwohl dieses Verfahren den Vorteil
hat, reversibel zu sein (d.h. bei Unzufriedenheit des Pa
tienten oder Komplikationen können die Ringe explantiert werden), wird es nur an wenigen Zentren angeboten. Da die maximale myopische Korrektur bei ca. -4,0
Dioptrien liegt, ist der Einsatz dieser Methode be
schränkt (16, 17). Langzeitresultate liegen nicht vor.

Mitraokuläre Linsenimplantation
Es gibt auf dem Markt drei Arten von so genannten Phakie-Linsen. Die intraokuläre Kontaktlinse ist eine Art
Kunstlinse, die man auf die patienteneigene Linse an
passt (18). Vorderkammerlinsen können kammerwin
kelgestützt (19) oder irisfixiert (20) implantiert werden.
Bei der Intraokularkontaktlinse ist mit einer erhöhten
Inzidenz von Katarakten zu rechnen, während bei der
Vorderkammerlinse ein erhöhter kornealer Endothel
zellverlust und eine allfällige Hornhautdekompensation
zu Problemen führen können. Obwohl die Qualität des
Sehens mit diesen Linsenimplantationen am besten ist
(es gibt keine Vernarbungen in der zentralen Hornhaut),
ist diese Technik hochgradigen Myopien von über -12,0
Dioptrien Vorbehalten. Diese Überlegung ist gerechtfer
tigt, da man mit jeglichen intraokulären Eingriffen eine
Endophthalmitis - obwohl extrem selten - mit deletären
Visusfolgen riskiert. Die maximale Korrektur liegt bei
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-21,0 Dioptrien, auch Hyperopien können korrigiert
werden (+5,0 bis +12,0 Dioptrien).

klare Linsenextraktion
Mit dieser Technik wird die klare Linse aspiriert und eine
künstliche Linse von schwacher Stärke in den Kapselsack
implantiert. Anatomisch liegt somit die Intraokularlinse
am richtigen Ort, der meist junge Patient verliert aber
seine Akkommodationsfähigkeit. Da es sich um die invasivste Technik handelt, bleibt die klare Linsenextraktion
eine Reserve-Option für extreme Myopien, die man aus
anatomischen Gründen nicht mit einer Phakie-Linse
korrigieren kann. Die üblichen Komplikationen einer Ka
taraktoperation können auftreten wie Endophthalmitis,
Netzhautablösung, zystoides Makulödem, Sekundär
glaukom. Kapselfibrose, Uveitis.

■^iataraktoperation
Wenn Patienten mit Refraktionsanomalien im Altereine
Katarakt entwickeln, kann die Stärke der Intraokularlin
se so gewählt werden, dass das Auge auf Emmetropie
bzw. leichte Myopie (damit ist das Lesen ohne Brille
möglich) korrigiert wird, ln ausgewählten Fällen kann
eine multifokale Linse implantiert werden, sodass keine
Brillenkorrektur - weder für Ferne noch für Nähe - nötig
ist. Die Qualität des Sehens ist mit multifokalen Linsen
oft schlechter (Kontrastsehen vermindert), sodass diese
nicht routinemäßig verwendet werden.

Schlussfolgerungen
Die einzige an sich seltene medizinische Indikation für refraktive Chirurgie ist eine Anisometropie (= ein Auge viel stär
ker myop oder hyperop als das andere), die man wegen Un
verträglichkeit nicht mehr mit Kontaktlinsen korrigieren
kann. Somit wird klar, dass fast 100% der Indikationen kos
metischer Natur sind. Brillen und an zweiter Stelle Kontakt
linsen bleiben die empfohlenen Korrekturen von Refraktions
anomalien. Kontraindikationen für refraktive Eingriffe sind
jugendliches Alter (< 21 jahre), instabile Refraktion, Kerato
konus, Einäugigkeit, Glaukom oder eine schwere Keratocon
junctivitis sicca. Die Wahl der operativen Technik wird durch
das Ausmaß der Fehlsichtigkeit bestimmt.
Da die meisten Techniken eine begrenzte Beobachtungszeit
aufweisen, bleiben einige Punkte für die Zukunft offen.
Wird sich die Hornhaut postoperativ mit der Zeit verformen
- zum Beispiel bei ausgeprägter Stromaverdünnung - und zu
Refraktionsanomalien oder Hornhautektasien führen?
Es ist bekannt, dass die vor einer Kataraktoperation notwen
dige Berechnung einer Intraokularlinse nach erfolgter Horn
hautchirurgie viel schwieriger ist. Wird das mengenmäßig in
der Zukunft ein Problem sein und dazu führen, dass Zweit
operationen zum Austausch der falsch berechneten Linsen
nötig sein werden?
Wird bei Patienten mit Phakie-Linsen nach jahrzehnten die
Endothelzellzahl soweit reduziert sein, dass die Hornhaut
dekompensieren könnte und eine Hornhauttransplantation
nötig sein wird? Sollte diese Spätkomplikation eintreten, so
wird die Anzahl der zur Verfügung stehenden Hornhäute
weltweit nicht genügend sein.
Wird man in Zukunft genügend Spenderhornhäute haben,
die keiner refraktiven Chirurgie unterzogen worden sind?

Literatur bei der Verfasserin

BUCHTIPP
Häufige urologische Erkrankungen im Kindesalter
J. Steffens, S. Sieme. 122 S., 110 überwiegend farbige Abb.,
21 Tabellen. Steinkopff Verlag, Darmstadt 2000, 98,-DM.

weniger häufig auf (ich brauchte einige Monate, um anhand
der eigenen Praxis das Buch »auszuprobieren«).
Aber auch die Darstellung ist hier zu Teilen - was auch an
Themen wie Doppelniere, Hypospadie etc. liegt - nicht so sehr
auf Praxisfragen abgestimmt. Bestenfalls dienen dann solche
Kapitel der hausärztlichen Information über das, was nun und
wie operiert werden kann etc.

Ähnlich wie in dieser Reihe schon zum Thema Dermatologie im
Kindesalter ist jetzt dieser Band erschienen. Wiederum ist in
sehr übersichtlicher Weise, auf das Wichtigste konzentriert und
mit instruktiven Schemazeichnungen, Tabellen und Abbildun
gen versehen, ein Überblick zum Thema - anhand von 23 Pro
blembereichen wie Phimose, Varicocele. Hodentorsion, Harn
röhrenklappen, Doppelniere etc. - gegeben.

Wenn man viele Kinder in der Praxis hat, besitzt dieses Buch
einen großen Nutzen, wenn es zu einem urologischen Problem
kommt.

Dennoch ist dieser Band - im Gegensatz zu dem der Dermato
logie - für den Hausarzt weniger hilfreich: Die Probleme treten

Heinz-Harald Abholz, Abt. Allgemeinmedizin, Universitätsklini
ken, Düsseldorf
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Alzheimer Demenz und Glaukom
David Goldblum

Zusammenfassung
Der Morbus Alzheimer ist die häufigste Demenzform. Eine defini
tive Diagnose kann letztendlich nur durch eine Autopsie gestellt
werden, während die klinische Symptomatik eine wahrscheinli
che Diagnose impliziert. Patienten mit Alzheimer-Demenz weisen
schwere Gedächtnisstörungen sowie motorische Defizite auf
Psychotische Symptome wie Wahnvorstellungen und Halluzina
tionen sowie Persönlichkeits- und Verhaltensänderungen werden
ebenfalls beobachtet. Alter, Vererbung und Umwelteinflüsse sind
Risikofaktoren zur Entwicklung der Krankheit. Visuelle Störungen
und Glaukom werden ebenfalls bei der Alzheimer-Demenz be
schrieben. Obwohl palliative ßehondlungen für die kognitiven
Verluste und Verhaltensänderungen existieren, werden sich zu
künftige Behandlungen auf eine Verzögerung des Beginns oder
eine Verlangsamung der Krankheit konzentrieren. Weiterführen
de Forschung ist notwendig, um diese verheerende Erkrankung
besser zu verstehen und erfolgreichere Behandlungsmöglichkei
ten zu finden.
Schlüsselwörter
Glaukom, Alzheimer, Demenz, Neuroprotektion

Summary
Alzheimer, Glaucoma and Dementia
Alzheimer’s disease is the most prevalent dementia. Definitive di
agnosis is made only at autopsy, although »probable« diagnoses
are made based on clinical criteria. Advancing age, genetics, and
environmental risk factors are important in the development of
Alzheimer’s disease. Patients with Alzheimer’s disease demon
strate severe deficits in memory with cortical features of langua
ge difficulty and visuomotor spatial deficits. They also may pre
sent with psychotic symptoms of delusions and hallucinations,
and personality and behavioural changes. Visual abnormalities
and glaucoma have been described in Alzheimer’s disease.
Although palliative treatments exist for the cognitive loss and be
havioural symptoms, future treatments will focus on both delay
of onset and slowing of progression of the disease. Continued
research is needed to further understand this devastating dis
order, which may in turn lead to more successful treatments.

Key words
Glaucoma, Alzheimer, dementia, neuroprotection.

