Auf reges Interesse stieß die Veranstaltung in den Räumen der Dardenne
Klinik. Die Referenten vermittelten kompaktes Glaukomwissen

Aktueller Stand

der Glaukomatologie
Diagnostik und Therapie der Glaukome haben sich in den vergangenen Jahren gewandelt.
Moderne bildgebende Verfahren verbessern maßgeblich die Diagnosestellung und die Verlaufskontrolle. Gleichzeitig stehen neue Therapieoptionen zur Verfügung. Ein eintägiger
Kurs der Dardenne-Klinik brachte die Teilnehmer auf den neuesten Stand . Von Prof. Dr. Fritz
Dannheim und Prof. Dr. A. Mirshahi.
Teil I (Bericht von F. Dannheim, Hamburg):
Der neue ärztliche Direktor der Dardenne-Klinik in Bonn-Bad
Godesberg, Prof. Dr. Alireza Mirshahi, hatte am 07.02.2015
zu einem Glaukom-Workshop in kleiner Runde in seine Klinik
eingeladen. In Kürze waren alle Plätze ausgebucht, viele Interessenten mussten auf einen späteren Termin vertröstet werden.
Dieser kleine, hochinteressierte Kreis von Teilnehmern am
strahlend sonnigen Samstag bereitete uns Vortragenden große
Freude: Gezielte Fragen und eine rege Diskussion bewiesen,
wie viel Interesse an diesem Thema besteht.

Morphologische und funktionelle Basisdiagnostik
Die erste Sitzung befasste sich mitder morphologischen und funktionellen Basisdiagnostik PD Dr. Florian Rüfer aus Kiel zeigte
uns die Bedeutung der Tages- und Nachtdruckschwankungen
und die Probleme, diese reproduzierbar zu erfassen. Auch die
Selbst-Tonometrie stellt noch keine perfekte Lösung dar. Den-
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noch ist es sinnvoll, das Tag/ Nacht-Profil annähernd zu kennen, um die Therapiekontrollen individuell ansetzen zu können.
Prof. Dr. Themas Diedein aus Köln machte mit den verschiedenen Graden der Einengung des Kammerwinkels mit dem
daraus resultierenden Risiko vertraut. Weitere Punkte waren
dysgenetische Strukturen und traumatische Veränderungen.
Der positive Effekt einer prophylaktischen Iridotomie zur Vermeidung eines Winkelblocks ließ sich z.B. mit dem UltraschallBiomikroskop erkennen. Die Iridotomie bei myopen Augen mit
Pigmentdispersion und vertieftem Kammerwinkel zur Vermeidung verstärkter Pigmentdispersion konnte sich dagegen nicht
durchsetzen. PD Dr. Verena Prokosch-Willing aus Mainz stellte frühe glaukomatöse Gesichtsfelddefekte mit ihren typischen
Mustern dar, den "Clustern". Diese können an Tiefe oder an
Ausdehnung zunehmen und sollten bei stärkeren Veränderungen kurzfristig kontrolliert werden.
Constantin Feretos aus Bad Godesberg diskutierte die Pachymetrie mit der Frage, ob sie nur zur individuellen Korrektur
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der Augendruckwerte zu gebrauchen sei (Leipziger Korrekturtabelle). Einige Studien sprechen dafür, dass die Hornhautdicke mit der Stabilität der Lamina cribrosa in Zusammenhang steht und damit einen eigenständigen Einfluss auf das
Glaukomrisiko haben könnte. Bei der Messung können tageszeitliche und auch diabetische Schwankungen, das Tragen
einer Kontaktlinse, die Anwendung von Prostaglandinen und
verschiedene OPs, insbesondere eine Lasik, das Ergebnis beeinflussen. Im Zweifel sollte die Pachymetrie alle drei Jahre
wiederholt werden.
Schließlich brachte uns V Prokosch-Willing die Feinheiten der
Papillenbetrachtung nahe. Neben der Vitalität des Gewebes
und den Randblutungen spielt die Breite des Randsaums eine
entscheidende Rolle. Bei der "ISNT"-Regel nach Jonas warb
sie für die stärkere Beachtung von nasal breiter als temporal.
Den Vergleich vonsuperiorund inferior hielt sie für nicht ganz
so relevant. Ein Problem stellen dabei natürlich die sehr schrägen Papillen mit schwer schätzbarer Randsaumbreite dar.

