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Gesundheitswesen als Treiber des Klimawandels

Wie die Augenheilkunde klimafreundlicher werden kann
Berlin, 29. September 2022 – Das Gesundheitswesen hat mit etwa
vier Prozent einen größeren Anteil am CO2-Fußabdruck als der
internationale Flugverkehr und gilt als viertgrößter Mitverursacher
des Klimawandels. Wie sich die Augenheilkunde künftig nachhaltiger
aufstellen kann, ist daher ein Schwerpunktthema auf dem
diesjährigen Kongress der Deutschen Ophthalmologischen
Gesellschaft (DOG). Auf der heutigen Kongress-Pressekonferenz gibt
DOG-Präsident Professor Dr. med. Gerd Geerling einen Überblick
über Möglichkeiten zur Einsparung von Treibhausgasemissionen in
seinem Fach. Sie reichen vom Einsatz klimaschonender Narkosegase
über wiederverwertbare OP-Textilien bis hin zu telemedizinischen
Konsultationen.
Bereits 2018 hat die WHO Nachhaltigkeitsziele für das Gesundheitswesen
definiert und der englische National Health Service (NHS) einen
Dreijahresplan für ein „Sustainable Development Management“ vorgelegt.
Im November 2021 setzte auch der Deutsche Ärztetag für 2030 ein
„klimaneutrales Gesundheitswesen“ als Ziel und forderte alle
medizinischen Disziplinen auf, konkrete Vorschläge zu erarbeiten. „Da ist
insbesondere auch die Augenheilkunde gefragt, die aufgrund von
Volkskrankheiten wie Grauer Star oder Makuladegeneration und den
damit verbundenen operativen Eingriffen inklusive Vor- und
Nachuntersuchungen einen immensen Verbrauch an Ressourcen
aufweist“, sagt Geerling, der als Direktor der Klinik für Augenheilkunde am
Universitätsklinikum Düsseldorf tätig ist.

Klimaschonende Narkose-Gase, wiederverwertbare OP-Textilien
Allein die Operation des Grauen Stars findet in Deutschland eine Million
Mal pro Jahr statt. „Verschiedene Maßnahmen im Ablauf der Versorgung
von Katarakt-Patient*innen können den CO2-Fußabdruck dieses Eingriffs
deutlich reduzieren“, sagt Geerling. So sollte etwa der Materialeinsatz
auf das Notwendigste gesenkt werden. „Waschbare, wiederverwertbare
OP-Textilien verursachen eine um 30 bis 50 Prozent geringere CO2Emission als Einmaltextilien, die mit 200 bis 300 Prozent mehr Energieund Wasserverbrauch und 750 Prozent mehr Müll verbunden sind“,
betont der DOG-Präsident. Zudem sollten aufwändige Neuerungen wie
die Laser-Katarakt-Chirurgie, die mit erheblich erhöhtem RessourcenVerbrauch für Patient*innen einhergehen, komplizierten Situationen und
wenigen Zentren vorbehalten bleiben.
Ein weiterer Punkt betriff die Narkosen. „Die Umstellung auf
umweltschonende Inhalationsanästhetika senkt den CO2-Abdruck bei
Narkosen um 95 Prozent“, erläutert Geerling. Einsparmöglichkeiten
ergeben sich darüber hinaus bei der postoperativen Betreuung. „Eine
Studie zeigt, dass beispielsweise nach einer komplikationslosen Operation
des Grauen Stars wiederholte kurzfristige Verlaufsuntersuchungen nicht
notwendig sind“, erläutert der DOG-Experte. „Es entstehen keine
Nachteile mit Blick auf das Sehvermögen.“ Damit entfallen zugleich
Anfahrten von Patientinnen und Patienten, was wiederum die CO2Produktion reduziert.
Weniger CO2-Ausstoß durch Telefon- und Videokonsultationen
Ähnliches gilt für Erkrankungen wie den Grünen Star, das trockene Auge
oder auch die diabetische Netzhauterkrankung, die häufig über Jahre
konservativ betreut werden müssen – die Augenheilkunde ist in der
ambulanten Versorgung der Fachbereich mit der höchsten Zahl von ArztPatient*innen-Kontakten. Gleichzeitig spielen bildgebende Verfahren eine
zentrale Rolle. „Daher wäre es langfristig denkbar, einen Teil der mit teils

langen Anfahrtswegen verbundenen ärztlichen Besuche durch
standardisierte Telefonkonsultationen oder telemedizinische Kontakte zu
ersetzen, etwa im Rahmen von videoophthalmologischen Sprechstunden“,
meint Geerling. Dies könne die Zufriedenheit von Patientinnen und
Patienten erhöhen und gleichzeitig die Umwelt entlasten.
Solche telemedizinisch erhobenen Befunde müssten aber weiterhin von
fachlich qualifizierten Augenärzt*innen ausgewertet werden. Denn, so
resümiert Gerd Geerling: „Oberstes Ziel ist eine gleichbleibend hohe
Versorgungsqualität mit möglichst geringem Ressourcenverbrauch in der
modernen Augenheilkunde.“

Bei Veröffentlichung Beleg erbeten.

Terminhinweise:
•

Symposium: „Ökologische Nachhaltigkeit in der
Augenheilkunde – Wie kann das gehen?“
Termin: Freitag, 30. September 2022, 8.30 bis 9.45 Uhr

•

Keynote Lecture: „Überhitzt – wie der Klimawandel unsere
Gesundheit beeinträchtigt“
Termin: Freitag, 30. September 2022,11.45 bis 12.15 Uhr
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Korrektur der Alterssichtigkeit

„Viele Senioren haben den Wunsch, brillenfrei zu sein“
Berlin, 29. September 2022 – Zur Korrektur der Alterssichtigkeit
stehen heutzutage verschiedene Methoden zur Verfügung. Sie
reichen von herkömmlichen Lese- oder Gleitsichtbrillen und
herausnehmbaren Kontaktlinsen bis zu Lasereingriffen und
Kunstlinsen, die dauerhaft oder vorübergehend implantiert werden.
Über Vor- und Nachteile dieser Varianten spricht eine Expertin auf
der heutigen Pressekonferenz zum Jahreskongress der Deutschen
Ophthalmologischen Gesellschaft (DOG). Sie erklärt dort auch,
warum PresbyLaser und Sehtraining zur Verbesserung des
Nahsehens aus Expertensicht nicht in Frage kommen und wie die
neuen Augentropfen funktionieren, die in den USA gegen
Alterssichtigkeit zugelassen wurden.
Schwierigkeiten, ein Buch oder eine SMS zu lesen, stellen sich ab Mitte
vierzig ein. Lese- oder Gleitsichtbrillen können diese Alterssichtigkeit
korrigieren, herausnehmbare Kontaktlinsen ebenfalls. „Viele haben aber
den Wunsch, brillen- und kontaktlinsenfrei zu sein“, berichtet Professorin
Dr. med. Maya Müller. Dies gilt auch für den Fall, dass zwischen dem
60. und 75. Lebensjahr eine Linsentrübung durch den Grauen Star
einsetzt und ein operativer Linsentausch notwendig wird. „Viele Senioren
und Seniorinnen wollen heute reisen und mit dem Handy unterwegs sein.
Sehhilfen stören da häufig“, ergänzt die Ärztliche Direktorin des Instituts
für Refraktive und Ophthalmo-Chirurgie (IROC) in Zürich. Allerdings könne
nicht jeder Person der Wunsch nach Brillenfreiheit erfüllt werden. „Welche
Ziele realistisch sind und welche Vor- oder Nachteile sich ergeben, muss
in einer ausführlichen Beratung geklärt werden“, betont die Expertin.