Vor rund 100 Jahren (1906) beschrieb Alois Alzheimer sei
nen berühmten Fall von Auguste D. unter dem Titel »Über
einen eigenartigen schweren Erkrankungsprozess der
Hirnrinde«. Die Zahl der Alzheimer-Patienten wird welt
weit auf etwa 15 Millionen geschätzt. 10-15% der ameri
kanischen Bevölkerung über 65 Jahre ist an dieser De
menzform erkrankt. Hohes Alter ist der wichtigste Risiko
faktor für die Entwicklung der Alzheimer-Demenz (AD).
Einer von hundert 65-Jährigen leidet an AD, bei den über
85-Jährigen trifft es bereits jeden Fünften. Mit der steti
gen Zunahme der Altersbevölkerung wächst auch die Prä
valenz dieser Erkrankung, und es ist mit einer Verdoppe
lung der Patientenzahl bis ins Jahr 2030 zu rechnen.
Die häufigsten Symptome sind Gedächtnisstörungen,
Aphasie, Apraxie und Alexie, die alle auf zerebrale Ab
normitäten zurückgeführt werden können. Die klinische
Diagnose der AD basiert auf den folgenden Kriterien (1):
■ Demenz nachgewiesen durch klinische Untersuchung
und mit dem Mini-Mental State-Test oder der Blessed
Dementia Scale dokumentiert:
■ Defizit in zwei oder mehr Bereichen der Kognition;
■ Fortschreitende Verschlechterung des Gedächtnisses
und anderer kognitiver Funktionen;
■ Keine Änderung des Wachheitsgrades;
■ Beginn zwischen 40 und 90 Jahren:
■ Ausschluss von systemischen Krankheiten oder
anderen neurologischen Erkrankungen, welche die
Störungen in den kognitiven Funktionen und der
Gedächtnisleistung erklären könnten.
Während die klinische Diagnose AD mittels der oben ge
nannten Kriterien gestellt werden kann, ist eine definiti
ve Diagnose nur aufgrund der Pathologie möglich. Die
wichtigsten histopathologischen Veränderungen im Ge
hirn von Alzheimer-Patienten sind Neuronenverlust, ab
norme, intrazelluläre, fädige Verdichtungen (AlzheiDr. med. David Goldblum
Augenklinik, Universität Bern, Inselspital, CH-3010 Bern/Schweiz
Tel. 0041/31/6322111, Fax 0041/31/3 8247 79
e-mail: goldblum@vsao.ch
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mer’sche Neurofibrillen), herdförmige Anhäufungen
seniler Plaques und granulovaskuoläre Degenerationen.
Die beschriebenen Veränderungen werden häufig im
Hippocampus und in anderen limbischen Strukturen
sowie entlang der zentralen Sehbahn (2) und dem vi
suellen Cortex gefunden (3).
Biochemische Analysen in Gehirnen von AlzheimerPatienten zeigten Neurotransmitterdefizite, speziell
des cholinergischen Systems. Die größte Veränderung
scheint eine signifikante Verminderung kortikaler und
hippokampaler Choline-Acetyl-Transferase zu sein. Der
im Gehirn vorkommende M2-muskarinische Rezeptor
scheint ebenfalls vermindert zu sein. Beschriebene adrenerge Veränderungen beinhalten außerdem reduzierte
Dopamin-Betahydroxilase-Aktivität und erhöhte Kon
zentrationen von Norepinephrine im Liquor.
Wie schon erwähnt, ist der wichtigste mikroskopische
Befund die neuritische senile Plaque und die Alzheimefsche Neurofibrille. Diese Läsionen verursachenden,
histopathologischen Veränderungen akkumulieren in
geringer Anzahl bereits während des normalen Alte
rungsprozesses im Gehirn, finden sich jedoch übermä
ßig bei der AD. Die neuritischen Plaques bestehen aus ei
nem zentralen Herd, welcher Amyloid ß, Proteoglykane,
Apo E, a,-Antichymotrypsin und andere Proteine bein
haltet. Amyloid ß ist ein 4.2 kDa-Spaltprodukt, beste
hend aus 39-42 Aminosäuren, welches proteolytisch
vom großen transmembranen Protein Amyloid Precur
sor Protein (APP) abgespalten wurde. Der Kern ist umge
ben von Debris aus degenerierten Neuronen und Makro
phagen. Die normale Funktion von Amyloid ß ist unbe
kannt. Es konnte gezeigt werden, dass APP dagegen zum
Langzeitüberleben, Neuritenwachstum sowie zur synaptotrophen Versorgung der Neurone notwendig ist.

Glaukom
Das Glaukom ist eine der weltweiten Hauptursachen ei
nes Sehfunktionsverlustes (4). Es ist eine Erkrankung des
Nervus opticus mit Exkavation der Papille. Degeneration
von retinalen Ganglienzellen und charakteristischen Ge
sichtsfeldausfällen. Da erhöhter Intraokulardruck (lOD)
ein Hauptrisikofaktor für die Progression des Glaukoms
ist, hat die bisherige pharmakologische und chirurgische
Therapie spezifisch auf die Drucksenkung am Auge ge
zielt. Zusätzlich konnte jedoch gezeigt werden, dass ein
retinaler Ganglienzelltod auch durch Apoptose beim
Glaukom ausgelöst wird (5). Die Ursachen der Apoptose
beim Glaukom könnten durch Blockade des axonalen
Transportes der Neurotrophine. Glutamatexitotoxizität.
Antikörper gegen Heat Shock-Proteine, vaskuläre Dysre
gulation, Ischämie und Hochregulation der Nitrid-Oxid-
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Synthetase mit reaktiver Oxigen-Spezies-Formation be
dingt sein.
Visuelle und okuläre Veränderungen

Erste Symptome bei Patienten mit Morbus Alzheimer
manifestieren sich häufig initial im Visus. Flekkoy (6) be
schrieb eine 79-jährige Frau mit klinischer Diagnose ei
ner AD, deren Hauptleiden in einer Leseschwierigkeit
bestand. Sie klagte darüber, dass sie beim Lesen der Zei
tung den Text verlor und Schwierigkeiten hatte, diesen
wiederzufinden. Cogan (7) beschrieb ebenfalls zwei Alz
heimer-Patienten, deren Hauptleiden sich primär in vi
suellen Symptomen manifestierte. Während es keine
pathognomonischen visuellen Symptome bei Patienten
mit AD gibt, sollten die Kliniker sich dennoch bewusst
sein, dass die AD sich ausschließlich durch visuelle Be
schwerden präsentieren kann. Im Folgenden soll nun
spezifisch auf die ähnlichen visuellen Veränderungen
eingegangen werden, wie sie bei der AD und beim Glau
kom gefunden werden können.

Gesichtsfeld
Wie schon erwähnt, finden sich beim Glaukom spezifi
sche Gesichtsfeldveränderungen. Eine Gesichtsfeld
untersuchung beim Patienten mit mittlerer bis schwerer
Demenz durchzuführen, ist aufgrund der verminderten
Lern- und Konzentrationsfähigkeit enorm schwierig.
Trick et al. konnten jedoch bei 61 Patienten, welche an
einer frühen, milden AD litten, Gesichtsfelder untersu
chen und fanden bei 80% der Patienten Ausfälle (Klassi
fikation: 45% typisch bogenförmig, 17% diffuse Ausfälle.
18% hemianopisch, multifokal oder Quadrantenausfäl
le). Bei 60% der Patienten mit Gesichtsfeldausfällen kam
es zu einem progredienten Verlauf über 18 Monate (8).
Steffes und Thralow berichteten ebenfalls über konzen
trische Gesichtsfeldeinschränkungen bei 12 Patienten
(9).

Retinale Potenziale
Es wird angenommen, dass bei den retinalen Potenzia
len teilweise die retinale Ganglienzellschicht mitverant
wortlich ist. Es konnte gezeigt werden, dass beim Glau
kom Veränderungen und eine verminderte Amplitude
im Muster-Elektroetinogramm gefunden wurden (10).
Trick untersuchte die zeitlichen Frequenzen und fand die
höchsten Abnormitäten bei der hochfrrequenten Wech
selstimulation. woraus man ableitet, dass beim Glaukom
hauptsächlich die schnellleitenden großen M-Zellen der
retinalen Ganglienzellen betroffen sind (11).
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Katz et al. fanden bei Patienten mit AD signifikant tiefe
re Amplituden im Muster-Elektroretinogramm, ver
glichen mit altersentsprechenden Kontrollen (12). Trick
et al. fanden ebenfalls eine Verminderung der Amplitu
de im Muster-Elektroretinogramm bei AD-Patienten.
Diese Amplitudenverminderung war am stärksten aus
geprägt bei hochfrequenten Musterwechseln. Nachdem
wie oben beschrieben im Muster-Elektroretinogramm
die Amplitude an die totale Zahl der funktionierenden
Ganglienzellen gebunden ist, könnte diese Veränderung
ebenfalls eine Reflektion von retinalen Ganglienzellde
generationen bei Patienten mit Alzheimer sein. Trick be
schrieb zudem eine selektive Verminderung nach hoch
frequenter Stimulierung und dass diese ebenfalls durch
Verlust der großen, schnellleitenden retinalen Ganglien
zellen (M-Zellen) bedingt sein könnte (13).

Sichtsfeldverläufe und verglichen diese mit solchen von
Glaukompatienten, welche nicht unter der AD litten.
Eine signifikante Gesichtsfeldverminderung sowie Zu
nahme der Exkavation fanden sich in allen Augen, trotz
gut reguliertem Intraokulardurck (21).

McKinnon et al. fanden im Ratten-Glaukom-Modell
Amyloid-Precuser-Protein-Ansammlungen (APP) im Op
tikus sowie Amyloid-ß-Anhäufung in retinalen Gan
glienzellen (22). Dieser Befund sowie der Nachweis von
aktivierter Caspase 3 und 8, die eine zentrale Rolle beim
Neuronentod in chronisch neurodegenerativen Erkran
kungen spielen, kann als weiteres Zeichen der Analogie
beschrieben werden (23).

ISILndusveränderungen
^äüögiiche Therapien
Sadun et al. (14) beschrieben bei 7 von 12 AD-Patienten
Fundusveränderungen (4 Patienten: bilaterale Papillen
abblassung, 3 Patienten: eindeutige Optikusatrophie,
1 Patient: signifikante Exkavation der Papillen bei nor
malem intraokularen Druck). Tsai et al. (15) fanden eine
signifikant vergrößerte Exkavation bei 26 AD-Patienten
im Vergleich zur altersentsprechenden Kontrollgruppe.
Zusätzlich beschrieben sie eine erhöhten Nervenfaser
verlust (diffus und fokal) bei 5 von 22 AD-Patienten.

Mehrere Studien untersuchten die histopathologischen
Veränderung der Netzhaut beim Morbus Alzheimer. Der
Verlust der retinalen Ganglienzellzahl lag zwischen 24
und 47%. Hinton et al. beschrieben zusätzlich noch dege
nerative Veränderungen der Axone sowie eine Verminde
rung der Nervenfaserschicht (16, 17). Sadun et al. fanden
zusätzlich einen selektiven Verlust der großen retinalen
Ganglienzellen (M-Zellen [18]), ein Befund, der kürzlich
ebenfalls beim menschlichen Glaukom beschrieben wur
de (19). Typische morphologische Veränderungen der re
tinalen Ganglienzellen wurden von Blanks als schaumig
beschrieben. Die charakteristischen neuropathologischen Änderungen, Alzheimer-Fibrillen und amyloide
Plaques konnten jedoch nicht gefunden werden (29).

klinische Assoziation
Bayer und Ferrari verfolgten über 24 Monate bei 14 Pa
tienten mit Morbus Alzheimer und Glaukom die Ge-

Aus den beschriebenen Analogien zwischen den beiden
neurodegenerativen Erkrankungen des Morbus Alzhei
mers und des Glaukoms sind spezifische Studien geplant
oder begonnen worden. Injektionen von selektiven Acetyl-Cholin-Esterase-Hemmern erreichten eine signifi
kante Verminderung des sezernierten ß-APP im Liquor
von Ratten. Ebenfalls konnte gezeigt werden, dass diese
Substanzen neuroprotektiver Natur sind. Ihre topische
Applikation verringert zusätzlich den Intraokulardruck
beim Kaninchen (24), weshalb diese Substanzgruppe
ideale Eigenschaften zur Therapie des Glaukoms auf
weist. Memantine, ein NMDA-Rezeptor-Antagonist, wird
ebenfalls zur Zeit in großen klinischen Studien sowohl
beim Morbus Alzheimer als auch beim Glaukom gete
stet. Vitamin E wird ebenfalls bei neurodegenerativen
Erkrankungen getestet.
Literatur beim Verfasser

Schlussfolgerungen
Die spezifische neuronale Pathologie von Glaukom und AD
könnte aufgrund eines chronisch physikalischen Traumas
und den daraus resultierenden reaktiven neuronalen Verän
derungen bedingt sein. Der schlussendliche Tod der Neuro
nen resultiert deshalb wahrscheinlich mehr aufgrund der ab
normen Antwort der Neuronen gegenüber diesem Schaden
als aufgrund der direkten mechanischen Traumawirkung.
Deshalb sollte eine Stabilisierung des neuronalen Zytoskeletts und/oder die Hemmung der abnormen Reaktionen
der Nervenzelle vor der progressiven Degeneration der Neu
rone bei beiden Krankheiten schützen.
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Ultraschalldiagnostik in der Ophthalmologie
Johannes Schwarz

Zusammenfassung
Im ersten Abschnitt wird die Geschichte der Ultraschalldiagnostik
in der Augenheilkunde aufgezeigt. Im nächsten Abschnitt werden
die physikalischen Grundlagen der Echographie mit besonderer
Beachtung der Besonderheiten in der Augenheilkunde beschrie
ben. Anschließend werden Bedeutung und Indikationen der Echo
graphie in der Ophthalmologie dargestellt. Im letzten Teil wird die
Technik der echographischen Augenuntersuchung anhand der
Beurteilung intraokularer Tumoren erklärt.