Aufwändige Diagnostik
In der zweiten Sitzung ging es um die aufwändigere Diagnostik.
E. Hoffmann aus Mainz demonstrierte die Möglichkeiten der Papillentopometrie mit dem HRT. Von Vorteil sind dabei die weltweit über viele Jahre verfügbaren Datenbestände im Vergleich
mit Normalbefunden und Glaukom. Neben den Topometriewerten gibt auch die Struktur der retinalen Nervenfaserschicht
gute Hinweise auf mögliche Defekte. In der topographischen
Trendanalyse lassen sich globalere Trends der Parameter und
lokale Trends innerhalb einzelner Cluster unterscheiden, dabei
wiederum auch in der retinalen N ervenfaserschicht.

In ihrem zweiten Abschnitt ging PD Dr. Esther Hoffmann auf
die Chancen und Möglichkeiten der Nervenfaseranalyse durch
Messung der Doppelbrechung mit dem GdX ein. Hiermit ließ
sich in einzelnen Fällen ein klares Defektmuster erfassen und
Verläufe dokumentieren. Ein Problem bedeutete jedoch die
Aktualisierung der Software mittels der "Cornea Compensation", wodurch die Trendanalyse erheblich erschwert wurde.
Außerdem gab es doch immer wieder störende Artefakte. Dies
dürfte dazu geführt haben, dass die Entwicklung nicht mehr
weiter betrieben wird .
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merperimetrie deutlich stärker betroffen als die konventionelle
Perimetrie, egal ob diese am Octopus- oder auch am Heidelberg
Edge Perimeter durchgeführt wurde. Eine Diskrepanz in umgekehrter Richtung trat reproduzierbar nie auf. Dieses Verfahren eignet sich jedoch vorwiegend für differenzierte Patienten
mit fraglichen oder frühen Defekten, da die Auslotungsreserve
("Dynamische Breite") begrenzt ist. Eine Demonstration der
vier Augen von zwei Glaukompatientinnen mit einem über
Jahre sich entwickelnden breiten Spektrum an Papillenschäden ließ erkennen, dass Jahre später auch die konventionelle
Perimetrie genau dort Schäden aufwies, wo zunächst nur die
Flimmerperimetrie wiederholt "früh-perimetrische" Defekte
gezeigt hatte, genau passend zu der Morphametrie im HRT
bzw. zu den Papillenrandblutungen.
Für die morphametrische Glaukomdiagnostik weist das ganz
neue Glaukom-Modul des Spectralis-OCT erhebliche Vorteile
auf: Es erfasst nicht nur die Oberfläche der Papille, wie das
HRT, sondern lokalisiert automatisch die innere Öffnung der
Bruch'schen Membran (BMO) als entscheidende Struktur des
Papillenrandes, bestimmt deren klinisch so relevante Fläche
und verriegelt sie individuell mit der Makula. Darüber hinaus
misst es den Querschnitt der Nervenfaserschicht bei der Passage
um diese Grenze herum auf 24 Radien, definiert als kürzester
Abstand zwischen der Öffnung der Bruch'schen Membran und
der inneren Grenzmembran der Netzhaut (MRW) . Dies fuhrt
zu zuverlässigen Ergebnissen, unabhängig von der Neigung,
mit welcher die Nervenfaserbündel flacher oder steil in die
Papille einmünden. Ein Glaukomschaden ist an der Verdünnung der Nervenfaserschicht erkennbar, zuweilen aber auch
an Vakuolen oder Quellung in diesem Gewebe. Standardisierte Ringscans mit drei verschiedenen Radien lassen relevante
Verdünnungen sicherer von Unregelmäßigkeiten unterscheiden. Je stärker die Papillentopametrie durch Gewebsdysplasie
erschwert wird, desto deutlicher ist das OCT gegenüber dem
HRT im Vorteil. Eine kombinierte Struktur/Funktionskarte
kann die Übereinstimmung der Befunde der Flimmerperimetrie sowohl mit dem HRT als auch dem OCT darstellen. Mit
Ausmessung der makulären Ganglienzellschicht lassen sich
Glaukomschäden zusätzlich erfassen. Deren Relevanz für
Frühveränderungen muss jedoch noch weiter geprüft werden.
Prof. Dr. Anselm Jünemann, Rostock, war kurzfristig ausgefallen. Die Progressionsanalyse konnten jedoch im vorigen Beitrag voll abgedeckt werden.

