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Abstractband DOG 2018

Vorträge 

Retina/RPE/Aderhaut/Glaskörper – Künstliche 
Intelligenz in der retinalen Bildgebung 

Do07-01 
Automatisches Screening mittels Artifi zieller Intelligenz für 
Diabetische Retinopathie in Österreich 

Gerendas B. S.*1, Abramoff  M.2, Michl M.1, Verbraak F.3, Neschi M.1, 
Schmidt-Erfurth U.4, Vienna Reading Center 
1Vienna Reading Center, Universitätsklinik für Augenheilkunde und 
Optometrie, Medizinische Universität Wien, Wien, Österreich; 2University 
of Iowa, Iowa, US; 3Universität Amsterdam, Amsterdam, Niederlande; 
4Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie, Medizinische 
Universität Wien, Wien, Österreich 

Fragestellung: Weltweit gab es 2017 425 Mio. Diabetiker, wovon laut Inter-
national Diabetes Federation 592.000 auf Österreich entfi elen. Die Richtli-
nien der American Diabetes Association 2016 empfehlen Patienten ohne 
Anzeichen einer Diabetischen Retinopathie (DR) alle 2 Jahre, mit Retino-
pathie je nach Stadium jedes Jahr oder öft er zu untersuchen. Hierbei zeigt 
sich wie bei vielen symptomlosen Erkrankungen oft  mangelnde Compli-
ance. Diese hängt nicht zuletzt mit der großen Anzahl empfohlener Kon-
trollen für Diabetiker zusammen, welche oft  mit langen Wartezeiten ver-
bunden sein können. 
Methodik: IDx-DR 2.0 ist ein CE-zertifi ziertes Gerät zum automatischen 
schnellen (Minuten) DR-Screening mittels artifi zieller Intelligenz (AI) von 
kurz geschultem Personal. Der im Gerät verbaute validierte Algorithmus 
unterscheidet mittels digitaler Netzhautbilder therapiebedürft ige Augen, 
von denen, wo Monitoring ausreicht. Vor der Markteinführung in Ös-
terreich als echtes Patienten-Screening-Tool, muss der Algorithmus aber 
an einer echten Patientenpopulationen in einem klinischen Setting getes-
tet werden. Erfahrene Experten des Vienna Reading Centers führen eine 
unabhängige, standardisierte, manuelle Befundung der Bilder zum Ver-
gleich durch. 
Ergebnis: Der validierte Algorithmus unterscheidet die gewählten Grup-
pen mit hoher Sensitivität/Spezifi tät. In den Niederlanden wurde inner-
halb der Standardversorgung in einer Gruppe von 1616 Patienten 1) „DR 
mit Visusbedrohung“ und 2) „mehr als milde DR“ mit einer Sensitivität/
Spezifi tät von 1) 25 %/100 % und 2) 40,4 %/99,2 % detektiert, wo der Al-
gorithmus 1) 100 %/97,8 % und 2) 79,4 %/93,8 % detektiert hat. Eine große 
prospektive Studie in Österreich mit mehreren tausend Diabetikern zum 
Vergleich von Auswertung Vienna Reading Centers vs. automatischer Al-
gorithmus wird derzeit am AKH Wien durchgeführt und auf der DOG 
2018 erstmals präsentiert. 
Schlussfolgerung: Ein automatischer AI Algorithmus ist ein sinnvolles 
DR-Screening Tool in Österreich. Er kann und soll den Besuch beim Oph-
thalmologen nicht ersetzen, kann aber mit guter Sensitivität/Spezifi tät als 
Filter vorgeschaltet dem Ophthalmologen die gezielte Konzentration auf 
seine therapiebedürft igen Patienten ermöglichen. Außerdem kann durch 
die schnelle, ortsungebundene und einfache Untersuchung die Compli-
ance erhöht werden, so dass sich eine geringere Anzahl von Patienten erst 
mit symptomatischer DR vorstellt. Bei guter Compliance können ärztliche 
Intervalle für Augen-gesunde ausgedehnt werden. 