Summary
Ophthalmological Ultrasound
The first section of this article tells the history of diagnostic ultra
sound in ophthalmology. A section explaining the physical basis
of ultrasound follows with special respect to the characteristics of
echographic examination of the eye. Thereafter, the relevance
and indications of ophthalmic ultrasound are shown. In the last
part, the technigue of echographic eye examination is explained
on the basis of intraocular tumours.

Key words
Ophthalmological ultrasound, echographic examination, intra
ocular tumours.

Gnieitung/Ceschichte
Ultraschall wurde in der Augenheilkunde erstmals 1956
von den beiden amerikanischen Ophthalmologen Mundt
und Hughes angewandt. Sie experimentierten mit dem AScan (eindimensional, »amplitude modulated«), unter
suchten intraokulare Tumoren und machten so auf das di
agnostische Potenzial dieser Technik aufmerksam. 1957
veröffentlichte der finnische Augenarzt Oksala Resultate
von Untersuchungen verschiedenster intraokularer Stö
rungen und veröffentlichte Daten über Schallgeschwin
digkeiten in verschiedenen Abschnitten des Auges. Bereits
1958 wurde von Baum und Greenwood der erste experi
mentelle B-Scan entwickelt (2-dimensional, »brightness
modulated«). Der erste kommerziell erhältliche B-Scan
wurde dann in den frühen 70er Jahren von einem Ameri
kaner namens Coleman entwickelt. In den 60er Jahren
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wurde von Prof. K. C. Ossoinig, einem österreichischen
Ophthalmologen sehr viel Pionierarbeit in der Ultraschall
diagnostik geleistet. Er entwickelte die standardisierte
Echographie, welche auch heute an den meisten Zentren
angewandt wird. Die Technik ermöglicht es, reproduzier
bare und zwischen verschiedenen Untersuchern ver
gleichbare Resultate zu erzielen. Sie basiert in erster Linie
auf einem standardisierten A-Scan-Cerät, das speziell zur
Gewebedifferenzierung entwickelt wurde. Die Technik
der standardisierten Echographie umfasst nicht nur eine
spezielle, standardisierte Ausrüstung, sondern auch eine
standardisierte Untersuchungstechnik. Diese umfasst ne
ben der A-Scan-Untersuchung auch das Scannen des Au
ges und der Orbita mit dem Echtzeit-Kontakt-B-Scan.
Wie in anderen Fächern der Medizin gehört die Echogra
phie wegen ihrer bekannten Vorzüge auch in der Oph
thalmologie heute zur Routinediagnostik. Sie benötigt
einen geringen apparativen Aufwand, ist nicht invasiv,
ist schnell durchführbar bei sofort verfügbaren Ergeb
nissen, beliebig oft wiederholbar, die Kosten sind gering.
Daneben bietet die Methode eine sehr hohe diagnosti
sche Aussagekraft und Treffsicherheit. Deshalb sind die
Indikationen für eine echographische Untersuchung
auch sehr weit gefasst.
in erster Linie bietet sich die Methode an als Screening
untersuchung bei getrübten Medien, zur Tumordiagno
stik und zur allgemeinen Gewebedifferenzialdiagnostik.
Mit der Verbesserung von Geräten und Technik in den
letzten Jahren, konnte das Anwendungsspektrum und
die Treffgenauigkeit der Ultraschalluntersuchungen
noch entscheidend vergrößert werden.

Physikalische Grundlagen
Ultraschallwellen sind mechanische Schwingungen in
einem Frequenzbereich von 2xl04-10’o Hz. Sie sind bei
Dr. med. Johannes Schwarz
Kantonsspital, CH-9007 St. Gallen/Schweiz
e-mail: aoa4@ms1 .kssg.ch
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Ihrer Ausbreitung an ein Medium gebunden, in welchem
sie sich in Form von Longitudinalwellen fortpflanzen.
Hierbei wandert ausschließlich Energie durch das Gewe
be welche die Materieteilchen passager in Schwingung
versetzt. Die Schallgeschwindigkeit ist ein Produkt aus
Frequenz mal Wellenlänge. Sie ist eine spezifische Ei
genschaft eines Mediums. Die Wellenlänge wird um so
kleiner, je höher die verwendete Ultraschallfrequenz ist.
Das Auflösungsvermögen wird mit kleinerer Wellenlän
ge zwar besser aber die Eindringtiefe ins Gewebe nimmt
ab. Für die ophthalmologische Ultraschalldiagnostik
sind deshalb Frequenzen von 8-12 MHz geeignet, für die
Ultraschallbiomikroskopie werden bis 50 MHz einge
setzt. ln der Gastroenterologie und Gynäkologie werden
Frequenzen von 1-5 MHz verwendet. Gemittelt ergibt
sich aus den oben angegebenen Werten in der Augen
heilkunde eine Schallgeschwindigkeit von 1540 m/s bei
einer Wellenlänge von ca. 0,1 mm.
Schallwellen werde im Gewebe auf verschiedene Arten
beeinflusst. An den Grenzflächen zweier Gewebe sowie
vor allem im inhomogenen Gewebe selbst, wird die aku
stische Welle reflektiert, gebrochen, gestreut und absor
biert. Die maßgebende Größe für die Reflexion ist der
Schallwellenwiderstand oder die Impedanz eines Medi
ums. Je größer der Impedanzunterschied zweier Gewebe,
desto größer ist der reflektierte Anteil der Welle. Beim
Übergang von Gewebe zu Luft tritt Totalreflexion ein. Da
biologische Grenzflächen nicht ideal reflektieren, findet
neben der Reflexion ungerichtete Streuung statt. Wenn
der Schallstrahl nicht senkrecht auf die Grenzfläche zwi
schen zwei Medien unterschiedlicher Impedanz auftrifft
kommt es neben partieller Reflexion zur Brechung des in
das zweite Medium übertretenden Wellenanteiles. Der
Schallstrahl verhält sich hierbei analog den aus der Optik
bekannten Brechungsgesetzen (Snellius). Daneben wer
den Schallwellen Je nach zurückgelegter Wegstrecke im
Gewebe, Schallfrequenz, Intensität und Aufbau des Ge
webes mehr oder weniger stark absorbiert.
Bei den medizinischen Ultraschallgeräten wird das Impuls-Echo-Verfahren angewandt, d.h. der Schallkopf ist
in der ersten Phase Generator und in einer zweiten Pha
se Empfänger der Schallenergie. Die Schallwellen wer
den dabei nach dem piezoelektrischen Prinzip aus elek
trischen Schwingungen erzeugt und wieder empfangen.
Im Nahschallfeld, in unmittelbarer Nähe der Sonde be
stehen paralleler Schallbündelverlauf und starke Schall
druckschwankungen. Deshalb kann das Nahschallfeld
nicht zu diagnostischen Zwecken herangezogen werden,
ln genügendem Abstand von der Sondenrückfläche, wel
cher abhängig ist von Schallfrequenz und Sondenaufbau,
herrschen genau definierte Schalldruckverhältnisse, die
für die echographischen Diagnostik verwendet werden
können.

In der standardisierten Echographie der Ophthalmologie
werden A- und B-Bild verwendet. Das A-Bild ist eindi
mensional und entsteht dadurch, dass sich ein vom
Schallkopf abgegebener Impuls im Gewebe ausbreitet, bis
er auf ein Gewebe unterschiedlicher Impedanz trifft. Hier
wird ein Teil des Impulses reflektiert und vom Schallkopf
wiederaufgenommen und nach entsprechender Verstär
kung als Einzelzacke dargestellt. Der größere Rest des
ausgesandten Impulses läuft in dem zweiten Gewebe
weiter, bis er auf die nächste Grenzfläche trifft, wobei
wieder eine Echozacke entsteht. So wird ein eindimen
sionales Echoamplitudenmuster des Gewebes abgebildet.
Beim B-Bild handelt es sich um eine zweidimensionale
Darstellung des Gewebes, wobei Jeder Bildpunkt mit sei
nem Helligkeitswert der Höhe der Einzelzacke im A-Bild
entspricht. Die Darstellung eines Echtzeit-B-Bildes wird
ermöglicht durch eine schnelle, sektorenförmige Oszil
lation des Senders/Empfängers. Er wird durch einen
Elektromotor angetrieben und befindet sich in einem
Wasserbad im Schallkopfgehäuse. Durch diese Echtzeit
darstellung des Gewebes wird vor allem die Beurteilung
von Nachbewegungen, Verschieblichkeit und Kompres
sibilität von Läsionen ermöglicht, was von großer diffe
renzialdiagnostischer Bedeutung ist.

Indikationen
Unverzichtbar ist die Anwendung des Ultraschalls bei
allen unklaren Prozessen mit Trübung der brechenden
Medien des Auges. Hierbei sind vor allem zu erwähnen
Glaskörperblutung, mature Katarakt, Verdacht auf einen
intraokularen Fremdkörper. Weitere wichtige Einsatzge
biete sind Prominenzmessungen bei allen intraokularen
Raumforderungen bei Netz- und Aderhauterkrankungen.
Hierbei lassen sich aufgrund des Echomusters im A-Scan
auch wichtige Hinweise auf die Beschaffenheit einer Lä
sion gewinnen. Vor Kataraktoperationen wird der A-Scan
ebenfalls routinemäßig eingesetzt zur axialen Längen
messung des Auges, der so genannten Biometrie, welche
benötigt wird zur Berechnung der notwendigen Stärke
der Kunstlinse. In der Diagnostik der Orbita ist der Ultra
schall ein mindestens ebenso wichtiges Mittel zur Beur
teilung von pathologischen Prozessen wie Raumforde
rungen, Erkrankungen der äußeren Augenmuskeln, un
klarer episkleraler Hyperämie und Bindehautschwellung.