Grundsätzlich stehen verschiedene Methoden zur Korrektur der
Alterssichtigkeit zur Wahl. Ein vergleichsweise kostengünstiger Eingriff,
der weitestgehende Brillenfreiheit ermöglichen kann, ist die Monovision –
sofern sich die Patient*innen dafür eignen. Bei der Monovisions-Operation
wird ein Auge auf Kurzsichtigkeit eingestellt, so dass man lesen kann; das
andere Auge sieht in der Ferne scharf. „Unser Gehirn wählt automatisch
das jeweils passende Bild aus“, erläutert Müller. „Allerdings sollte vor
einem Eingriff unbedingt mit Kontaktlinsen getestet werden, ob die
Patientinnen und Patienten damit klarkommen.“ Das sind nach Schätzung
der Schweizer Expertin etwa 60 Prozent.
Option auf Linsentausch beim Grauen Star bleibt erhalten
Die Monovision kann mit Laser oder auch mit Implantaten herbeigeführt
werden. Beim Lasern werden die Hornhäute so abgetragen und
bearbeitet, dass ein Auge die Nahsicht übernimmt, das andere die
Fernsicht. Wichtig zu wissen: Trotz der veränderten Hornhäute können die
Augenspezialist*innen später noch Kunstlinsen einsetzen, sollte sich ein
Grauer Star entwickeln. „Die beiden durch das Lasern veränderten
Sehstärken übertragen wir dann in die Kunstlinsen-Berechnung, dafür gibt
es spezielle Formeln“, erklärt DOG-Expertin Müller.
Ähnliches gilt, wenn die Monovision erreicht wird, indem die
Augenchirurginnen und -chirurgen zusätzliche Implantate – sogenannte
phake (Presbyopie-) Implantate – vor die natürliche Linse setzen. „Trüben
sich später die natürlichen Linsen durch den Grauen Star ein, können die
Kontaktlinsen-Implantate wieder entfernt und die trüben Linsen dahinter
durch eine Kunstlinse getauscht werden“, so Müller. Nachteil dieser
Methode: Phake Implantate funktionieren meist nur für eine begrenzte
Zeit. Schreitet die Alterssichtigkeit fort, werden die Arme wieder zu kurz
und die Sicht wieder unscharf. „Dann muss eine Lesehilfe her oder doch
eine weitere Operation“, erläutert die DOG-Expertin.

Multifokallinsen plus Nachlasern
Eine weitere Variante, die Alterssichtigkeit zu korrigieren, stellen trifokale
Multifokallinsen dar. Diese Art der Kunstlinse ersetzt nach einem
ambulanten Eingriff dauerhaft die körpereigene Linse und kann
Fehlsichtigkeiten auf allen drei Sehdistanzen korrigieren – nah, mittel und
fern. „Dafür müssen aber gute Ausgangsbedingungen vorliegen“, erläutert
Maya Müller. Sollten nicht korrigierbare Unregelmäßigkeiten der Hornhaut
oder Netzhauterkrankungen an der Stelle des schärfsten Sehens
bestehen, sei es besser, von multifokalen Kunstlinsen abzuraten. „Weitere
wichtige Voraussetzungen sind der Wunsch, ohne Brille leben zu wollen,
und eine realistische Erwartungshaltung der Patient*innen, welche
Sehverbesserung erreicht werden kann“, betont Müller.
Denn Multifokallinsen können die Blendungsempfindlichkeit des Auges in
der Dunkelheit erhöhen und das Kontrastsehen reduzieren, vor allem aber
Halos produzieren, kleine Lichtringe um Lichtquellen. In wenigen Fällen
werden Multifokallinsen auch nicht vertragen und müssen ausgetauscht
werden. „Das sollten die Patientinnen und Patienten im Vorfeld wissen“,
sagt die Schweizer DOG-Expertin. Zum anderen kann trotz
Linsenimplantation ein Nachlasern erforderlich werden. Der Grund: Im
Rahmen des Abheilungsprozesses kann eine geringe Fehlsichtigkeit
verbleiben. „Diese leichte Abweichung kann man durch ein Feintuning mit
dem Laser beseitigen“, so Müller. Die Einrichtung, die die
Linsenimplantation vornimmt, sollte daher idealerweise auch ein
Nachlasern anbieten.
PresbyLaser verwirkt späteren Linsentausch
Von einer alleinigen Laserbehandlung der Hornhaut zur Korrektur der
Alterssichtigkeit, dem sogenannten „PresbyLaser“, rät die DOG-Expertin

ebenso wie die Kommission Refraktive Chirurgie (KRC) der DOG ab.
„Bei dieser relativ neuen Methode werden multifokale Muster in die
Hornhaut gelasert, um die Nahsicht zu verbessern“, erläutert Maya
Müller. Das Verfahren sei noch nicht etabliert und weise große Nachteile
auf. „Der Eingriff ist nicht rückgängig zu machen, und die Möglichkeit
einer späteren Implantation von multifokalen Linsen zur Therapie des
Grauen Stars ist auch nicht mehr gegeben“, gibt die Ophthalmologin aus
Zürich zu bedenken.
Einen positiven Effekt auf die Alterssichtigkeit sprechen die
Ophthalmologinnen und Ophthalmologen dem Sehtraining ab – dabei
handelt es sich um Übungen zur Verbesserung der Nahsicht, um
Akkommodationsübungen. „Dazu gibt es keine verlässlichen Studien“,
stellt Müller fest. Die DOG-Expertin hat jedoch eine Erklärung für subjektiv
empfundene Verbesserungen durch ein Sehtraining. „Der beginnende
Graue Star kann über die Jahre hinweg leicht kurzsichtig machen“, so
Müller. „Diese Kurzsichtigkeit hat einen positiven Effekt auf die
Lesefähigkeit. Die Betroffenen könnten denken, es wäre das Training
gewesen.“
Augentropfen spiegeln Bedarf an nicht-chirurgischen Lösungen
Hoffnungen ruhen derweil auf Augentropfen, die vor Kurzem in den USA
gegen die Alterssichtigkeit zugelassen worden sind. „Bei dem Präparat
handelt es sich um ein verdünntes Glaukom-Medikament, das die Pupille
verengt und so die Nahsicht verbessert“, erläutert Müller. Die Tropfen
eignen sich am besten im Alter zwischen 40 und 55 Jahren, ihre Wirkung
soll mindestens sechs Stunden anhalten. Als Nebenwirkung können
Kopfschmerzen auftreten, Autofahren im Dunkeln ist untersagt. 30 Tage
Tropfen, die auf Rezept erhältlich sind, kosten etwa 80 Dollar. In
Deutschland sind die Tropfen gegen Alterssichtigkeit noch nicht
zugelassen.

„Die Tropfen zeigen, dass jenseits von Lesebrille und chirurgischen
Eingriffen ein großer Bedarf an weiteren Korrekturmöglichkeiten für die
Alterssichtigkeit besteht“, sagt Maya Müller. „Das dürfte noch spannend
werden.“

Bei Veröffentlichung Beleg erbeten.