Do07-02 
Optimierte Beurteilung der Bildqualität von OCT-A Aufnahmen 
der Makula unter Verwendung eines Deep Learning Algorithmus 

Lauermann J. L.*, Treder M., Alnawaiseh M., Clemens C. R., Eter N., 
Alten F. 
Universitätsklinikum Münster, Klinik für Augenheilkunde, Münster, 
Deutschland 

Hintergrund: Die Beurteilung der Bildqualität in OCT-Angiographie 
(OCT-A) Aufnahmen ist sowohl komplex als auch zeitaufwendig, insbe-
sondere vor dem Hintergrund steigender Datenmengen. Ziel dieser Stu-
die war es, mithilfe eines Deep- Learning-Algorithmus (DLA) zwischen 
klinisch suffi  zienter und insuffi  zienter Bildqualität anhand verschiedener 
Parameter wie der Ausprägung von Segmentierungsfehlern und Bewe-
gungsartefakten zu unterscheiden. 
Methoden: 143 en face OCT-A Aufnahmen wurden in einer laufen-
den Studie von einem OCT-A-erfahrenen Reader analysiert und in zwei 
Hauptgruppen (Gruppe 1: suffi  ziente Bildqualität, n = 93, Gruppe 2: in-
suffi  ziente Bildqualität, n = 50) eingeteilt. Kriterien hierfür waren der Mo-
tion Artifact Score (MAS), der Segmentation Accuracy Score (SAS), die 
Darstellbarkeit der feinen Kapillargefäße sowie die Zentrierung der Auf-
nahme auf die Fovea. Im Anschluss daran wurde ein DLA mit insgesamt 
123 dieser Bilder (suffi  ziente Bildqualität: n = 83; insuffi  ziente Bildqualität: 
n = 40) daraufh in trainiert eine automatisierte Unterscheidung zwischen 
beiden Gruppen durchzuführen. Die Funktion des Algorithmus wurde ab-
schließend an insgesamt 20 bisher unbekannten Aufnahmen (suffi  ziente 
Bildqualität: n = 10; insuffi  ziente Bildqualität: n = 10) überprüft . 
Ergebnisse: Alle 10 Aufnahmen mit suffi  zienter Qualität wurden durch 
den Algorithmus korrekt zugeordnet. Bei den Aufnahmen mit insuf-
fi zienter Qualität war dies bei 8 von 10 Bildern der Fall. Der jeweilige 
durchschnittliche Wahrscheinlichkeitsscore für die korrekte Zuordnung 
betrug 0,79 für die suffi  zienten Bilder und 0,86 für die insuffi  zienten Bil-
der. Die Diskriminierung zwischen beiden Gruppen war hoch signifi kant 
(p < 0,001). 
Schlussfolgerungen: Deep Learning eignet sich zur schnellen und sicheren 
Beurteilung der Bildqualität von OCT-A-Aufnahmen und kann somit zu 
einer zuverlässigen Einhaltung einheitlicher Qualitäts- und Analysestan-
dards bei dieser komplexen Bildgebungsmodalität beitragen. 

Do07-03 
Role of AI in retinal disease diagnosis 

Likhachevskaya V.*1, Krasilnikava V.2, Kuzmencov A.3 
1Republican Medical Clinical Center, Department of Ophthalmology, 
Minsk, Belarus; 2Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education, 
Ophthalmological department, Minsk, Belarus; 3Deepdee, Minsk, Belarus 

Scientifi c objective: Th e role of artifi cial inelegance (AI) in the medical di-
agnostics growth day by day. A numerous of publications concerning AI in 
the diagnostics of retina diseases, such as diabetic retinopathy, AMD, glau-
coma—presented in recent years. Artifi cial intelligence (AI) is expected to 
give ophthalmologists new automated tools for diagnosing and treating oc-
ular diseases. Th e purpose of current study is examination of the patients 
with numerous of ophthalmic retinal disorders to determine accuracy, 
predictability, saving time by automatic detection of eye retina diagnosis. 
Methods: Th e retrospective study analyzed 20.000 posterior pole photo-
graphs of 9.740 patients with central retinal abnormalities and normal 
fundus imaging. Nonmydriatic 45 fi eld color fundus photographs were 
taken of one fi eld in each eye. In the training sample 5.000 fundus images 
of healthy retina and 15.000 fundus images with the diff erent retinal pa-
thology modifi ed fully randomly. All images were graded manually and 
machine learning under Tensorfl ow. 
Results: Th e study included retrospective analyses of 20.000 posterior pole 
photographs of 9,740 patients from March 2011 till February 2018. Accu-
racy of the diagnosis Diabetic retinopathy (DR) up to 96 per cent, myopic 
retinal manifestation up to 75 per cent. Bei den mit * gekennzeichneten Autoren handelt es sich um die präsentie-