Untersuchungstechniken in
standardisierter Echographie
Abgesehen von einigen speziellen Manövern werden
alle Untersuchungsschritte dynamisch durchgeführt, so-
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dass die Vorteile der »Echtzeit« ausgenützt werden kön
nen. ln allen Fällen werden beide Arten von Ultraschall,
A-Scan und B-Scan hinzugezogen, damit die Vorteile bei
der Methoden zur Verfügung stehen.
Zum Feststellen eines pathologischen Befundes wird der
Bulbus in der Grunduntersuchung in mindestens acht
Meridianen mit dem A-Scan und dem B-Scan mit ver
schiedenen Empfmdlichkeitsstufen untersucht. Falls
diese Basisuntersuchung pathologische Befunde zeigt,
werden weitere spezielle Untersuchungstechniken an
gewandt;
■ Topographische Echographie
■ Quantitative Echographie
■ Kinetische Echographie
Zuerst werden mithilfe der topographischen Echographie
Begrenzung, Form, Größe und genaue Lokalisation eines
Befundes festgestellt. Dieser Schritt ist eine Domäne des
B-Scans. Für Befunde in der Peripherie, nahe der Ora serrata oder im Bereich des Ziliarkörpers, muss zusätzlich
der A-Scan hinzugezogen werden. Für genaue Messungen
wird immer der A-Scan verwendet. Anschließend werden
mittels quantitativer Echographie interne Struktur. Reflektivität und Schallabschwächung einer Läsion darge
stellt. Dies gibt wichtige Hinweise auf die Art des unter
suchten Gewebes. Die Beurteilung dieser Eigenschaften
wird fast ausschließlich mit dem A-Scan durchgeführt. Im
dritten Untersuchungsschritt, in der kinetischen Echo
graphie, werden Vaskularisation, Mobilität und Konsi
stenz einer pathologischen Veränderung untersucht. Es
werden Bewegungen des Echosignals untersucht, wie sie
spontan oder nach aktiven Augenbewegungen auftreten.
So zum Beispiel das typische freie Flottieren von Glaskör
permembranen oder die rasch flickernden Echozacken als
Nachweis von fließendem Blut, oder die fein zitternden
Nachbewegungen, mit denen solide von nicht soliden Lä
sionen unterschieden werden können.

Ultraschalluntersuchung von intraokularen
Tumoren
Die standardisierte Echographie ist eines der wichtig
sten Mittel zur Beurteilung von Augen mit intraokularen
Tumoren, dies nicht zuletzt, da das Spektrum der mit re
levanter Häufigkeit vorkommenden Neoplasien im Auge
eng begrenzt ist.

Nävus der Aderhaut
Sehr unterschiedliche Pigmentierung der Veränderun
gen und häufig geringe Prominenz erschweren die
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ophthalmoskopische Diagnose. Bei geringerer Dicke als
0.5 mm ist aber auch die echographische Beurteilung
schwierig. Der wichtigste echographische Unterschied
zum malignen Aderhautmelanom, der wichtigsten Dif
ferenzialdiagnose des Nävus, ist die Reflektivität. Ader
hautnaevi haben eine hohe Reflektivität von 70-90%
Echosignalhöhe, die innere Struktur ist unregelmäßig.
Der Schall wird im Tumorgewebe nicht absorbiert. Die
Form im B-Bild ist nicht spezifisch, sie ist flach hügelför
mig und kann differenzialdiagnostisch nicht verwertet
werden. Zusätzlich sollte sicher feststellbar sein, ob es
sich um eine solide Läsion handelt oder nicht. Diese
Unterscheidung geschieht am besten im A-Bild, anhand
der kleinen Nachbewegungen bei spontanen Bulbusbe
wegungen. Dabei ist es wichtig, diese Bewegung des
Echosignals von anderen Bewegungen zu unterscheiden,
wie zum Beispiel dem Schwirren bei Vaskularisation
oder den horizontalen Bewegungen bei mobilen Mem
branen bei Bulbusbewegung.

a^a/i'gnes Aderhautmelanom
Das maligne Melanom der Aderhaut ist der häufigste
bösartige Tumor des Auges. Da die ophthalmoskopische
Abgrenzung gegen harmlose Naevi oft unsicher ist und
zusätzlich der Einblick z.B. wegen einer Glaskörperblu
tung getrübt sein kann, ist hier die Echographie eines
der wichtigsten Instrumente zur Differenzialdiagnose.
Ebenso sind genaue Prominenzmessungen zur Verlaufs
und Therapiekontrolle sehr wesentliche sonographische
Untersuchungsparameter. Es gibt mehrere sichere, echo
graphische Kriterien, mit welchen die Diagnose eines
malignen Melanoms in den meisten Fällen möglich ist.
Die echographische Erscheinung des Melanoms ist vor
allem in Bezug auf die Reflektivität des Tumorgewebes
sehr charakteristisch. Im Gegensatz zu fast allen andern
Raumforderungen, die eine hohe Binnenreflektivität ha
ben, hat das Melanom eine niedrige, maximal mittelho
he Reflektivität. Dies kann im standardisierten A-Bild
sehr gut eingeschätzt werden. Die innere Echostruktur
ist regelmäßig homogen, meist finden sich Zeichen von
Schallabsorption. Dies zeigt sich an einem mehr oder
weniger steil abfallenden Verlauf der Echozacken von
links nach rechts. Ein weiteres wichtiges Kriterium sind
Zeichen der Vaskularisation, welche an den oben er
wähnten, rasch flatternden Bewegungen des Echosig
nals erkannt werden können. Diese Kriterien sind nur
mit dem A-Bild-Echogramm beurteilbar. Mit dem B-Bild,
mit dem sich die äußere Form einer Läsion darstellt,
kann gegebenenfalls ein weiteres diagnostisch verwert
bares Kriterium gewonnen werden. Etwas fortgeschrit
tenere Melanome weisen häufig eine Pilz- oder Kragen
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knopf-Form auf, welche pathognomonisch ist. Eine flach
erhabene oder kuppelartige Form dagegen ist nicht ty
pisch für ein malignes Melanom, ebenso wenig ist dies
eine Ausbuchtung in der Choroidea.

Mämangiom der Aderhaut
Das Aderhauthämangiom gehört zu den hochreflektiven, intraokularen Raumforderungen. Seine innere
Echostruktur ist homogen hoch- bis sehr hochreflektiv,
mit geringer, bis mittelgradiger Schallabsorption. Die
Tumoren sind wenig prominent, eine Vaskularisation ist
zum Teil in geringerem Maße als beim malignen Mela
nom nachweisbar. Die Form im B-Bild ist flach erhaben
bis kuppelförmig, manchmal findet sich eine choroidale
Exkavation. Das Wachstum ist typischerweise sehr lang
sam.
SlffS

.j^oroidale Karzinommetastasen
Die häufigsten Primärtumoren, die zu Metastasierung in
die Aderhaut führen können sind Bronchuskarzinome,
Mammakarzinome und Prostatakarzinome. Nach Ein
schätzung einiger Autoren, sind Aderhautmetastasen die
häufigsten intraokularen Raumforderungen überhaupt.
Bevorzugte Lokalisation ist die Region des hinteren Pols,
die Wachstumsform ist flächenhaft infiltrativ und multi
zentrisch, stark prominente Formen sind selten. Sie er
scheinen im B-Bild als flache, wenig hügelförmige Läsio
nen mit unregelmäßiger Oberfläche. Im A-Bild sind
Tumormetastasen hochreflektiv mit unregelmäßiger
Struktur, es findet sich keine Schallabsorption, die Kon-

Fazit
Für die Differenzialdiagnose intraokularer Tumoren ist die
Echographie eine wichtige Zusatzuntersuchung. Da die
echographischen Befunde sehr gut mit dem histologischen
Cewebeaufbau korrelieren, hat die Echographie eine weit
über den bloßen Nachweis und die Bestimmung von Größe
und Lage einer Läsion hinausgehende Bedeutung, nämlich
denjenigen der Cewebedifferenzierung. Diese Korrelationen
zu kennen und richtig anwenden zu können, ist die wichtig
ste und interessanteste aber auch schwierigste Aufgabe der
Echographie. Von Wichtigkeit ist dies in der Ophthalmologie
mehr als in anderen Fächern, da hier Gewebeproben nur sehr
schwierig oder unter unverhältnismäßiger Gewebezerstö
rung gewonnen werden können.

sistenz ist solide. Aderhautmetastasen zeigen in der Re
gel ein rasches Wachstum im Sinne einer flächenhaften
Ausdehnung. Bei fraglichen Befunden ist deshalb eine
kurzfristige Nachkontrolle angezeigt.
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Pharmakohgische Therapie bei Augenverletzungen
Cian-Carlo Daepp, David Goldblum

Zusammenfassung
Trotz großer Bemühungen in der Primär- und Sekundärprophyla
xe sind Augenunfälle immer noch der häufigste Grund für einsei
tige Erblindung. Das Spektrum der medikamentösen Behand
lungsmöglichkeiten wurde in den letzten Jahren stark erweitert
und soll an einigen Beispielen dargestellt werden.

Summary
Drug treatment in traumatic eye injuries
Despite tremendous efforts in primary and secondary prevention
of eye injuries ocular trauma is still the most common reason for
unilateral blindness. Advances in diagnostics and surgery have
been made. Furthermore, new drug therapies to support treat
ment of eye injuries have emerged. On the basis of commonly
encountered lesions, new therapies are discussed.
Key words
Drug treatment, eye injuries, trauma.

Die okuläre Traumatologie repräsentiert einen nicht zu
vernachlässigenden Anteil der ambulanten und statio
nären Behandlung in der Augenheilkunde. Trotz großem
Aufwand von staatlichen Institutionen in der Primärund Sekundärprophylaxe sind Augenverletzungen welt
weit die häufigste Ursache für eine einseitige Blindheit.
Das Auge ist anatomisch durch die knöcherne Orbita so
wie durch neurale Abwehrreflexe gut geschützt. Ober
flächliche und einfache Verletzungen können lokal the
rapiert werden und haben eine meist gute Prognose. Bei
schwereren Verletzungen hingegen kann eine komplexe
chirurgische Behandlung nötig werden.
Trotz großen Fortschritten in der Diagnostik (CT, MRl,
Sonographie) und der chirurgischen Behandlung (Parsplana-Vitrektomie, Phakoemulsifikation, Kunstlinsen)
sowie neuen pharmakologischen Therapieansätzen ist
die funktionelle sowie anatomische Prognose variabel.
Da für die weitere Behandlung aller Augenverletzungen
eine korrekte Erstbeurteilung entscheidend ist, sollte je
der Arzt mit den wichtigsten diagnostischen und thera
peutischen Punkten vertraut sein.
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Das Spektrum der medikamentösen Therapieansätze
wurde in den letzten Jahren stark erweitert und soll in
der Folge an einigen Beispielen dargestellt werden.

kornealer Epitheldefekt
Durch einen Defekt des kornealen Epithels infolge eines
direkten Traumas oder eines kornealen Fremdkörpers
werden terminale Nervenendigungen einem mechani
schen Reiz ausgesetzt. Daraus resultieren Schmerzen,
verstärkter Tränenfluss. Photophobie und ein vermin
derter Visus. Der Epitheldefekt kann mittels Fluoresceinfärbung im Blaulicht sichtbar gemacht werden.
Korneale Fremdkörper können durch den Hausarzt oft
entfernt werden. Immer sollte das Oberlid zum Aus
schluss eines subtarsalen Fremdkörpers ektropioniert
werden. Zur Behandlung des eigentlichen Epitheldefekts
sind viele kontroverse Studien und Berichte verfasst
worden. Die sicherste und für den Patienten angenehm
ste Behandlung der nicht inifizierten Erosio wird sicher
lich mittels topischer Antibiose, kombiniert mit einem
topischen nicht steroidalen Antiphlogistikum erreicht
(1). Mit dieser Kombinationsbehandlung wird nicht nur
eine Infektionsprophylaxe, sondern auch eine bessere
Analgesie sowie Verminderung der entzündlichen Gewebsreaktion erreicht und die Narbenbildung signifi
kant vermindert. Ein Verband (patching) ist unter dieser
Therapie weder notwendig noch sinnvoll (2). Derzeit
sind im Schweizer Handel mehrere im Wirkspektrum
ähnliche Kombinationspräparate erhältlich: Beispiels
weise Voltamycin® (Diclofenac 1 mg und Gentamicin 3
mg) oder Tobrafen® (Diclophenac 1 mg und Tobramycin
3 mg). Dosierung 3-4-mal/Tag ein Tropfen. Aufgrund der
schnellen Reepithelialisierungsfähigkeit der Kornea ist
eine viertägige Behandlung meist ausreichend. Sollte der
Dr. med. David Goldblum
Augenklinik, Universität Bern, Inselspitol, CH-3010 Bern/Schweiz
Tel. 004113116322111. Fax0041l31l3824779
e-mail: goldblum@vsao.ch
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Patient danach nicht beschwerdefrei sein, müssen eine
Grunderkrankung der Oberfläche oder sekundäre, die
Wundheilung beeinträchtigende Faktoren in Erwägung
gezogen werden.