Terminhinweis:
Symposium: „Reduzierte Brillenabhängigkeit – die richtige
Option finden beim Patienten mit Altersweitsichtigkeit“
Termin: Freitag, 30. September 2022, 15.00 bis 16.15 Uhr
e - DFG-geförderte Projekte
•

DOG 2022
29. September bis 2. Oktober 2022

Komplementinhibitoren und Gentherapie

Neue Strategien gegen die Makuladegeneration
Berlin, 29. September 2022 – Die altersabhängige
Makuladegeneration (AMD) ist eine der häufigsten Ursachen für
Sehverlust und Erblindung weltweit, in den Industrieländern sogar
die häufigste. Während der Verlauf der sogenannten feuchten AMD
heute medikamentös gut abgemildert werden kann, entzieht sich
die trockene Form der Erkrankung bislang einer effektiven
Therapie. Neue Wirkstoffe aus der Gruppe der
Komplementinhibitoren geben nun jedoch Anlass zur Hoffnung,
dass auch die trockene Spätform der AMD künftig in ihrem Verlauf
gebremst werden kann. Welchem Wirkprinzip die neuen
Substanzen folgen und wie weit ihre klinische Entwicklung
gediehen ist, berichten Experten auf der heutigen hybriden
Kongress-Pressekonferenz der Deutschen Ophthalmologischen
Gesellschaft (DOG), die anlässlich ihres Jahreskongresses
stattfindet.
Eine AMD entwickelt sich schleichend: Durchschnittlich zehn Jahre
dauert es, bis die Frühform der Erkrankung in die späte AMD übergeht,
ab der sich Sehstörungen im Alltag bemerkbar machen. „In dieser
späten Phase werden zwei verschiedene Krankheitsformen
unterschieden“, erläutert Professor Dr. med. Frank Holz, Direktor der
Klinik für Augenheilkunde am Universitätsklinikum Bonn und
Vorsitzender der Stiftung Auge. „Die sogenannte feuchte Form, die auf
das Aussprossen feinster, undichter Blutgefäße in die Augennetzhaut
zurückgeht, und die trockene Form, bei der aufgrund von Ablagerungen
unter der Netzhaut die lichtempfindlichen Zellen absterben.“ Seit rund

15 Jahren kann die überschießende Gefäßneubildung bei der feuchten
AMD mithilfe sogenannter VEGF-Inhibitoren verlangsamt werden. Diese
Wirkstoffe blockieren den Wachstumsfaktor VEGF („vascular endothelial
growth factor“), der hauptsächlich für das Gefäßwachstum verantwortlich
ist. Für die trockene Form steht ein vergleichbarer Behandlungserfolg
dagegen noch aus.
In den vergangenen Jahren sind jedoch die Krankheitsmechanismen,
die der trockenen AMD zugrunde liegen, immer besser verstanden
worden. „Es sind mittlerweile mehrere Faktoren bekannt, die an dem
komplexen Degenerationsprozess in der Netzhaut mitwirken“, sagt Holz.
Hierzu zählt die übermäßige Aktivierung des sogenannten
Komplementsystems als Bestandteil der Immunabwehr, die die alternde,
sehr stoffwechselaktive Makula mit den chronischen Ablagerungen
attackiert. Ein neues Therapiekonzept basiert nun darauf, die Aktivität
des Komplementsystems zu hemmen. Zwei der neuen als
Komplementinhibitoren bezeichneten Wirkstoffe haben in Phase-2beziehungsweise Phase-3-Studien bereits vielversprechende
Ergebnisse erzielt. „Die Ausbreitung der Netzhautschäden konnte mit
ihrer Hilfe verlangsamt werden“, berichtet Holz. „Einmal untergegangene
Sehzellen lassen sich so jedoch nicht regenerieren“, dämpft der DOGExperte mögliche Erwartungen. Eine Sehverbesserung sei daher nicht
zu erzielen.
Die neuen Wirkstoffe wurden im Rahmen der klinischen Studien
entweder monatlich oder einmal alle zwei Monate ins Auge gespritzt.
Um diese aufwendige Behandlung zu vereinfachen, wird derzeit auch an
gentherapeutischen Ansätzen zur Drosselung des Komplementsystems
geforscht. „Therapeutische Nukleinsäuren können in einem einmaligen
mikrochirurgischen Eingriff in das Auge eingebracht werden“, sagt Holz.
Ein entsprechender Wirkstoff befindet sich ebenfalls bereits in der Phase
2 der klinischen Erprobung.

Die Zulassung eines ersten Komplementinhibitors ist im kommenden
Jahr möglich. Wenn diese Hürde genommen sei, so Holz, könne in
einem nächsten Schritt auch die Anwendung in früheren AMD-Stadien
geprüft werden – möglicherweise lasse sich so das Voranschreiten der
Erkrankung noch vor den ersten Sehverlusten verhindern.
Als typische Alterserkrankung zählt die AMD zu denjenigen Krankheiten,
deren Häufigkeit mit dem demografischen Wandel deutlich zunimmt. Im
Verlauf der Erkrankung gehen die Sehzellen in der Mitte der
Augennetzhaut nach und nach zugrunde. Betroffen ist dabei
hauptsächlich die sogenannte Makula, der Bereich des schärfsten
Sehens. Patientinnen und Patienten mit AMD sind daher immer weniger
dazu in der Lage, beispielsweise Gesichter zu erkennen oder zu lesen.

Bei Veröffentlichung Beleg erbeten.

Terminhinweis:
Symposium: „Trockene AMD – phänotypische
Differenzierung, klinische Endpunkte und Therapieansätze“
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e - DFG-geförderte Projekte
•
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Liquid Biopsy zur Krebsdiagnostik am Auge

Schonende Suche nach Tumorspuren
Berlin, 29. September 2022 – Tumoren im Inneren des Auges
stellen aufgrund ihrer Lage eine besondere Herausforderung für
Diagnostik und Therapie dar. Die Entnahme von Gewebeproben zur
genaueren Charakterisierung der schwer zugänglichen
Tumorherde ist immer mit großen Belastungen für das betroffene
Auge sowie die Patientinnen und Patienten verbunden. Um diese
Belastung zu verringern, ist in den zurückliegenden Jahren intensiv
an Möglichkeiten zur sogenannten Flüssigbiopsie geforscht
worden, für die der Tumor nicht direkt angesteuert werden muss.
Wie weit dieses schonende Diagnoseverfahren entwickelt ist und
welche Aussagekraft es besitzt, diskutieren Experten auf der
heutigen Pressekonferenz zur Jahrestagung der Deutschen
Ophthalmologischen Gesellschaft (DOG).
Die beiden häufigsten bösartigen Tumoren des Augeninneren sind das
von Netzhautzellen ausgehende Retinoblastom und das
Aderhautmelanom, bei dem die pigmentierten Zellen der unterhalb der
Netzhaut gelegenen Aderhaut zu wuchern beginnen. „Bei beiden
Erkrankungen wäre es ausgesprochen hilfreich, auf schonende Weise
Informationen über die genetischen Besonderheiten des individuellen
Tumors zu erhalten“, sagt Professor Dr. med. Dr. h.c. Nikolaos E.
Bechrakis, Direktor der Universitäts-Augenklinik Essen. Mithilfe eines
solchen genetischen Fingerabdrucks ließen sich wichtige
Tumoreigenschaften bestimmen und die Therapie besser planen. Darüber
hinaus mache der Nachweis – oder auch das Fehlen – tumoreigener DNA
es möglich, den Krankheitsverlauf und die Wirksamkeit der Therapie zu
beurteilen. „Besonders nach zunächst erfolgreicher Therapie bietet die