renden Autoren.
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Ergebnisse: Im Vergleich zu den Normalprobanden betrug bei Augen mit 
nAMD die mittlere Abweichung der retinalen Sensitivität (Mittelwert ± 
SD) –6,5 ± 5,1 dB für mesopische-, –9,8 ± 5,2 dB für dunkel-adaptierte zy-
ane- und –7,0 ± 5,0 dB für dunkel-adaptierte rote FCP. Für mesopische 
Tests konnte die RF-Regression 59,9 % der Variabilität der punktuellen 
Lichtsensitivität erklären bzw. 28,7 % unter LOO-CV auf Patientenebe-
ne. Hierbei waren die ONL- (62,7 IncMSE) und OS-Dicken (40,0 IncM-
SE) die wichtigsten prädiktiven Schichtdicken. Für dunkel-adaptiertezy-
ane und rote Testung betrug der Anteil erklärter Variabilität 55,9 % und 
56,8 % bzw. 28,5 % und 24,7 % unter LOO-CV auf Patientenebene. Auch 
hier waren die ONL- (79,1 und 54,1 IncMSE) und OS-Dicken (43,4 und 
46,8 Inc MSE) die wichtigsten prädiktiven Merkmale. 
Schlussfolgerungen: Die größeren Abweichungen der Sensitivität in der 
dunkel-adaptiertenzyanen FCP im Vergleich zur dunkel-adaptiertenroten 
FCP und mesopischen FCP deuten auf eine stärkere Beeinträchtigung der 
Stäbchen- als der Zapfenfunktion bei nAMD hin. Innovative „Machine 
learning“-Verfahren können anhand volumetrischer OCT-Daten einen 
deutlichen Anteil der Variabilität der lokalisierten mesopischen und sko-
topischen retinalen Funktion vorhersagen 

Do07-06 
Unsupervised Deep Learning zur Identifi kation neuer Biomarker 
in Optischer Kohärenztomographie 

Waldstein S.*1, Seeböck P.1, Donner R.2, Sadeghipour A.1, Langs G.2, 
Osborne A.3, Gerendas B.1, Schmidt-Erfurth U.1 
1Univ. Klinik für Augenheilkunde und Optometrie, Medizinische Universität 
Wien, Wien, Österreich; 2CIR Labor, Medizinische Universität Wien, Wien, 
Österreich; 3Genentech, Inc., South San Francisco, US 

Fragestellung: Biomarker aus der Optischen Kohärenztomographie 
(OCT) spielen eine wichtige Rolle im klinischen Management von Ma-
kulaerkrankungen. Sie werden durch Observation und Expertenmeinung 
festgelegt und unterliegen einem potentiellem Selektionsfehler. Unüber-
wachte Lernverfahren („unsupervised learning“) aus dem Bereich der 
künstlichen Intelligenz ermöglichen jedoch eine automatische Identifi kati-
on und Kategorisierung von typischen Mustern in Bildern ohne menschli-
chen Einfl uss. Unsere Zielsetzung war die Anwendung dieser Technologie 
auf OCT-Daten, um unvoreingenommen Biomarker für die altersbezoge-
ne Makuladegeneration (AMD) zu detektieren. 
Methodik: Ein neuer Deep Learning Soft warealgorithmus wurde auf 
>30.000 OCT-Aufnahmen von AMD-Patienten entwickelt und auf 1097 
Patienten mit unbehandelter neovaskulärer AMD getestet. Die Technologie 
erkennt im ersten Schritt charakteristische Gesetzmäßigkeiten auf lokaler 
Ebene, und darauf aufb auend im zweiten Schritt typische Biomarkermuster 
im gesamten dreidimensionalen OCT Volumen. Die identifi zierten Marker 
wurden zur Überprüfung der klinischen Relevanz mit dem Visus und mit 
quantitativen Parametern aus OCT und Fluoreszenzangiographie korreliert. 
Ergebnis: Das System erkannte 20 unterschiedliche lokale Biomarker. Die-
se korrespondierten zum Teil mit bekannten morphologischen Charak-
teristika wie intraretinaler und subretinaler Flüssigkeit oder subretinaler 
Fibrose, während andere, neue Marker kein direktes Korrelat mit bekann-
ten Strukturen aufwiesen. Einer dieser neuen Biomarker zeigte eine stark 
positive Assoziation mit dem Visus (r = 0,36). Die Übereinstimmung mit 
bekannten OCT- und Angiographie-Messgrößen war sehr gut (r = 0,73 für 
Netzhautdicke und Läsionsfl äche, r = 0,43 für Fläche der Leckage, r = 0,32–
0,45 für das Volumen intra- und subretinaler Flüssigkeit sowie Pigmente-
pithelabhebung). Mit den 20 im zweiten Schritt errechneten Deskriptoren 
für den gesamten OCT-Scan konnte eine multivariate Korrelation mit dem 
Visus von bis zu R2 = 0,46 erzielt werden, im Vergleich zu R2 = 0,29 für tra-
ditionelle OCT Features (Netzhautdicke, Volumen intra- und subretinaler 
Flüssigkeit und Pigmentepithelabhebung). 
Schlussfolgerung: Unsupervised Deep Learning ermöglicht eine unvor-
eingenommene, reproduzierbare Charakterisierung von OCT-Bildern. 
Die erzielten Biomarker zeigen eine weit bessere Korrelation mit klinisch 
relevanten Zielgrößen (wie z. B. dem Visus) als bisher bekannte, konven-
tionelle Parameter. 