Chancen frühester Gesichtsfelddiagnostik
Medikamentöse Therapie
Als nächstes durfte F. Dannheim die Chancen der frühesten
Gesichtsfelddiagnostik mit Hilfe der Flimmerperimetrie
am "Heidelberg Edge Perimeter" darstellen. Im Vergleich
dieses neuen, aufwändigeren und für den Patienten sehr
ungewohnten Verfahrens mit der konventionellen Weiß/
Weiß-Perimetrie zeigte sich bei der Mehrzahl der Fälle die Flim-
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Teil2 (Bericht von A . Mirshahi, Bonn-Bad Godesberg):
In der dritten Sitzung ging es dann um die medikamentöse
Therapie. Basierend auf den Empfehlungen der European
Glaucoma Society stellten Dr. Michael Müller aus Frankfurt und Dr. Catharina Latz aus Bad Godesberg die ~
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medikamentöse First-line-Therapie verschiedener Glaukomformen dar. In diesem Zusammenhang wurde die Problematik des Begriffes "Zieldruck" im mediko-legalen Kontext
beleuchtet. Ein Wechsel der Medikamentengruppe stelle
eine sinnvolle Alternative dar, bevor man ein zweites Medikament hinzugebe, so C. Latz. Auch ein Wechsel zwischen
Prostaglandinanaloga und Prostarniden könne durchaus sinnvoll sein. Die Kombination von Prostaglandinanaloga und
Pilocarpin sei nicht sinnvoll und daher nicht empfohlen.
Müller wies auf den Zusammenhang zwischen der Gabe von
Prostaglandinanaloga und der Entwicklung eines zystoiden
Makulaödems bei pseudophaken und aphaken Augen hin. Er
empfahl, soweit möglich, die Prostaglandinanaloga präoperativ abzusetzen und in der unmittelbar postoperativen Phase
nicht zu verwenden.

Operative Behandlungsmöglichkeiten
In der operativen Sitzung ging es zum einen um den Stellenwert der Laserverfahren und zum anderen um konkurrierende
Verfahren der Glaukomchirurgie. Dr. Karsten Klabe, ehemaliger Chefarzt des Marienkrankenhauses in Düsseldorf und
neuer Partner der Breyer-Kaymak-Klabe-Augenchirurgie,
präsentierte die selektive Lasertrabekuloplastik als modernes Verfahren, welches durchaus als First-line bei primärem
Offenwinkelglaukom eingesetzt werden kann. Aufgrund der
Wiederholbarkeit des Verfahrens und des niedrigen Eingriffrisikos bestehe eine bereite Anwendungsmöglichkeit Klabe
wies darauf hin, dass der drucksenkende Effekt der SLT bei
gleichzeitiger Gabe von Prostaglandinanaloga eingeschränkt
ist. Diese müssten präoperativ abgesetzt werden.
Anschließend stellten Professares Dr. Peter Szurman und
Mirshahi die Trabekulektomie (TE) und Kanaloplastik zur
operativen Therapie der Glaukome vor. Während Mirshahi
auf die langfristigen Erfolgsstudien der TE hinwies, stellte
Szurman die reduzierte Komplikationsrate der Kanaloplastik
hervor. Darüber hinaus wurde die "dosierte" Zyklodialyse
als eine Weiterentwicklung der Kanaloplastik von Szurman