Flüssigbiopsie die Chance, eine mögliche Rückkehr der Erkrankung
frühzeitig zu erkennen und rasch darauf zu reagieren“, erklärt Bechrakis.
Bereits vor etlichen Jahren konnte in klinischen Studien gezeigt werden,
dass für die genetische Untersuchung von Augentumoren nicht unbedingt
eine Gewebeprobe direkt aus der Geschwulst notwendig ist. Vielmehr
lässt sich Tumormaterial – das gilt für Proteine ebenso wie für freie TumorDNA – auch aus der viel leichter erreichbaren vorderen Augenkammer
oder dem Glaskörper des Auges gewinnen. „Die Beprobung solcher
Flüssigkeitsräume wird als Flüssigbiopsie bezeichnet“, erläutert Bechrakis.
Weil allerdings auch hierbei das Auge punktiert werden muss, sei
zusätzlich auch die Flüssigbiopsie aus dem in den Adern zirkulierenden
Blut untersucht worden. In der Essener Universitäts-Augenklinik haben
Bechrakis und sein Team hierzu umfangreiche Studien unternommen –
mit Erfolg. „Bei Patientinnen und Patienten mit Aderhautmelanom konnten
wir mit großer Zuverlässigkeit tumorspezifische DNA in Blutproben
nachweisen“, berichtet der DOG-Experte.
Von besonderer Bedeutung sei dies für die Früherkennung von
Metastasen. „Bei Patientinnen und Patienten, die nach der Entfernung des
Primärtumors Metastasen entwickelten, ist das DNA-Signal im Blut bereits
zwei bis zehn Monate vor dem Nachweis von Leber-Metastasen durch
einen Ultraschall oder eine Magnetresonanztomografie des Oberbauches
sichtbar gewesen“, erklärt Bechrakis. Mit hochmodernen Geräten und sehr
hoher Detektionsempfindlichkeit lassen sich hier 96 Prozent aller durch
Metastasen erkrankten Personen zuverlässig erkennen („Sensitivität“) und
80 Prozent aller nicht metastasierten Personen korrekt als nicht erkrankt
einstufen („Spezifität“). Auch beim Retinoblastom ist es möglich, TumorDNA per Flüssigbiopsie sowohl in der vorderen Augenkammer als auch im
Blut festzustellen. „Hier geht es derzeit noch darum, die Sensitivität und
Spezifität des Verfahrens zu evaluieren“, sagt Bechrakis.

Mit zunehmender Nachweisempfindlichkeit rückt auch die Möglichkeit
einer vorgeburtlichen Diagnostik in greifbare Nähe – denn als
frühkindlicher Tumor betrifft das Retinoblastom hauptsächlich Säuglinge
und Kleinkinder. „Prinzipiell ist es denkbar, eine Tumorerkrankung des
Embryos aus einer einfachen Blutprobe der Mutter zu erkennen“, so
Bechrakis. Diese Hürde sei bislang aber weder technisch genommen,
noch seien die damit verbundenen ethischen und rechtlichen Fragen
geklärt.

Bei Veröffentlichung Beleg erbeten.

Terminhinweis:
Symposium: „Liquid biopsy in der Augenheilkunde. Wo
stehen wir und wohin wollen wir?“
Termin: Samstag, 1. Oktober 2022, 16.45 bis 18.00 Uhr
e - DFG-geförderte Projekte
•

Kongress-Pressekonferenz zur DOG 2022
Donnerstag, 29. September 2022, 12.30 bis 13.30 Uhr

STATEMENT
Ökologische Nachhaltigkeit in der Augenheilkunde – (wie) kann das gelingen?
Professor Dr. med. Gerd Geerling
Präsident der DOG; Direktor der Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Düsseldorf
Das Gesundheitswesen ist mit circa vier Prozent der globalen Treibhausgasemissionen der
viertgrößte Mitverursacher des Klimawandels. Bereits 2018 hat die WHO
Nachhaltigkeitsziele für das Gesundheitswesen definiert und der englische National Health
Service (NHS) einen Dreijahresplan für ein „Sustainable Development Management“
vorgelegt. Im November 2021 hat der Deutsche Ärztetag für 2030 ein „klimaneutrales
Gesundheitswesen“ als Ziel gesetzt und alle medizinischen Disziplinen aufgefordert,
konkrete Vorschläge zu erarbeiten.
In der Augenheilkunde stellen insbesondere die Makuladegeneration und der graue Star
(Katarakt) Volkskrankheiten dar, die beide mit je circa einer Million operativer Eingriffe pro
Jahr versorgt werden. Andere Erkrankungen wie das Glaukom (Grüner Star), das trockene
Auge oder auch die diabetische Netzhauterkrankung müssen zwar nicht so häufig operativ,
aber über Jahre konservativ betreut werden. Für diese Behandlungen werden entsprechend
Ressourcen zum Beispiel in Form von Verbrauchsmitteln, aber auch durch die Vorhaltung
von Infrastruktur, Nutzung von Verbrauchsmitteln oder Mobilität von Patienten und Personal
eingesetzt. Dies resultiert in einem entsprechend großen CO2-Fußabdruck.
Die DOG erstellt aktuell ein Positionspapier, in dem konkrete Handlungsanleitungen für die
Krankenversorgung in Klinik und Praxis, aber auch für Forschung und Lehre definiert
werden. Zusätzlich hat sie das Thema der „ökologischen Nachhaltigkeit“ erstmals zum
Schwerpunkt ihrer Jahrestagung vom 29. September bis 2. Oktober 2022 in Berlin gemacht.
Die Tagung präsentiert unter dem „DOG pura“-Label mehrere Keynote-Lectures und
Symposien zu den Auswirkungen des Klimawandels in der augenärztlichen
Patientenversorgung. Natürlich wird aber auch der Papierverbrauch reduziert, Wert auf
möglichst umweltfreundliche Drucksachen und nachhaltige Partner in der KongressOrganisation gelegt, der Fleischanteil beim Catering reduziert und die Anreise zum Kongress
per Bahn unterstützt. Zusätzlich wurde erstmals ein Ideenwettbewerb ausgeschrieben,
dessen Preisträger*innen bei der Eröffnungsveranstaltung der Tagung ausgezeichnet
werden, und die ophthalmologische Industrie ist aufgefordert, Nachhaltigkeitskonzepte für
ihren Auftritt in der Industrieausstellung vorzulegen. Hier wie für die tägliche
Patientenbetreuung gilt die 5R-Regel (Reduce – Recycle – Reuse - Rethink – Research).
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Am Beispiel der Katarakt-Operation hat sich gezeigt, dass verschiedene Maßnahmen
CO2-Emissionen vermeiden können. Bei einer Million Operationen pro Jahr kann der CO2Fußabdruck des Eingriffs rechnerisch von 180 000 auf 5 000 Tonnen reduziert werden. (1)
Bei der Durchführung der Operation sollte der Materialeinsatz auf das Notwendigste
reduziert werden. Waschbare, wiederverwertbare OP-Textilien verursachen eine um 30 bis
50 Prozent geringere CO2-Emission als Einmaltextilien, die mit 200 bis 300 Prozent mehr
Energie- und Wasserverbrauch und 750 Prozent mehr Müll verbunden sind. Wenn eine
Narkose erforderlich wird, sollten möglichst umweltschonende Inhalations-Anästhetika
bevorzugt werden. Dies kann den CO2-Fußabdruck auf ein Zwanzigstel senken. Für
Standardsituationen wie eine normale Katarakt ist die moderne OP-Technik mittels
Ultraschalleinsatz seit Jahrzehnten ausgereift. Aufwendige technische Neuerungen wie die
Laser-Katarakt-Chirurgie mit erheblich erhöhtem Ressourcen-Verbrauch ohne
nachgewiesenen Vorteil für Patienten mit unkompliziertem grauem Star sollten speziellen
Situationen in wenigen Zentren vorbehalten bleiben.
Für die postoperative Betreuung hat sich in klinischen Studien gezeigt, dass nach einer
komplikationslosen Augenoperation eine geringe Zahl an Kontrolluntersuchungen ausreicht,
ohne dass sich daraus Nachteile für den Patienten ergeben. (2) Standardisierte
Telefonkonsultationen können einige Kontrollen beim Augenarzt ersetzen, erhöhen die
Patientenzufriedenheit und reduzieren die CO2-Produktion durch weniger Fahrten der
Patienten. Sofern bildgebende Verfahren in der Breite einfach zugänglich werden, könnten
telemedizinische Versorgungsansätze den direkten Arzt-Patienten-Kontakt ergänzen. Solche
Befunde müssen aber weiterhin von fachlich qualifizierten Augenärzten ausgewertet
werden. (2)
Oberstes Ziel ist eine gleichbleibend hohe Versorgungsqualität mit möglichst geringem
Ressourcenverbrauch in der modernen Augenheilkunde.
Literatur:
1.
Wirbelauer, C., Geerling, G. Ressourceneinsatz in der Kataraktchirurgie – mehr Müll
geht (n)immer. Die Ophthalmologie 119, 561-566 (2022).
https://doi.org/10.1007/s00347-022-01629-z
2.