Conclusions: Automated AI analysis of fundus retinal imaging has very 
high sensitivity, predictable and save time method for detecting central 
retinal pathology, such as DR, retinal manifestations of myopia, AMD, 
toxoplasmosis, glaucoma, papilledema. Automated AI analysis can be an 
initial tool for mass retinal screening in people with diabetes and other 
most common retinal diseases. 

Do07-04 
Automatische Detektion und Klassifi kation der Geographischen 
Atrophie 

Treder M.*, Lauermann J. L., Eter N. 
Universitätsklinikum Münster, Klinik für Augenheilkunde, Münster, 
Deutschland 

Fragestellung: Ziel der Studie war die automatische Erkennung und Un-
terteilung der geografi schen Atrophie (GA) in Fundus-Autofl uoreszenz-
Bildern (FAF) mit Hilfe eines Deep-Learning-Algorithmus. 
Methodik: FAF-Bilder von Patienten mit GA und einer gesunden ver-
gleichbaren Gruppe wurden verwendet, um ein mehrschichtiges tiefes 
neuronales Netzwerk darauf zu trainieren: 1) GA zu erkennen und 2) zwi-
schen einem Diff use-Trickling Muster (DTP) und anderen GA-FAF-Mus-
tern zu unterscheiden. Dabei wurde einerseits der Trainings-und Validie-
rungsprozess und andererseits die Funktion des Algorithmus überprüft . 
Ergebnisse: Insgesamt wurden 460 FAF-Bilder für diese Studie verwendet. 
Für die Erkennung der GA betrug die erreichte Trainings- und Validie-
rungsgenauigkeit 100 % und die „cross entropy“ 0,042. Für die DTP-Erken-
nung betrug die Trainingsgenauigkeit 94 %, die Validierungsgenauigkeit 
77 % und die „cross entropy“ 0,16. Der mittlere GA-Wahrscheinlichkeits-
wert betrug 0,948 ± 0,084 für GA-Bilder und 0,044 ± 0,043 für Bilder der 
gesunden Vergleichsgruppe (p < 0,001). Der mittlere DTP-Wahrschein-
lichkeitswert betrug 0,834 ± 0,123 für DTP-Bilder und 0,132 ± 0,121 für 
FAF mit anderen GA Mustern (p < 0,001). 
Schlussfolgerung: Der verwendete Deep-Learning-basierten Algorithmus 
zeigte für die automatische Erkennung und Klassifi zierung von GA bzw. 
DTP in FAF Bildern sehr gute Ergebnisse. Dieser Ansatz kann helfen ein 
besseres individuelles Progressionsrisiko für GA-Patienten vorherzusagen. 