Verätzung
Da die Prognose vor allem von einer schnellen Therapie
abhängt, handelt es sich hierbei um einen sehr dringen
den Notfall.
Der Schaden an der Augenoberfläche, an Kornea, Sklera
und den tieferen vorderen Augenabschnitten ist abhän
gig von der Konzentration sowie vom pH des Agens: Säu
ren verursachen rasche, schwere Koagulationsnekrosen.
Alkalische Produkte sind oft noch gefährlicher, da sie
schwerste Kolliquationsnekrosen über mehrere Tage
verursachen können. Bei Lösungsmitteln (Alkohol, Aze
ton), Tensiden sowie Tränengas entsteht oft nur eine
meist rasch reversible korneokonjunktivale Reizung.
Als erste und wichtigste Therapiemaßnahme sollte so
rasch wie möglich eine ausgedehnte Spülung (möglichst
mit physiologischer Kochsalzlösung) sowie das Entfer
nen von Fremdmaterial, insbesondere Kalk, erfolgen. Zur
Identifikation des Agens und dessen lokaler Konzentra
tion kann es hilfreich sein, den pH vor, während und
nach der Spülung mittels Indikatorpapier zu bestimmen.
Entscheidend für den weiteren Heilungsverlauf sind der
Erhalt der Muzinproduktion der Becherzellen in der Bin
dehaut. die Aufrechterhaltung der Transdifferenzierung
und damit rascheren Reepithelialisierung der Augenoberflächenepithelien sowie die Unterstützung der kornealen Reparation durch eine gesteigerte Kollagen-Produktion und verminderte Kollagenasenaktivität (3). So
werden heute in einigen Kliniken zu Studienzwecken be
reits Fibronektin sowie epidermal growth factor (EGF)
eingesetzt (4. 5). Als Kollagenaseninhibitor wurde bisher
vor allem N-Acetylcystein (Solmucol®) angewendet (6).
Tetracycline, zehnfach potentere Kollagenaseinhibitoren,
reduzieren die korneale Ausdünnung und Ulzeration je
doch deutlich wirksamer und mit weniger Nebenwirkun
gen (7). Es konnte auch gezeigt werden, dass lokale und
systemische Ascorbinsäure-Supplementation zur Verrin
gerung der Hornhautulzeration beiträgt (8). Ascorbinsäu
re gehört somit zusammen mit einem systemischen nicht
steroidalen Antiphlogistikum zur Basistherapie.

Traumatisches Hyphäma
Als traumatisches Hyphäma wird eine Einblutung in die
Vorderkammer infolge Trauma bezeichnet. Schläge
(62%), Projektile (33%) oder Explosionen (4%) verursa

chen eine anatomische Deformierung des Iris-LinsenDiphragmas (9). Dabei kann eine Verletzung von Iris
oder Ziliargefäßen zur Vorderkammerblutung führen.
Die Möglichkeit einer Bulbusruptur oder Blow-out-Fraktur sollte immer in Betracht gezogen und durch geeigne
te Untersuchungen ausgeschlossen werden.
Ziel der Therapie ist das Verhindern von akuten Druck
entgleisungen und sekundären Nachblutungen. Throm
bozytenaggregationshemmer und Antikoagulation wer
den gestoppt, beziehungsweise durch niedermolekulare
Heparinoide ersetzt. Primär kann dann die Spontanre
sorption der Blutung abgewartet werden.
Zur Verminderung von sekundären Nachblutungen kann
Tranexamsäure (Anvitoff®) zur Hemmung der Plasmino
genaktivierung und Fibrinprotektion eingesetzt werden.
Alternativen sind Aminokapronsäure (Amicar®) sowie
Etamsylat (Dicynone®) (10.11).
Bei dichten Blutkoageln mit ungenügender Spontanre
sorption oder sekundären Komplikationen wie Drukkentgleisung kann eine Thrombo- und Fibrinolyse
mittels Injektion von tissue plasminogen acivator (t-PA)
in die Vorderkammer erfolgen (12). Allerdings sollte die
Behandlung wegen der Gefahr von Nachblutungen frü
hestens nach fünf Tagen erfolgen. Auch eine Trübung
und Einfärbung der Hornhaut durch Hämatoporphyrine
(Hämatokornea) kann dadurch verhindert werden.
Der Introkulardruck muss während der ganzen Behand
lung kontrolliert und gegebenenfalls mittels bewährten
antiglaukomatösen Therapien (Betablocker. Carbonhy
drasehemmer oder Osmotika) gesenkt werden. Wegen
der Gefahr von Nachblutungen ist jedoch eine zu frühe
und intensive Drucksenkung kontraindiziert.

Traumatische Katarakt
Ein stumpfes Bulbustrauma kann neben einer Disloka
tion der Linse auch zu einer Katarakt mit variablem kli
nischen Bild führen. Die Linse reagiert empfindlich auf
eine Vielzahl von mechanischen und physikalischen Ein
flüssen mit Verlust der Linsentransparenz und einer Än
derung ihrer Akkommodationskraft.
Zur Verzögerung der senilen Katarakt und Behandlung
der Strahlenkatarakt wurden verschiedene Substanzen
getestet (anorganische Salze, Vitamine. Pflanzenextrak
te, sulfhydryl -enthaltende Stoffe, Redox-Substanzen).
Speziell zur Verhinderung der traumatischen Katarakt
liegen keine Studien vor, man darf jedoch unter gewis
sen Einschränkungen Analogien zu den erwähnten Re
sultaten ziehen.
Vitamin E (Dosisempfehlungen von 0,1-55 mg/Tag)
scheint sowohl die strahleninduzierte als auch die Ausbil
dung einer kortikalen Katarakt zu vermindern (13). Unter
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erhöhtem Ascorbinsäure-Serumspiegel sowie unter Vitamin-C-Supplementation (Dosisempfehlung 180-1000
mg/Tag) wurde eine verringerte Inzidenz der Katarakt be
schrieben (14). Es ist schwierig, das Risiko für eine trau
matische Katarakt abzuschätzen und die Inzidenz ist im
Vergleich zur senilen Katarakt relativ klein. Dennoch gibt
es Argumente, die risikoarme Therapie mit Vitamin E und
C nach schwerer Bulbuskontusion anzuwenden (15).

^finale Laserverletzungen
Der Laser findet in der medizinischen Therapie, der For
schung, in industrieller und militärischer Anwendung
immer mehr Verbreitung. Dementsprechend steigt auch
die Inzidenz der laserbedingten Augenunfälle.
Dabei verursacht der Laserstrahl eine Schädigung der
Photorezeptoren und damit eine Visusminderung. Die
ser Effekt ist abhängig von der die Netzhaut erreichen
den Energiedichte, wobei bereits ein fokussierter Strahl
mit einer Energiedichte von 50 mW/mm2 einen bleiben
den Schaden verursachen kann (16). Das längere und un
geschützte Betrachten einer intensiven Lichtquelle (Son
ne, Sonnenfinsternis. Operationsmikroskop) kann zu
einem ähnlichen photothermischen Netzhautschaden
führen.
Ziel der medikamentösen Therapie ist einerseits die Re
duktion des sekundären Netzhautödems und dadurch
der lokalen Minderperfusion. Andererseits wird ver
sucht, durch neuroprotektive Substanzen die Kaskade
der Apoptose zu stoppen.
Die Reduktion des Netzhautödems wird mit Kortikoste
roiden und nicht steroidale Antiphlogistika erreicht. Bei
den Steroiden sind zudem auch neuroprotektive Eigen
schaften bekannt. Dennoch scheinen sie keinen Einfluss
auf den Verlauf nach Laserexposition zu haben (17). Als
neuroprotektive Substanz wurde in Tierversuchen der
nicht spezifische Glutamat (NMDA)-Rezeptor-Antagonist MK 801 verwendet (18,19). Dieser erwies sich aller
dings als zu toxisch für den humanen Gebrauch, weshalb
nun andere NMDA-Antagonisten getestet werden (20).

^^aumatische Optikusneuropathie
Ein Sehnervenschaden bei Schädel-Hirn-Traumata kann
primär über direkt einwirkende Kräfte (Fremdkörper,
Frakturfragmente, Scherkräfte) oder sekundär über eine
Schädigung der Blutversorgung erfolgen.
Die traumatische Optikusneuropathie ist definiert als Vi
susverminderung mit afferentem Pupillendefekt ohne
objektivierbare Verletzung des Auges oder des Nervus
opticus. Als Verletzungsmechanismus wird ein indirek
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tes Trauma des Sehnerven postuliert, beispielsweise bei
einem frontalen, seltener temporalen Schädel-FlirnTrauma. Der Sehnervenschaden entsteht dabei durch
postkontusioneile Nekrosen aufgrund der zum Canalis
opticus fortgeleiteten Stoßenergie. Schon relativ milde
Schläge können eine Optikusneuropathie verursachen.
Die Morphologie ist initial unauffällig, erst nach drei bis
vier Wochen wird ein Sehnervenschaden durch die Op
tikusatrophie sichtbar.
Die Chirurgie, die medikamentöse Therapie (Steroide)
oder auch die alleinige Beobachtung sind situationsab
hängig gleichermaßen anerkannte Optionen (21). Sie
werden kontrovers diskutiert und eine kontrollierte,
prospektive und randomisierte Studie fehlt. Über die
Indikation zur chirurgischen Dekompression des N. op
ticus (via intrakranialen, transethmoidalen, endonasalen, sublabialen Zugangs etc.) herrscht Uneinigkeit. Der
Erfolg hängt jedoch stark von der raschen Diagnose und
einer Behandlung innerhalb von 24 Stunden ab.
Die medikamentöse Therapie erfolgt durch Steroide, ins
besondere Methylprednisolon, das die Lipidperoxida
tion verhindern und somit die sekundäre Schädigung
des Nervengewebes vermindern soll. Uns erscheint die
in der Rückenmarktraumatologie durchgeführte Hoch
dosistherapie mit Methylprednison (Dosierung initial 30
mg/kg Körpergewicht als Bolus i.v., danach 5,4 mg/kg als
Erhaltungsdosis über 23 Stunden) auch für die traumati
sche Optikusneuropathie logisch und sinnvoll (22, 23).
Die Behandlung soll dabei möglichst innerhalb der er
sten acht Stunden nach Trauma beginnen und mit allen
involvierten Fachdisziplinen abgesprochen werden.