Birtel, J., Heimann, H., Hoerauf, H., Helbig, H., Schulz, C., Holz, F. G., Geerling, G.
Nachhaltigkeit in der Augenheilkunde. Adaptation an die Klimakrise und Mitigation.
Die Ophthalmologie 119, 567-576 (2022).
https://doi.org/10.1007/s00347-022-01608-4

(Es gilt das gesprochene Wort!)
Berlin, September 2022
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STATEMENT
Alterssichtigkeit: Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?
Professorin Dr. med. Maya Müller
Ärztliche Direktorin des Instituts für Refraktive und Ophthalmo-Chirurgie (IROC), Zürich/Schweiz
Unter Alterssichtigkeit (Presbyopie) wird der progressive Verlust der Naheinstellungsreaktion (Nahakkommodation) verstanden, welcher einem physiologischen Alterungsprozess
unterliegt.
2020 waren circa 280,8 Millionen Menschen in Europa und 2050 werden circa 21 Prozent
der Weltbevölkerung, circa 1,8 Billionen Menschen, über 60 Jahre alt sein und davon
betroffen sein.
Mit zunehmendem Alter lässt die Naheinstellungsreaktion des menschlichen Auges nach.
Dies ist je nach Ausgangssituation schon ab Mitte des fünften Lebensjahrzehnts (ab Mitte
40) der Fall. Kurzsichtige bemerken, dass das Abnehmen der Brille Lesevorteile in der Nähe
bringt, und Weitsichtige beschweren sich über die unzureichende Lesekorrektur.
Normalsichtige müssen den Abstand zum Text vergrößern und schließlich werden die Arme
zu kurz. Dies ist der Zeitpunkt, an dem eine Lesebrille erforderlich wird, die zumeist als
Gleitsichtbrille bei vorhandener Korrektur oder lediglich als Lesebrille bei Normalsichtigkeit
benutzt wird.
Nicht alle Alterssichtigen kommen mit Gleitsichtgläsern zurecht. Andere suchen die
Möglichkeit mithilfe von Kontaktlinsen mit bifokaler oder multifokaler Optik, die Nah- und
Fernsicht zu korrigieren.
Spätestens wenn mit zunehmendem Alter (60. bis 75.Lebensjahr) der graue Star, die
sogenannte Katarakt, als fortschreitende Linsentrübung ins Spiel kommt, stellt sich die Frage
der zukünftigen Gestaltung des Sehens und der Vorlieben des Patienten. Zu diesem
Zeitpunkt sollten die verschiedenen Optionen des zukünftigen Sehens bei ansonsten
gesunden Verhältnissen nochmals genauer analysiert werden und der Patient in seinen
Wahlmöglichkeiten ausführlich beraten werden.
Der einfache Weg ist die OP des grauen Stars mit anschließender Gleitsichtbrille, wie es als
Kassenleistung vorgesehen ist. Als Möglichkeit, mit dieser kostengünstigen Variante die
Altersweitsichtigkeit zu überwinden, bietet sich der sogenannte Goetheblick oder die
Monovision. Dabei wird das sogenannte Führungsauge auf die Ferne ausgerichtet und das
zweite Auge für das Sehen in die Nähe genutzt. Im Gehirn wird das jeweilige Bild
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unwillentlich scharf gestellt. Nachteil dieser Möglichkeit zur Brillenunabhängigkeit ist, dass
jeweils nur ein Auge in einer Distanz scharf sehen kann. Gleiches Vorgehen wäre auch noch
vor der Grauen-Star-OP für Kontaktlinsenträger*in mit unterschiedlich starken Kontaktlinsen
eine Option bis zur späteren OP im höheren Alter. In letzter Zeit werden auch hierfür statt
Kontaktlinsen Implantate (sogenannte phake Presbyopie-Implantate) angeboten, welche die
Lesefunktion bis zur Grauen-Star-OP überbrücken sollen.
Wesentlich moderner zum Zeitpunkt der Grauen-Star-OP als der Goetheblick sind
Kunstlinsen, welche mehrere Distanzen abbilden können. Im Alltag sind hier besonders die
Lesetätigkeit, die Arbeit am Computer und die Fernsicht, zum Beispiel beim Autofahren,
gefragt. Diese Kunstlinsen sind sogenannte Multifokallinsen, welche alle drei Brennpunkte
bedienen können.
Mit dieser Wahl kann der Patient bei guter Zielsicherheit nach der OP brillenfrei sein.
Wesentliche Voraussetzungen für eine solche Wahl sind ein ansonsten gesundes Auge und
der Patientenwunsch, ohne Brille leben zu wollen. Nicht bei allen Patienten kann man jedoch
diesem Wunsch nachkommen. Sollten nicht korrigierbare Unregelmäßigkeiten der Hornhaut
oder Netzhauterkrankungen an der Stelle des schärfsten Sehens vorhanden sein, ist es
besser, von multifokalen Kunstlinsen abzuraten. In Grenzfällen ist die Erfahrung mit solchen
Implantaten hilfreich. Ebenfalls sind Patienten dahingehend aufzuklären, dass am Anfang
Blendungserscheinungen auftreten können und bei einzelnen Patienten eine gewisse
Adaptationszeit erforderlich ist. Genauso wichtig für die Wirkung der multifokalen Kunstlinse
ist eine perfekte Zieleinstellung. Hier kann als Feinregulierung noch eine
Nachlaserbehandlung der Hornhaut erforderlich werden, weshalb die Graue-Star-OP bei
dieser Zielsetzung als refraktive Leistung verstanden wird. Entsprechende Möglichkeiten
sollten gegeben sein.
Neben den multifokalen Kunstlinsen gibt es eine weitere Gruppe von Kunstlinsen, welche
ebenfalls den Nah- und Mittelbereich oder nur den Mittel- und Fernbereich scharf stellen
können oder in Kombination eingesetzt werden können. Bei diesen Kunstlinsen mit
erweiterter Tiefenschärfe (sogenannte EDOF-Kunstlinsen) kann die Alterssichtigkeit in den
bevorzugten Sehdistanzen überwunden werden.
Bei den chirurgischen Möglichkeiten wird bei Vorhandensein eines grauen Stars die
Operation als Standardleistung von der Krankenkasse erstattet, nicht jedoch die Auswahl
von Kunstlinsen mit Zusatzfunktionen. Langfristig rechnet sich jedoch die Brillenfreiheit
gegenüber Brillenkäufen über Jahre.
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Relativ jung in der Anwendung ist die alleinige Laserbehandlung der Hornhaut zur Korrektur
der Alterssichtigkeit (PresbyLasik). Hier werden multifokale Muster in die Hornhaut gelasert,
welche die Nahsicht verbessern. Diese Anwendung wird noch kontrovers diskutiert, zumal
eine Reversibilität nicht möglich ist und die spätere Implantation von multifokalen Kunstlinsen
nicht mehr gegeben ist.
Ebenfalls neu ist die pharmakologische Behandlung mittels Augentropfen, deren häufigster
Wirkmechanismus die Pupille verengt und die Tiefenschärfe verbessert und einen
Lochblendeneffekt erzeugt. Bei dieser nicht invasiven Methode ist die regelmäßige
Anwendung der Augentropfen erforderlich, sie beschränkt sich derzeit noch auf Studien und
ist noch nicht im klinischen Alltag angekommen.
Die Überwindung der Alterssichtigkeit ist bei zunehmend als Nachteil empfundener
Einschränkung durch Brillen, Kontaktlinsen oder sonstige Hilfsmittel der aktiven
Generationen der nächsten Jahrzehnte und zunehmender Lebenserwartung ein großes
Lifestyle-Bedürfnis und bietet durch die zur Verfügung stehenden Optionen eine Annäherung
an den noch illusorischen Wunsch vom „jugendliches Sehen“. Die vergangenen
Entwicklungen haben schon deutlich dazu beigetragen und zukünftigen Anstrengungen
werden wir gespannt entgegenblicken.