Do07-05 
„Machine learning“ zu Struktur-Funktions-Korrelationen 
in gesunden Probanden und Patienten mit choroidalen 
Neovaskularisationen bei altersabhängiger Makuladegeneration 

von der Emde L.*1, Pfau M.1, Thiele S.1, Hassenrik R.1, Möller P. T.1, 
Nadal J.2, Schmid M.2, Fleckenstein M.1, Holz F. G.1, Schmitz-Valckenberg S.1 
1Universität Bonn, Universitäts-Augenklinik Bonn, Bonn, Deutschland; 
2Universität Bonn, Institut für Medizinische Biometrie und Statistik, Bonn, 
Deutschland 

Hintergrund: Untersuchung der funktionellen Auswirkungen von struktu-
rellen Veränderungen auf die mesopische und skotopische retinale Sensi-
tivität bei neovaskulärer altersabhängiger Makuladegeneration (nAMD). 
Methoden: In 40 Augen mit nAMD (40 Patienten, alter 75,6 ± 8,2 Jahre) 
und 71 altersangepassten Augen zur Kontrolle (71 Normalprobanden) er-
folgte die mesopische (achromatische Stimuli, Goldmann III) und dunkel-
adaptierte zyane und rote Fundus-kontrollierte Perimetrie (FCP) mittels 
S-MAIA (CenterVue, Padua, Italien). FCP-Daten wurden auf OCT-Scans 
(121 B-Scans, 30 × 25, Spectralis OCT2, Heidelberg Engineering, Deutsch-
land) aligniert, um die Schicht-Dicken sowie -Refl ektivitäten punktgenau 
zu extrahieren. Die äußere Körnerschicht (ONL), die Photorezeptor-In-
nen- (IS) und Außensegmente (OS) sowie der Retinale-Pigment-Epithel-
Drusen-Komplex (RPEDC) wurden dabei (OCT) semi-automatisch seg-
mentiert. Random Forest (RF)-Regression wurde genutzt, um die relative 
Bedeutung der Merkmale anhand der normalisierten Zunahme der „out-
of-bag“ mittleren quadratischen Abweichung (IncMSE) zu bewerten. Als 
klinisch relevantes Szenario wurde die Vorhersagekraft  auch unter Leave-
One-Out-Kreuzvalidierung auf Patientenebene erhoben. 
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Patienten erlaubt. In einer größeren Stückzahl wären zukünft ige Geräte-
preise bis unter 1000 € möglich. 
In einer laufenden Studie evaluieren wir einen ersten Prototyp für diese 
neue OCT-Technologie hinsichtlich der erreichten Bildqualität und Sen-
sitivität für die Detektion von Biomarkern. 
Methodik: Prospektive klinische Studie an Patienten mit Netzhauterkran-
kungen. Die Patienten erhalten im Rahmen der Studie sowohl eine Bild-
gebung durch das OA-FF-TD-OCT als auch durch ein konventionelles 
SD-OCT. 
Ergebnisse: OA-FF-TD-OCT ermöglicht eine Messung der zentralen 
3 mm der Netzhaut mit einer lateralen und transversalen Aufl ösung von 
ca. 15 μm. Anhand der bisher eingeschlossenen Patienten zeigt sich, dass 
eine zuverlässige Selbstmessung durch die Patienten auch bei deutlich her-
abgesetztem Visus bis 0,05 möglich ist. AMD-relevante Biomarker wie 
subretinale Flüssigkeit, intraretinale Flüssigkeit und Pigmentepithelabhe-
bungen konnten erfolgreich dargestellt werden. Selbst sehr kleine subreti-
nale Flüssigkeitsansammlungen von nur 30 μm maximalem Durchmesser 
konnten detektiert werden. 
Schlussfolgerungen: Die OA-FF-TD-OCT bietet als Low-Cost-Gerät gro-
ßes Potential für ein zukünft iges Home-Monitoring von Netzhauterkran-
kungen. Die bisherigen Aufnahmen zeigen eine gute Bildqualität, die für 
ein AMD-Monitoring ausreichend erscheint. Allerdings fehlen bisher sys-
tematische Auswertungen an größeren Patientenzahlen. Bilddaten werden 
derzeit im Rahmen einer größeren klinischen Studie akquiriert. 