Literatur beim Verfasser

Fazit
Die Verletzung eines oder beider Augen ist für den Patienten
meist ein dramatisches Ereignis. Entsprechend schwierig
kann es für den involvierten Arzt sein, die Anamnese über
den Unfallhergang und Traumamechanismus zu erheben. In
tegraler Bestandteil der Behandlung ophthalmologischer
Notfälle ist eine gründliche klinische Untersuchung. Mögli
che Komplikationen sollten antizipiert werden. Eine Augenverletzung sollte schon aus forensischen Gründen niemals
bagatellisiert werden. Einfühlsame, detaillierte Information
des Patienten und dessen Angehöriger über das Ausmaß der
Verletzungen, der nötigen therapeutischen Schritte sowie
über die Prognose sind selbstverständlich.
Das Spektrum der diagnostischen und therapeutischen Op
tionen wird laufend breiter. Entsprechend steigen auch die
Anforderungen an den behandelnden Arzt. Er muss sich da
bei immerauch interdisziplinär orientieren und absprechen.
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Was ist gesichert in der Therapie des Typ-2-Diabetikers?
Ein aktueller Überblick in vier Teilen
Teil Ul: Blutzuckersenkende Therapien
E.Chantelau, H.-HaraldAbholz

Rückblick auf Teil 1 und 11; Typ-2-Diabetes mellitus
(T2DM) ist eine häufige Alterskrankheit. Die Mehrzahl
derTyp-2-Diabetiker in Deutschland hat Blutzuckerwer
te < 180 mg/dl (entsprechend HbAlc-Werten < 8%), bei
denen weniger als 1 % der Patienten der United Kingdom
Prospective Diabetes Study (UKPDS) innerhalb von 10
Jahren erblindeten, amputiert oder dialysepflichtig wur
den (Endpunkte gemäß St.-Vincente-Deklaration). Bei
Diabetesmanifestation mit über 60 Jahren verkürzt sich
die mittlere Lebenserwartung der Gesamtheit aller Pa
tienten mit T2DM nur um einige Monate. Die Prävalenz
diabetischer Augen-, Fuß- oder Nierenschädigung im
Endstadium ist extrem selten (< 1 % aller Patienten mit
T2DM), ebenso die Jährliche Inzidenz (ca. 0,5%); diabeti
sche Augen-, Nieren- oder Fußschäden sind mit deutlich
verkürzter Lebenserwartung assoziiert.

^^^^utzuckersenkung zwecks Sekundär
prävention diabetischer Organschäden
Blutzuckersenkende Therapien dienen der Sekundär
prävention diabetischer Folgeschäden. Die hier aufge
führten Therapien orientieren sich an der natürlichen
Progression des Typ-2-Diabetes (T2DM), wie sie in der
UKPDS (24-29) dokumentiert wurde. Bei Einschluss in
die UKPDS-Studie waren die Patienten im Mittel 54 Jah
re alt; ihr HbAlc lag bei 9%, und der Nüchternblutzucker
(venöse Plasmaglukose) bei 210 mg/dl. Sie waren - bis
auf den T2DM und bei manchen Teilnehmern zusätzlich
Hypertonie - »altersentsprechend gesund«. Der T2DM
war erstmals diagnostiziert worden. Die Übertragbarkeit
der UKPDS auf deutsche Verhältnisse ist nur begrenzt
möglich, da der »typische deutsche Patient mit T2DM«
älter ist und eher Begleiterkrankungen und Kontraindi
kationen aufweist, die ihn laut Studienprotokoll von der
UKPDS ausgeschlossen hätten. Auch müssen bei der Ziel
setzung der Therapie die altersbedingten Einschränkun
gen der ferneren Lebenserwartung und der psychischen
und physischen Fähigkeiten stärker berücksichtigt wer
den - im Unterschied zu den notwendigerweise »experi

mentellen« Studienbedingungen der UKPDS, die sol
cherart eingeschränkte Patienten ebenfalls ausschlossen
(siehe Teil 1).
Im Folgenden werden dennoch bevorzugt die Therapie
optionen der UKPDS angesprochen, da sie die einzigen
sind, die in kontrollierter Form nach den Prinzipien der
evidenzbasierten Medizin untersucht worden sind. Ei
nes der in der UKPDS untersuchten Medikamente bleibt
außer Betracht, weil es in Deutschland nicht erhältlich
ist; der Sulfonylharnstoff Chlorpropamid. Es werden die
Therapien nur im Telegrammstil vorgestellt, ohne An
spruch auf Vollständigkeit bei den Indikationen, Kontra
indikationen, Wirkungen und Nebenwirkungen.
a) Diät
Indikation: Initialstadium des T2DM mit beträchtlicher
restlicher Insulinproduktion, insbesondere bei Überge
wicht, zur Blutzuckersenkung durch Gewichtsreduktion
Kontraindikationen: z.B. Depression, Schwangerschaft,
hohes Alter
Wirkprinzip: Reduktionskost (reduzierte Kalorienzu
fuhr) vermindert die Körpermasse und gleicht diese der
krankheitsbedingt verminderten Insulinproduktion an;
das Verhältnis von Insulinbedarf und Insulinangebot
wird ausgeglichener, die Insulinsensitivität nimmt zu.
Dadurch sinken der Blutzucker und die Blutfette, und
wird die Blutgerinnung (Plasminogen Aktivator Inhibi
tor - PAI) günstig beeinflusst. Mit fortschreitender Ab
nahme der endogenen Insulinproduktion lässt die Wir
kung der Diät-Behandlung nach. Andere Therapien zur
Gewichtsreduktion (außer der Reduktionsdiät) sind
nicht in ihrer blutzuckersenkenden Wirksamkeit ge
prüft. Bei der Zusammenstellung der Reduktionsdiät
sind Diabetesspezifika (z.B. BE-Berechnungen) irrele
vant (16).
Prof. Dr. med. E. Chantelau
Diabetesambulanz MNR-Klinik
Prof Dr. med. Heinz-Harald Abholz
Direktor der Abteilung Allgemeinmedizin, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Moorenstraße 5,40225 Düsseldorf
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Abbildung 1: Ergebnisse der UKPDS-Studie: Mediane der Nüchtern
blutglukose (in mmol/l; 1 mmol/l= 18 mg/dl [A]); des HbAlc [BJ;
normal <6%) und des Körpermassenindex (BMI, [C], normal < 25
kg/m^). Während der ersten 3 bis 4 Monate nach Rekrutierung nur
Diätbehandlung; danach 36 Monate mit Insulintherapie oder
Sulfonylharnstofftherapie bzw. alleiniger Diättherapie. Aus (25).

Tabelle 1: Anteil (%) aller Patienten, die die vorgegebenen
Blutzuckerziele* erreichten (nach 24).
Monotherapie

*HbA1c<7%

*Nüchtern-Plasmaglukose< 140mg/dl

3. Jahr 6. Jahr 9. Jahr

3. Jahr 6. Jahr 9. Jahr

Reduktionsdiät

25%

12%

9%

19%

11%

8%

Insulin

47%

37%

28%

52%

48%

42%

Glibenclamid

47%

29%

20%

41%

27%

20%

Metformin
(nur Adipöse)

44%

34%

13%

39%

31%

18%
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Effektivität (Studienlage): ln der UKPDS war die Diät
therapie die Grundlage der Behandlung aller 5102 Pa
tienten (mittlerer BMI 27 kg/m2 bei Rekrutierung). Die
Diät bestand in »vernünftiger Kost« mit etwa 50% Koh
lenhydratanteil, wenig gesättigten Fetten und einer mä
ßigen Erhöhung des Ballaststoffgehalts. Die übergewich
tigen Patienten sollten ihre Energiezufuhr besonders
einschränken (25). Alle Patienten wurden während der
ersten 3 Monate regelmäßig alle 4 Wochen von einer
Diätassistentin und einem Arzt beraten. Diese Behand
lungsmaßnahmen führten zur Gewichtsabnahme (mi
nus ca. 4 kg), zur Abnahme des BMI (minus ca.1,3 kg/m2),
des Nüchternblutzuckers (minus ca. 60 mg/dl). und des
HbAlc (minus ca. 2%).
Bei 18% der Patienten sank allein durch Diät der Nüch
ternblutzucker unter 110 mg/dl, sodass bei ihnen auf
weitere Therapiemaßnahmen verzichtet wurde. Bei 68%
der Patienten erbrachte die Diät Nüchternblutzucker
werte zwischen 110 und 270 mg/dl; ein Teil von ihnen
wurde als Kontrollgruppe mit Diät allein weiterbehan
delt (die übrigen Patienten wurden medikamentös
behandelt: Intensivgruppe). Nur etwa 14% aller Patien
ten sprachen nicht auf die Diätbehandlung an: Ihr
Nüchternblutzucker blieb über 270 mg/dl; sie wur
den umgehend medikamentös weiterbehandelt. Die
blutzuckersenkende Wirksamkeit der Reduktionsdiät
ließ mit zunehmender Diabetesdauer sukzessive nach
(Tab.l), parallel dazu kam es zu einer leichten Ge
wichtszunahme (Abb. 1). Die Wirksamkeit von Reduk
tionsdiät als Mittel der Wahl bei Diagnose eines T2DM
wurde in einer großen Kohortenstudie bestätigt (10).
Wirksamkeit in Bezug auf Erblindung, Amputation,
Dialyse: Bezüglich dieser Endpunkte ist eine spezifische
Wirksamkeit von Reduktionsdiät nicht nachgewiesen.
Nach epidemiologischen Studien wird die Mortalität
durch absichtsvolle Gewichtsreduktion von 10-15 kg bei
stark übergewichtigen Patienten mitT2DM um 25% ge
senkt (33).
Nebenwirkungen: keine (evtl. Förderung der Gallenst
einbildung?)
Vergleich mit anderen Therapien: ln der UKPDS war die
alleinige Diätbehandlung mit einem um ca. 1 % höheren
HbAl c-Wert und einer weniger ausgeprägten Gewichts
zunahme assoziiert, jeweils im Vergleich zu den medi
kamentösen Behandlungsarmen.
Risiken: Reduktionsdiät erfordert erhebliche Complian
ce seitens des Patienten, andernfalls ist ihre Wirkung ge
fährdet. Daher ist Reduktionsdiät im höheren Lebensal
ter nicht selten unpraktikabel. Ein Hypoglyämierisiko
besteht bei Reduktionsdiät (ohne gleichzeitige Medika
menteneinwirkung) nicht.
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b) Glibenclamid