(Es gilt das gesprochene Wort!)
Berlin, September 2022
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STATEMENT
Trockene altersabhängige Makuladegeneration: Hoffnungsträger Komplementinhibitoren?
Professor Dr. med. Frank Holz
Direktor der Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Bonn; Vorstand der Stiftung Auge
Die altersabhängige Makuladegeneration (AMD) ist mittlerweile die häufigste Ursache für
schweren Sehverlust und Erblindung in allen Industrienationen. Dabei nimmt die Zahl der
Betroffenen aufgrund der demografischen Entwicklung stetig zu. Verantwortlich für die
schweren visuellen Funktionseinbußen sind die Spätstadien der Erkrankung, die sich
entweder als „feuchte“ Form oder als „trockene“ Form manifestieren.
Während für die feuchte exsudative Form mit Einführung der Anti-VEGF-Präparate ein
Therapiedurchbruch erzielt wurde, stellt die trockene atrophische Spätform noch immer
ein ungelöstes Problem dar. Auch als geografische Atrophie bezeichnet, gehen bei der
Erkrankung die Sehzellen im Bereich der Netzhautmitte zugrunde, zumeist als Folge
progredienter Ablagerungen, sogenannter Drusen, unterhalb der Netzhaut.
Es handelt sich um einen multifaktoriellen, komplexen Degenerationsprozess, bei dem unter
anderem eine Hyperaktivierung des Komplementsystems im Bereich der alternden
Makula eine wichtige Rolle spielt. Darauf weisen sowohl genetische Risikofaktoren im
Bereich des Komplementsystems als auch immunhistochemische Analysen hin, die
Komplementproteine im Bereich der äußeren Netzhaut der Makula zeigen. Hierauf basiert
das Therapiekonzept, die Aktivität des Komplementsystems im Bereich der Makula zu
drosseln und so zu einem Überleben der relevanten Netzhautzellen beizutragen.
Bei dem Präparat Pegcetacoplan handelt es sich um einen Inhibitor des
Komplementfaktors C3. Hier liegen nun erstmals positive Phase-2- und Phase-3Studiendaten vor, in denen gezeigt wird, dass Pegcetacoplan das Wachstum der
atrophischen Areale verlangsamt. Dabei wurde das Medikament im Behandlungsarm
entweder monatlich oder zweimonatlich in das Auge injiziert und der Effekt verglichen
mit einem „sham-Arm“. Post-hoc-Analysen wiesen außerdem darauf hin, dass Augen, bei
denen zu Beginn der Behandlung die foveale Netzhaut noch nicht betroffen ist, einen
besseren Therapieeffekt zeigten. Weiterhin wird das biologische Signal dadurch
unterstrichen, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit im behandelten Auge auch langsamer
war im Vergleich zu dem unbehandelten Partnerauge bei beidseitiger
Erkrankungsmanifestation.
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Auch für den C5-Inhibitor Avacincaptad pegol konnten zuletzt positive Therapieeffekte
gezeigt werden, wobei hier Phase-3-Studiendaten noch ausstehen.
Insgesamt wird durch den Therapieansatz der Komplementinhibition bei geografischer
Atrophie infolge der AMD keine Sehverbesserung, sondern eine Verlangsamung des
Erkrankungsprozesses erreicht. Dies ist allerdings von hoher klinischer Relevanz
insbesondere bei solchen Patienten, bei denen auf diese Weise der Erhalt der zentralen
Sehschärfe verlängert werden kann und damit noch über weitere Jahre beispielsweise das
Lesen und das Erkennen von Gesichtern möglich sind.
Da die regelmäßige Spritzenapplikation über viele Jahre sehr aufwendig ist, wird aktuell auch
an gentherapeutischen Ansätzen gearbeitet mit dem Ziel, nur eine einmalige Behandlung
durchführen zu müssen, welche dann lebenslang wirken könnte. Unter Gentherapie versteht
man hier allgemein das Einbringen einer therapeutischen Nukleinsäure in betroffene
Netzhautzellen eines Patienten. Das erste gentherapeutische Arzneimittel in der
Augenheilkunde, Voretigen Neparovovec (Luxturna), wurde kürzlich von der europäischen
Zulassungsbehörde (EMA) für die Behandlung von Patienten mit einer seltenen erblichen
Netzhautdegeneration zugelassen.
Die Durchführung der Gentherapie erfordert einen mikrochirurgischen Eingriff, bei dem
der Glaskörper aus dem Auge mittels Vitrektomie unter dem OP-Mikroskop entfernt wird und
anschließend das Präparat über eine dünne Kanüle unter die Netzhaut am Augenhintergrund
injiziert wird. In der Horizon-Phase-2-Studie wird der Wirkstoff GT005 in dieser Weise bei
Patienten mit geografischer Atrophie verabreicht. Dieser Behandlungsansatz führt zu einem
erhöhten Spiegel an Komplementfaktor I (CFI) und drosselt so die Aktivität des
Komplementsystems im Bereich der Makula.
Bei Zulassung der Therapien für die atrophische Spätform der AMD kämen diese
Behandlungsansätze prinzipiell auch für eine Prüfung der Anwendung in frühen
Erkrankungsstadien der AMD infrage, der sogenannten frühen und intermediären Form
der AMD. Ziel wäre hier eine Prävention und damit Vermeidung der Entwicklung von
Spätstadien der Erkrankung.