Glaukom-Experte Prof. Dr. med. Fritz
Dannheim ist einer der Herausgeber von
CDNCEPT Ophthalmologie
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Prof. Dr. Alireza Mirshahi ist ärztlicher
Direktor der Augenklinik Dardenne in
Bann-Bad Godesberg

diskutiert. Mirshahi wies darauf hin, dass erbeideVerfahren
nicht als Konkurrenz zueinander, sondern als Ergänzung betrachte. Wenn man einen tiefen Druck postoperativ anvisiere
oder bei hohen Ausgangs-IODs sei die TE das überlegene Verfahren; Wenn die Reduktion der angewendeten Augentropfen
das Ziel sei, gepaart mit einem nicht zu tiefen "Zieldruck",
dann können die Kanaloplastik eine adäquate Alternative zur
TE darstellen.
Im Folgereferat stellte Dr. Katharina Ponto die Indikationen
und Durchführung der zyklodestruktiven Verfahren aus Mainzer Sicht dar. Hier bestehe die Indikation vor allem dann,
wenn andere Verfahren nicht geeignet oder nicht erfolgsversprechend seien. Im letzten Referat der chirurgischen Sitzung
präsentierte C. Latz die Fallstricke des postoperativen Managements der Trabekulektomie. Die Verhinderung der Sickerkissenvernarbung und die Vermeidung und das Management
der postoperativen Komplikationen, wie Hypotonie, stellen die
größten Herausforderungen nach der TE dar. Hier sei enge Zusammenarbeit zwischen den Kliniken und nachbetreuenden
konservativen Augenärzten unabdingbar, so Latz.

Sonderformen des Glaukoms
In der letzten Sitzung des Dardenne Glaukomkurses ging es
um die "Sonderformen" des Glaukoms. T. Dietlein referierte
über das PEX- und Pigmentdispersionsglaukom. Er stellte
hervor, dass bei dem PEX-Glaukom eine Trabekelwerkaspiration im Rahmen der Katarakt-OP durchaus sinnvoll sein kann,
um eine moderate IOD-Reduktion zu erreichen. Bei der Therapie des Pigmentdispersionsglaukoms zeigte Dietlein, dass
eine Iridotomie den sogenannten "inversen Pupillarblock"
zwar anatomisch behebe, allerdings ändere sich dadurch die
Prognose des Pigmentglaukoms nicht wesentlich, sodass eine
prophylaktische Iridotomie aus seiner Sicht derzeit nicht zu
empfehlen sei. Das Thema "Flammer-Syndrom und Niedrigdruckglaukom" wurde von Dr. Katarzyna Konieczka aus
Basel vorgestellt. Das neu definierte Flammersyndrom, das
vor allem auf eine Vasodysregulation zurückzuführen sei, bestehe bei vielen Patienten mit einem sog. N ormaldruckglaukom. Hier seien weitere epidemiologische und prospektive
Studien notwendig, um den Zusammenhang näher beleuchten zu können und daraus Therapieempfehlungen abzuleiten.
Insgesamt wurden im Rahmen des Glaukomkurses wesentliche Aspekte der Glaukomdiagnostik und -therapie kompakt
und anwenderfreundlich dargestellt. Aus der großen Anzahl
der Anmeldungen- es gab mehr als 120 Anmeldungen für 55
Kursplätze-kann man schlussfolgern, dass es einen Bedarf für
"bodenständige" Glaukomkurse gibt. Die Themen- und Referentenauswahl hat offenbar das Interesse der Kolleginnen und
Kollegen geweckt; der Kurs wird jährlich von der DardenneKlinik angeboten.
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