Indikation: Blutzuckersenkung bei T2DM mit beträcht
licher restlicher Insulinproduktion
Kontraindikationen: z.B. Risikopatienten (hohes Le
bensalter, Leber-, Niereninsuffizienz)
Wirkprinzip: Steigerung der Empfindlichkeit der Insel
zelle für Glukose, das Signal zur Insulinausschüttung.
Die glibenclamidvermittelte, passagere Steigerung der
Insulinsekretion senkt den Blutzucker; Erniedrigung des
Blutzuckerniveaus verringert den Insulinbedarf und
schont langfristig die Insulinsekretion ( 27).
Effektivität/Studienlage: Glibenclamid erwies sich in
der UKPDS als sehr effektiv und führte zu einer signifi
kanten Blutzuckersenkung über die Diätwirkung hinaus,
in den von der Studie angestrebten Bereich (28). Die
blutzuckersenkende Wirksamkeit von Glibenclamid ist
an das Vorhandensein einer restlichen endogenen Insu
linsekretion gebunden; sie lässt mit zunehmender Dia
betesdauer nach (Tab. I).ln der UKPDS war der Wir
kungsverlust begleitet von einer leichten Gewichtszu
nahme (vgl. Abb. 1}
Wirksamkeit in Bezug auf Erblindung, Amputation,
Dialyse, Mortalität: Bezüglich dieser Endpunkte ist eine
spezifische Wirksamkeit von Glibenclamid nicht nach
gewiesen, weder in der UKPDS noch in irgendeiner Stu
die.
Nebenwirkungen: z.B. Hypoglykämie, Photosensibilität
u.v.a.m.
Vergleich mit anderen Therapien: Glibenclamid senkte
den HbAl c um ca. 1 % tiefer als alleinige Diätbehandlung,
ebenso wie Insulin und Metformin. Im Unterschied zu
Metformin führte Glibenclamid zu leichter Zunahme des
Körpergewichts (28).
Risiken: Es besteht ein u.U. erhebliches Hypoglykämie
risiko bei Überdosierung und infolge Wechselwirkungen
mit anderen Pharmaka (Salicylate, ß-Blocker etc.(2]).
(Einschränkend muss daraufhingewiesen werden, dass
die guten UKPDS-Ergebnisse mit Glibenclamid nicht auf
alle anderen Sulfonylharnstoffe übertragen werden dür
fen. Für das »alte« Tolbutamid beispielsweise gibt es An
haltspunkte dafür, dass es die kardiale Mortalität erhöht
[UDPG-Studie]).
c) Metformin

Indikation: Blutzuckersenkung bei übergewichtigen Pa
tienten mit T2DM und beträchtlicher restlicher Insulin
produktion
Kontraindikationen: z.B. Risikopatienten (hohes Le
bensalter, Herz-, Leber-, Niereninsuffizienz)
Wirkprinzip: ungeklärt; es sind mehrere Wirkmecha
nismen bekannt (anorektischer Effekt [15,17]), Vermin
derung der intestinalen Glukoseabsorption, der hepati
schen Glukoseproduktion, der Lipolyse, der Insulinresis

tenz, Verbesserung der Glukoseutilisation (2, 15). Die
blutzuckersenkende Wirksamkeit von Metformin ist an
das Vorhandensein einer restlichen endogenen Insulin
sekretion gebunden; sie lässt mit zunehmender Diabe
tesdauer nach (Tab. /).
Effektivität/Studienlage: Metformin wurde in der
UKPDS bei Übergewicht angewandt und erwies sich da
bei als sehr effektiv. Metformin führte zu einer signifi
kanten Blutzuckersenkung über die Diätwirkung hinaus,
mit weniger Hypoglykämien und weniger Gewichtszu
nahme als die anderen geprüften Medikamente (29). Bei
erniedrigtem Blutzuckerniveau geht der Insulinbedarf
zurück, wodurch langfristig die Insulinsekretion ge
schont wird (27). Metformin reduzierte das Risiko für
diabetesbezogene Endpunkte, Schlaganfall und allge
meine Mortalität in der UKPDS signifikant gegenüber
der Therapie mit Diät allein, Insulin oder Glibenclamid,
wahrscheinlich infolge eines blutdrucksenkenden Ef
fekts oder einer Wirkung auf Plasminogen Aktivator In
hibitor (29 ). Wie bei anderen oralen Antidiabetika wird
auch bei Metformin ein allmählicher Wirkungsverlust
beobachtet, der in der UKPDS von einer geringeren Ge
wichtszunahme begleitet war als bei den anderen Anti
diabetika. Metformin lässt sich mit anderen Antidiabe
tika kombinieren; in der UKPDS wurde es mit Gliben
clamid kombiniert, was allerdings mit einer geringen
Zunahme der Mortalität verbunden war. Andere Unter
suchungen belegen den Nutzen und die Sicherheit einer
Kombination von Metformin mit der Insulintherapie bei
übergewichtigen Typ-2-Diabetikern: Es vermindert den
Insulinbedarf und das Gewicht (1,9,15,17,22)
Wirksamkeit in Bezug auf Erblindung, Amputation,
Dialyse: Bezüglich dieser Endpunkte ist eine spezifische
Wirksamkeit von Metformin nicht nachgewiesen.
Mortalität: In der UKPDS war die alleinige Metforminbehandlung mit einer signifikant niedrigeren kardiova
skulären Mortalität assoziiert - verglichen mit der Be
handlung mit Diät allein, Insulin und Glibenclamid. Die
Kombination von Metformin mit Glibenclamid war
dagegen mit einer signifikanten Zunahme der Mortalität
assoziiert, deren Ursache unklar ist.
Nebenwirkungen: bei Überdosierung Durchfall, ge
störte Resorption von Vitamin B12 (2)
Vergleich mit anderen Therapien: weniger Hypo
glykämien, weniger Schlaganfälle und Todesfälle als
bei Diät-, Insulin- und Glibenclamidtherapie; dies bei
gleicher Blutzuckersenkung
Risiken: Es bestehen Risiken für Laktazidose bei Kumu
lation (Überdosierung, verminderte Exkretion [12]),
Vitamin-B12-Resorptionsstörung und erhöhte Morta
lität bei Kombination mit Glibenclamid.
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d) Acarbose
Indikation: Blutzuckersenkung bei T2DM mit beträcht
licher restlicher Insulinproduktion
Kontraindikationen: z.B. schwere Niereninsuffizienz,
Darmerkrankungen mit Verdauungsstörungen
Wirkprinzip: hemmt lokal die Alpha-Glukosidase in der
Dünndarmschleimhaut und damit die letzten Schritte
der enzymatischen Aufspaltung der Stärke (Stärke
hydrolyse). Damit wird die Absorption von Glukosemo
nomeren aus dem Glukosepolymer Stärke verhindert.
Nach Verzehr von stärkehaltigen Nahrungskohlenhydra
ten steigt die Blutglukose unter Acarbose weniger an als
unter Plazebo. Die blutzuckersenkende Wirksamkeit
von Acarbose ist an das Vorhandensein einer stärkehal
tigen Kost gebunden.
Effektivität/Studienlage: Acarbose wurde im Rahmen
der UKPDS in einer plazebokontrollierten Studie über 3
Jahre lang als Zusatzmedikation geprüft - bei Patienten
mit Diättherapie allein sowie in allen anderen Studien
armen (11). Acarbose erwies sich dabei nahezu wir
kungslos mit einer mittleren Senkung des HbAlc von
minus 0,5% verglichen mit Plazebo. Die erheblichen
Nebenwirkungen Blähungen und Durchfall trugen dazu
bei, dass nach 3 Jahren nur noch 39% der Studienteil
nehmer die Einnahme von Acarbose fortsetzten. Der Zu
satz von Acarbose verbesserte das Therapieergebnis
(HbAlc) in keinem der Studienarme der UKPDS signifi
kant (11).
Wirksamkeit in Bezug auf Erblindung, Amputation, Di
alyse, Mortalität: Bezüglich dieser Endpunkte ist eine
spezifische Wirksamkeit von Acarbose nicht nachgewie
sen.
Nebenwirkungen: Blähungen, Durchfall, Leberenzym
anstieg (2).
Vergleich mit anderen Therapien: viel mehr Beschwer
den durch Flatulenz, seltener durch Hypoglykämie: ge
ringster Effekt auf den HbAlc-Wert verglichen mit allen
anderen Antidiabetika in der UKPDS (11)
Risiken: Es besteht u.U. die Gefahr einer Beeinträchti
gung der Dünndarmschleimhaut sowie einer systemi
schen Wirkung (Acarbose wird teilweise in den Blut
kreislauf absorbiert). Bei Hypoglykämie behindert Acar
bose das erwünschte Ansteigen der Blutzuckers nach
Verzehr von komplexen, stärkehaltigen Kohlenhydraten
(Brot).
e) Insulin
Indikation: Blutzuckersenkung bei T2DM ohne ausrei
chende restliche endogene Insulinproduktion, Unmög
lichkeit der Diabetesbehandlung mit Diät oder Tabletten,
absoluter Insulinmangel
Kontraindikationen für Insulinselbstbehandlung: z.B.
Fremdhilfe erforderlich bei der Insulininjektion

516

Wirkprinzip: hemmt die hepatische Glukoseproduktion
und senkt dadurch den Nüchternblutzucker: fördert den
Glukoseabstrom aus dem Blut in die Zellen und senkt da
durch den Blutzucker nüchtern und postprandial. Je ge
ringer die endogene Insulinproduktionsleistung, um so
größer muss die Insulindosis sein, die zur Stoffwechsel
balance injiziert werden muss. Alte Menschen mit und
ohne T2DM sind oft insulinresistent, d.h. sie benötigen
höhere Insulinspiegel im Blut als gesunde junge Men
schen, um ihren Glukosestoffwechsel zu regulieren. Bei
Patienten mitT2DM kann der Insulinbedarf bis zu 100200 Einheiten täglich erreichen (ein gesunder schlanker
mittelalter Mensch benötigt und produziert normaler
weise ca. 50-60 Einheiten Insulin pro Tag).
Effektivität/Studienlage: Insulin wurde in einem Stu
dienarm der UKPDS geprüft. Die Therapie bestand aus
einer oder zwei Injektionen eines langwirkenden Insu
lins: falls mehr als 14 Einheiten davon täglich erforder
lich waren, um die Studienziele zu erreichen, wurde
zusätzlich zu den Mahlzeiten Normalinsulin gegeben
(Basal-Bolus-Therapie, intensivierte Insulintherapie). In
diesem Fall sollte auch mehrmals täglich Blutzucker
selbstkontrolle durchgeführt werden (26). Diese Art der
Insulintherapie erwies sich als ebenso gut blutzucker
wirksam wie die oralen Antidiabetika Glibenclamid und
Metformin, bezogen auf die Ziele der UKPDS (28): siehe
Abbildung 1.