(Es gilt das gesprochene Wort!)
Berlin, September 2022
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STATEMENT
Long COVID: Sind Störungen der Mikrozirkulation für die Dauer-Erschöpfung
verantwortlich? Wie kann der Augenarzt die Erkrankung heilen?
Privatdozentin Dr. med. Dr. rer. biol. hum. Bettina Hohberger
Fachärztin für Augenheilkunde und Molekularmedizinerin, Klinik für Augenheilkunde,
Universitätsklinikum Erlangen
„Seit einem Jahr fühle ich mich wie ein Käfer, der auf dem Rücken liegt und kaum etwas tun
kann.“ – „Selbstständiges Stehen und Laufen ist schon sehr lange nicht mehr möglich.“ –
„Ich bin aktuell bei meinen Eltern, da ich den Alltag nicht selber bewältigen kann.“ Was
Menschen, die noch Monate nach einer überstandenen COVID-19-Infektion über anhaltende
Symptome berichten, ist erschreckend. Erschöpfung, Gedächtnisstörungen,
Gleichgewichtsstörungen, anhaltender Geschmacksverlust, erhöhter Blutdruck – solche
Probleme quälen viele Betroffene, die an Long COVID leiden. Der Handlungsbedarf ist groß.
Erfolgreiche Heilversuche bei vier Patienten
Erste erfolgreiche Heilversuche an vier Patienten machen Hoffnung auf eine wirksame
Behandlung für Menschen mit Long COVID. Die Phase-IIa-Studie wird, aufbauend auf der
laufenden reCOVer-Studie (retina Post-COVID-19 Erlangen) nun genauer untersuchen, ob
der Wirkstoff BC 007, der diesen vier Patienten half, eine geeignete Therapie ist. Augenärzte
des Universitätsklinikums in Erlangen sind als Mitglieder eines interdisziplinären Teams von
Ärzten und Grundlagenwissenschaftlern maßgeblich an der Studie beteiligt. Zugleich
entwickeln sie das Versorgungskonzept disCOVer. Es trägt mit einer gezielten Diagnostik
dazu bei, dass jeder Patient die für ihn optimale Therapie bekommt.
Was verursacht die Beschwerden bei Long COVID?
Bei manchen Patienten kommt es im Zuge der Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus zur
Bildung von Autoantikörpern gegen G-Protein-gekoppelte Rezeptoren. Zudem lässt sich
beobachten, dass vergrößerte und deformierte Blutzellen die Mikrozirkulation behindern und
so die lang anhaltenden Beschwerden auslösen könnten. Als diagnostisches Fenster in den
Körper erweist sich dabei die Mikrozirkulation in der Netzhaut des Auges: Mit dem Verfahren
der OCT-Angiografie lässt sich die Durchblutung der feinen Gefäße im Auge bildlich
darstellen. Die Untersuchung erfolgt berührungslos und belastet die Patienten wenig. Zudem
war aufgefallen: Bei Patienten, die eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, lässt
sich eine Korrelation zwischen einer verringerten retinalen Mikrozirkulation in der Netzhaut
und der Schwere der Erkrankung feststellen.
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Wie kam es zu dem ersten Behandlungsversuch?
Der Wirkstoff BC 007 wurde vor einigen Jahren für Patienten mit einer schweren
Herzerkrankung in eine Zulassungsstudie gebracht. Er neutralisiert die schädlichen
Autoantikörper gegen G-Protein-gekoppelte Rezeptoren. Solche Autoantikörper finden sich
auch bei Glaukom-Patienten. Es ist bekannt, dass sie die Durchblutung des Auges
beeinträchtigen können.
Ein 59-jähriger Glaukom-Patient, der nach überstandener Corona-Infektion über gravierende
Langzeitfolgen klagte, war der erste Patient, bei dem der Heilversuch unternommen wurde.
Er erhielt das Präparat bei einer 75-minütigen Infusion und blieb anschließend drei Tage lang
zur Kontrolle im Krankenhaus. Schon innerhalb von wenigen Stunden zeigte sich eine
Besserung. Der Patient erholte sich, die Konzentrationsstörungen schwanden, die
Leistungsfähigkeit stieg an und der Geschmacksinn kehrte zurück. Die Durchblutung der
Kapillaren zeigte sich deutlich verbessert. Die Autoantikörper waren erfreulicherweise nicht
mehr nachweisbar.
Auf den ersten Heilversuch im Sommer folgten drei weitere, die ebenfalls erfolgreich
verliefen. Besonders stark betroffen war eine 39-jährige Grundschullehrerin, die unter
massiver Abgeschlagenheit, Gleichgewichts-, Koordinations-, Gedächtnis- und
Konzentrationsstörungen sowie an Geschmacksstörungen litt. Zeitweise
Lähmungserscheinungen in einer Hand und in einem Fuß kamen dazu. Ihre neurologischen
Symptome besserten sich aufgrund der Behandlung. Nun soll in Kürze die vom BMBFgefördertereCOVer-Studie systematisch anfangen zu prüfen, ob und dank welcher
Mechanismen BC 007 den Long-COVID-Patientinnen und
-Patienten helfen könnte. Die Studie wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) mit 1,2 Millionen Euro unterstützt.
disCOVer: Genau untersuchen – zielgerichtet behandeln
Voraussetzung dafür, dass jede Patientin und jeder Patient die optimale Therapie erhält, ist
eine genaue Diagnostik. disCOVer (Diagnosis Post-COVID-19 Erlangen) kann die Basis für
ein deutschlandweit einsetzbares Versorgungskonzept werden. Folgende Schritte umfasst
das Konzept:
-

In einer Videosprechstunde werden Fragen zur Anamnese und zur
Erschöpfungssymptomatik (CFS-Fragebogen) geklärt, weitere Tests wie etwa ein
Konzentrationstest helfen, Personen mit Long COVID zu identifizieren.

-

Bei bestätigtem Long-COVID-Verdacht folgen weitere Untersuchungen: Mit der OCTAngiografie wird die Mikrozirkulation der Netzhaut erfasst, es wird bestimmt, ob
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Autoantikörper vorhanden sind und wie die Blutzellen beschaffen sind. Die Aktivität
der T-Zellen ist ein weiterer Befund, der erhoben wird. Hinzu kommen internistische
Untersuchungen von der Herzechografie über einen Lungenfunktionstest, ein EKG
bis hin zur Lungendiffusionsdiagnostik.
-

Je nach Befund folgen nun therapeutische Maßnahmen.

-

Liegen Organschäden vor, profitieren die Patienten von einer gezielten Rehabilitation.

-

Falls noch eine Aktivität der T-Zellen festgestellt wird, muss man davon ausgehen,
dass im Körper noch geringe Virusmengen aktiv sind, die diese Immunaktivierung
auslösen. In diesem Fall wird eine Booster-Impfung empfohlen, um dem
Immunsystem zu helfen, die Viren auszulöschen.

-

Lassen sich Autoantikörper nachweisen, dann ist von einer viral induzierten
Autoimmunreaktion auszugehen und es folgt

-

die Behandlung zur Neutralisierung der Autoantikörper mit zum Beispiel BC 007.

Fazit
Post-COVID bezeichnet lang anhaltende Beschwerden nach einer Infektion mit dem SARSCoV-2-Virus. Es ist davon auszugehen, dass bestimmt mindestens etwa 30 Prozent der
Betroffenen ihre ursprüngliche Leistungsfähigkeit nicht wieder erreichen. Eine fehlgeleitete
Immunreaktion scheint bei einem Teil der Patienten die Beschwerden zu verursachen. In
einer Phase-IIa-Studie soll nun untersucht werden, ob ein Medikament, das Autoantikörper
gegen G-Protein-gekoppelte Rezeptoren neutralisiert, Post-COVID heilen kann. Mit einer
genauen Diagnostik und einem strukturierten Versorgungskonzept soll allen Betroffenen der
Weg zu der für sie optimalen Behandlung gebahnt werden.

Informationen zu den aktuell laufenden Studien:
https://www.augenklinik.uk-erlangen.de/forschung-und-lehre/recover-projekt/

(Es gilt das gesprochene Wort!)
Berlin, September 2022

Long-COVID
Sind Störungen der Mikrozirkulation für die Dauer-Erschöpfung
verantwortlich?
Wie kann der Augenarzt die Erkrankung heilen?
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reCOVer
Retina Post-COVID Erlangen

disCOVer
Diagnosis Post-COVID Erlangen
Etablierung und Evaluierung eines klinischen Algorithmus zur objektiven Long-COVID Subtypisierung als essentielle Basis
einer effektiven Versorgung

“Hat man die richtige Diagnose für eine Erkrankung, kann man dem Patienten die
optimale Therapie zu kommen lassen.”
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STATEMENT
Liquid Biopsy: neue Möglichkeiten zur Krebsdiagnostik am Auge
Professor Dr. med. Dr. h.c. Nikolaos Bechrakis
Direktor der Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Essen
Unter „Flüssigbiopsie“ oder „liquid biopsy“ versteht man die Untersuchung von Flüssigkeiten
von jeglicher Region des Körpers, beispielweise von peripherem Blut, aber auch Liquor,
Speichel oder anderen Körperflüssigkeiten, zum Nachweis von Tumorzellen oder
tumorspezifischen Molekülen.
Bei den zwei häufigsten bösartigen Tumortypen des Augeninneren, dem uvealen Melanom
und dem Retinoblastom, wäre es sowohl klinisch als auch akademisch ausgesprochen
hilfreich, möglichst minimalinvasiv Informationen sowohl über die Morphologie, also die
zelluläre Struktur, als auch über die genetischen Veränderungen oder Konstellationen des
Tumors zu gewinnen. Klinisch könnten diese Informationen den Behandlungsverlauf unter
Umständen entschieden beeinflussen. Flüssigkeiten können auch von der Vorderkammer
oder dem Glaskörperraum asserviert werden. Diese Proben beinhalten verschiedene
Proteine wie auch frei flottierende DNA-Fragmente.
Eine große Anzahl von Publikationen haben belegen können, dass in den Flüssigkeiten des
Augeninneren „Tumormaterial“ detektiert werden kann. Dieses kann durch eine Punktion
entweder aus der vorderen Augenkammer oder auch aus dem Glaskörper als „flüssige
Biopsie“ nachgewiesen werden. Somit können „Flüssigbiopsien“ oder „liquid biopsies“ als
minimalinvasive Alternative für die Diagnose, die Prognose und die Überwachung von Krebs
dienen. Als Biomarker dienen zirkulierende Tumorzellen (CTCs), zirkulierende Tumor-DNA
(ctDNA) und zirkulierende microRNA (miRNA).
Nachdem bei Augentumoren Flüssigbiopsien durch Punktionen in das Auge erfolgreich
durchgeführt worden sind, konnte zusätzlich nachgewiesen werden, dass diese Biomarker
auch sehr viel atraumatischer und unkomplizierter über Blutproben aus der zirkulierenden
peripheren Blutbahn gewonnen werden konnten.
Zuvor konnten bereits in den letzten 20 Jahren von verschiedenen Arbeitsgruppen am
peripheren Blut zirkulierende Tumorzellen detektiert werden. Nun geht es darum, auch frei
flottierende Tumor-DNA-Fragmente nachzuweisen und somit einen genaueren genetischen
Fingerabdruck des Tumors zu bekommen.
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Die Diagnostik erfordert ein spezialisiertes humangenetisches Analyseverfahren, dessen
Interpretation in der Regel den Spezialisten der Abteilungen für Humangenetik obliegt. Bei
der Analyse der im Plasma detektierten DNA wird unterschieden zwischen zellfreier DNA
(cfDNA, die im peripheren Blut permanent zirkuliert) und zirkulierender freier Tumor-DNA
(ctDNA). Dabei handelt es sich um spezifische DNA, die von einem Tumor stammt. Diese
kann im peripheren Blut ebenfalls permanent zirkulieren und entweder detektiert werden
oder nicht. Hier liegt genau die Problematik, dass man eine sehr hohe
Detektionsempfindlichkeit haben muss, und dazu braucht man höchstmoderne Geräte, wie
das „high deep next generation sequencing“ (NGS).
An der Klinik für Augenheilkunde der Universitätsmedizin Essen ist bei Patienten mit
Aderhautmelanomen durch eine groß angelegte prospektive Studie tumorspezifische DNA
(ctDNA) vor und an vielen unterschiedlichen Zeitpunkten nach der Behandlung bestimmt
worden. Bei einer Reihe von Patienten, die später eine Metastasierung erfahren haben,
konnte zwischen zwei und zehn Monaten vor der klinischen Detektion ctDNA im Blut
detektiert werden, und zwar mit einer Spezifität von 80 Prozent und Sensitivität von
96 Prozent, sodass hier eine potenzielle Früherkennung von Aderhautmetastasen zu
verzeichnen ist.
Beim Retinoblastom haben unterschiedliche Arbeitsgruppen in New York, Los Angeles, aber
auch Paris ctDNA sowohl aus der Vorderkammer als auch aus dem peripheren Blut
detektieren können.
Hier geht es derzeit auch darum, genau festzustellen, wie die Spezifität und die Sensitivität
dieser Untersuchungen sind, um eine valide Untersuchungsmöglichkeit bezüglich des
Tumors durchführen zu können. Es ist sogar denkbar, dass eine Tumorerkrankung bei einem
sich entwickelnden Embryo, wie ein Retinoblastom in seinem frühsten Stadium, vom
peripheren Blut der Schwangeren detektiert beziehungsweise eine TU-Manifestation
ausgeschlossen werden kann. Diese Frage ist jedoch nicht abschließend in allen ihren
Facetten (medizinische/ethische/medico-legale) geklärt worden.
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