Bei übergewichtigen Typ-2-Diabetikern mit Tabletten
versagen bewirkt - anderen Untersuchungen zufolge die Kombination der Insulintherapie mit Metformin eine
Stoffwechselbesserung bei vermindertem Insulinbedarf
und Gewicht (1, 9, 15, 17, 22).
Wirksamkeit in Bezug auf Erblindung, Amputation, Di
alyse, Mortalität: Bezüglich dieser Endpunkte ist eine
spezifische Wirksamkeit der (intensivierten) Insulinthe
rapie bei Typ-2-Diabetes nicht nachgewiesen.
Nebenwirkungen: Gewichtszunahme und Hypoglykä
mie
Vergleich mit anderen Therapien: Häufigkeit der Hypo
glykämien waren in der UKPDS bei Insulintherapie sig
nifikant höher als bei Diät allein oder bei oralen Antidi
abetika. Insulintherapie ist aufwändiger und riskanter
als die Behandlung mit oralen Antidiabetika: die thera
peutische Breite von Insulin ist geringer.
Risiken: Hypoglykämie, insbesondere bei Muskelarbeit,
bei (unabsichtlicher) Überdosierung, ungenügender
Nahrungsaufnahme. Bei Unterdosierung Hyperglykä
mie, ggfs. Koma.
f) Glitazone
Glitazone (z.B. Pioglitazon »Actos®« und Rosiglitazon
»Avandia®«) sind eine neue Substanzklasse mit noch
nicht vollständig aufgeklärter Wirkungsweise (9b, 15a).
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Glitazone aktivieren einen Rezeptor im Kern von Fettzel
len, was zur Folge hat, dass die Adipozytendifferenzierung und der Lipid- und Glukosemetabolismus gestei
gert werden (15a). Glitazone sind nicht - wie Glibencla
mid und Metformin - in Studien wie der UKPDS geprüft;
über die Sicherheit wird möglicherweise erst die Lang
zeitanwendung Aufschluss geben. Eines der in den USA
bereits zugelassenen Glitazone (Rezulin®) musste
wegen schwerer Leberschäden im März 2000 vom Markt
genommen werden. In Übereinstimmung mit der KBV
(15a) sehen wir für die Anwendung von Glitazonen nur
sehr limitierte (oder besser: gar keine) Einsatzmöglich
keiten. Wegen der Kontraindikationen (z.B. Flerzinsuffizienz), Nebenwirkungen (Gewichtszunahme, Flüssig
keitsretention, Flämoglobinabfall) und hohen Kosten
(8-10-mal so teuer wie Metformin bzw. Glibenclamid)
halten wir die Glitazone zurzeit für indiskutabel.

Begleitmaßnahmen bei
blutzuckersenkender Behandlung

Wertes von 9 auf 7,8% bei adipösen Patienten mit T2DM
nach 4x 90-120-minütiger Unterweisung bezüglich
600-1000 Kalorien Reduktionsdiät, Urinzuckerselbst
kontrolle, Fußpflege, körperliche Aktivität und Akuter
krankungen.
Wirksamkeit in Bezug auf Erblindung, Dialyse, Morta
lität: Bezüglich dieser Endpunkte ist eine spezifische
Wirksamkeit der Diabetikerschulung nicht nachgewie
sen. ln Bezug auf die Amputation konnte gezeigt werden,
dass speziell in Fußpflege geschulte Hochrisikopatienten
(mit Zustand nach Fußgeschwür) seltener amputiert
wurden als ungeschulte (18, 20).
Nebenwirkungen: Überforderung der Patienten, psychi
sche Belastung.
Vergleich mit anderen Therapien: Randomisierte Stu
dien z.B. im Vergleich zur traditionellen hausärztlichen
Behandlung des T2DM liegen nicht vor.
Risiken: Fehleinschätzung von selbstbeobachteten
Krankheitssymptomen durch den Patienten, Versagen
sängste, Schuldgefühle.
b) Stoffwechselselbstkontrolle

a) Diabetikerschulung

Indikation; die sinnvolle, mögliche freiwillige und ge
wünschte eigenverantwortliche Steuerung von Teilen der
blutzuckersenkenden Behandlung durch den Patienten
mit T2DM. »Der Patient muss sein eigener Arzt werden«.
Kontraindikationen: mentales und physisches Unvermö
gen, Teile der Behandlung selbstständig zu steuern; feh
lende Freiwilligkeit: der Patient will nicht »Arzt werden«.
Wirkprinzip: programmierte Vermittlung von Wissen,
u.a. über die Krankheit und ihre Folgen, Lebensmittelkunde; Einübung von praktischen Fähigkeiten, insbe
sondere der Insulininjektion und der Stoffwechsel
selbstkontrolle
Effektivität/Studienlage: In der UKPDS wurden die Pa
tienten unmittelbar nach Diagnosestellung bezüglich ih
rer Ernährung unterwiesen (siehe Diät-Therapie); dazu
wurden sie 3-4-mal in monatlichem Abstand von einer
Diätassistentin beraten. Der Erfolg war sehr gut, gemes
sen an der Gewichtsreduktion und der dadurch beding
ten Senkung des Blutzuckers und des FlbAlc-Wertes
{Abb. 3). Im weiteren Verlauf nahm Jedoch das Gewicht
wieder zu, ließ der Effekt der Diätberatung nach. Eine
Differenzierung der Patientenschulung je nach Studien
arm fand in der UKPDS nicht statt. In anderen Studien
wurde der Einfluss der Patientenedukation auch auf
Therapiekomplikationen (Hypoglykämie) und auf die
Compliance bezüglich der Durchführung einzelner The
rapieelemente untersucht; ein signifikanter Effekt ließ
sich bei TI DM, aber nicht bei T2DM zeigen (3, 21a).
Eine neuere lateinamerikanische Studie (9a) belegt eine
Senkung des Körpergewichtes um 3 kg und des HbAlc-

Indikation: tägliche, freiwillige, wiederholte Therapie
kontrolle bei T2DM durch den Patienten selbst
Kontraindikationen: mentales und physisches Unver
mögen, die Selbstkontrolle praktisch durchzuführen
bzw. ihre Ergebnisse zu interpretieren und sinnvoll zu
nutzen: fehlende Freiwilligkeit.
Wirkprinzip: Blutzucker- bzw. Harnzuckermessung
mittels enzymatischer, trockenchemischer Reaktionen
(Blutzucker-Harnzucker-Teststreifen). Die Messgenauig
keit (Präzision und Richtigkeit) der Blutzucker-Teststrei
fen ist in den klinisch relevanten Bereichen (unter 60
mg/dl, um 100 mg/dl, um 160 mg/dl, über 200 mg/dl)
nicht unproblematisch, mit Streuung der Werte um bis
zu ± 20%. Die Anwendung von Blutzucker-Messgeräten
erhöht die Messgenauigkeit nicht; weder Blutzucker
streifen noch -messgeräte unterliegen dem Eichgesetz
(das beispielsweise für Personenwaagen und Blutdruck
messgeräte gilt). Die Harnzucker-Teststreifen reagieren
bei Spuren (0,1 %) Glukosurie. Der Nachweis von Gluko
surie bedeutet eine Erhöhung des Blutzuckers über die
Nierenschwelle für Glukose (d.h. über ca. 180 mg/dl)
(22b). Bei fortgeschrittener Niereninsuffizienz sind
Urinzuckerkontrollen nur eingeschränkt nutzbar.
Effektivität/Studienlage:
Blutzuckerselbstkontrolle
wurde in der UKPDS nur Patienten mit Insulintherapie
verordnet (26), aber nicht bezüglich der Studienend
punkte ausgewertet. Andere kontrollierte Studien (21)
fanden keinen Unterschied zwischen Blutzuckerselbst
kontrolle und Harnzuckerselbstkontrolle bezüglich der
Stoffwechselqualität bei T2DM. Mehrere Metaanalysen
zeigten, dass Stoffwechselselbstkontrolle bei T2DM kei
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nen Effekt auf die Stoffwechselqualität hat (6, 21a): dies
gilt auch für Insulinbehandlung bei T2DM, wie einzelne
Untersuchungen bestätigen (14).
Der Nutzen, den die Urinzuckerselbstkontrolle 1 x täglich
in einer lateinamerikanischen Studie zur T2DM-Schulung hatte, wurde nicht statistisch ausgewertet (9a).
Wirksamkeit in Bezug auf Erblindung, Amputation, Di
alyse, Mortalität: Bezüglich dieser Endpunkte ist eine
spezifische Wirksamkeit der Stoffwechselselbstkontrolle bei T2DM nicht nachgewiesen.
Nebenwirkungen: Stress, Überforderung, psychische Be
lastung, permanenter Entscheidungsdruck, Begünstigung
von Zwangsstörungen (Regulopathie, nach T. Deckert)
Vergleich mit anderen Therapien: Randomisierte Stu
dien z.B. im Vergleich zur traditionellen hausärztlichen
Behandlung des T2DM liegen nicht vor.
Risiken: Gefahr der Fehlbedienung von Blutzucker
geräten, der Fehlmessung und Fehleinschätzung von
Messergebnissen durch den Patienten, Versagensängste,
Schuldgefühle.
c) Intensivierung der hausärztlichen Betreuung
gemäß Leitlinien

Indikation: unzureichende Befolgung von DiabetesLeitlinien durch den Hausarzt
Kontraindikationen: finanzielle Restriktionen des Ge
sundheitsbudgets
Wirkprinzip: Verbesserung der Prozessqualität gemäß
den Vorgaben der Leitlinien, d.h. Erhöhung der Frequenz
der Messung bestimmter Parameter (z.B. Blutdruck,
Cholesterin, Triglyceride, Albuminurie, Serumkreatinin,
HbAlc), Strukturierung der Patientenkontakte, Doku
mentation der Befunde, Drängen auf Erreichung der vor
gegebenen Zielparameter.
Effektivität/Studienlage: Eine niederländische Fall-Kontroll-Studie mit 312 Patienten aus 22 Praxen in der Inter
ventionsgruppe und 77 Kontrollpatienten aus 5 Praxen
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Wds ist über dieses Thema bereits bekannt?
m Bei Manifestation des T2DM ist diätetische Cewichtsreduktion Mittel der Wahl zur Senkung des Blutzuckers
und HbAlc-Wertes.
■ Glibenclamid, Metformin und Insulin sind annähernd
gleich wirksam in der Behandlung des T2DM in den ersten
10 Jahren der Erkrankung.
Was bringt der Artikel Neues?
a Diabetikerschulung und Stoffwechselselbstkontrolle bei
T2DM mit einem dauerhaften HbAlc < 8 verbessern die
Stoffwechselqualität nicht.
■ Bei Blutzuckerwerten < 180 mg/dl und HbAlc-Werten
< 8 % ist die blutzuckersenkende Behandlung ineffektiv
in Bezug auf die Mortalität sowie auf die ohnehin extrem
geringe Inzidenz von Amputationen, Erblindungen und
Dialysefällen.

ergab trotz leitliniengemäßer Erhöhung der Prozessqua
lität über 42 Monate keine Verbesserung der Ergebnis
qualität: Das mittlere HbAlc war in beiden Gruppen
< 8% und änderte sich nicht durch die Intervention (22a).
Wirksamkeit in Bezug auf Erblindung, Amputation. Di
alyse, Mortalität: Bezüglich dieser Endpunkte ist eine
spezifische Wirksamkeit der Betreuung gemäß Leitli
nien nicht nachgewiesen.
Nebenwirkungen: höhere Belastungen von Ärzten und
Patienten, höhere Kosten (2a)
Vergleich mit anderen Therapien: Randomisierte Stu
dien zur Wirksamkeit von Leitlinien liegen nicht vor.
Risiken: Leitlinien können Fehler enthalten (vergl. Leit
linie der Deutschen Diabetesgesellschaft zur Polyneuro
pathie)

Literaturhinweise am Schluss von Teil IV.
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