Glaukom Chirurgie 1 

Do08-01 
Monozentrische, retrospektive, vergleichende Studie zur 
Sicherheit und Eff ektivität der Wundheilungsmodulation mit 
Bevacizumab (Avastin) nach kombinierter Katarakt-Operation mit 
Implantation des CyPass-Mikrofi stulationsröhrchens 

Höh H.*, Medra A., Holland U. 
Dietrich-Bonhoeff er-Klinikum, Klinik für Augenheilkunde, Neubrandenburg, 
Deutschland 

Hintergrund: In dieser Studie wird die Sicherheit und Wirksamkeit der 
Wundmodulation mit Avastin nach Implantation eines CyPass-Stents (Al-
con, Freiburg, Deutschland) in Kombination mit einer Katarakt-OP un-
tersucht. 
Methode: Von 180 operierte Augen (n = 50 ohne Avastin, n = 130 mit Avas-
tin) wurden retrospektiv prä-, intra- und postoperative Daten (3/6 Mo-
nate) erhoben. Sicherheitskriterien waren postoperative Reaktionen des 
Irisgewebes sowie Fibrinbildung. Der Augeninnendruck (IOD) und die 
Anzahl drucksenkender Medikamente wurden als Wirksamkeitskriteri-
en gewertet. 
Ergebnisse: 
Kontrollgruppe 
Bei 8 von 50 Augen (16 %) zeigten sich innerhalb einer Woche leichte, 
bei 10,6 % stärkere Fibrinreaktionen. Bei 42 von 47 Augen (89,4 %) wa-
ren 3 Monate nach der Operation keine oder nur leichte Reaktionen der 
Iris nachweisbar. Bei 5 von 47 Augen (10,6 %) war der Stent von Irisgewe-
be verschlossen. 3 Monate postoperativ war der mittlere IOD von 18,96 
±6,23 mmHg um 4,89 ±6,48 mmHg (26 %; n = 47) auf 13,87 ±5,36 mmHg 
gesunken, 6 Monate postoperativ um 3,11 ±7,42 mmHg (16 %; n = 45) auf 
15,24 ±5,97 mmHg. Die Anzahl der drucksenkenden Wirkstoff e war nach 
3 Monaten im Mittel von 2,12 ±1,14 um 1,77 ±1,27 (83 %; n = 47) auf 0,34 
±0,76, nach 6 Monaten um 1,53 ±1,10 (72 %; n = 45) auf 0,58 ±0,87 ge-
senkt. 
Avastingruppe 
Bei 29 von 130 Augen (22,3 %) sind innerhalb einer Woche leichte, bei 
8,4 % stärkere Fibrinreaktionen aufgetreten. Die Unterschiede zur Kon-
trollgruppe sind statistisch nicht signifi kant. Bei 125 von 128 Augen 
(97,7 %) blieb 3 Monate postoperativ der CyPass-Stent frei oder war nur 

Do07-07 
Sensitivität und Spezifi tät verschiedener OCT-Angiographie En 
Face Darstellungen, erstellt mittels automatischer und manueller 
Segmentierung für die Detektion einer CNV 

Spital C.*, Dr. Siggel R., Prof. Dr. Liakopoulos S. 
Universitätsklinik Köln, Zentrum für Augenheilkunde, Köln, Deutschland 

Fragestellung: Ziel der Studie war es, Sensitivität und Spezifi tät für die De-
tektion einer CNV in OCT-Angiographie (OCTA) en-face Bildern zu ver-
gleichen zwischen Darstellungen basierend auf automatischen Segmentie-
rungslinien versus manuell positionierten Segmentierungslinien. 
Methodik: In die prospektive Studie wurden 102 Augen von 63 Patienten 
mit Verdacht auf eine CNV unterschiedlicher Genese an mindestens ei-
nem Auge eingeschlossen. Am selben Tag wurde eine Fluoreszenz -Angio-
graphie (FA) und swept source OCTA durchgeführt. Für die Generierung 
der OCTA en-face Bilder wurde der automatisch zur Verfügung gestellte 
„Outer Retina to Choriocapillaris“ (ORCC) Slab genutzt. Zusätzlich wur-
de die Position der automatischen Segmentierungslinien manuell so mo-
difi ziert, dass ein vollständiger Einschluss von jeglichem subretinalen hy-
perrefl ektiven Material (SRHM) und Pigmentepithelabhebungen (PED) 
sichergestellt war. FA und OCTA en face Bilder wurden unabhängig von-
einander und verblindet gegenüber den anderen bildgebenden Verfahren 
durch zwei Reading Center Grader befundet. Als Referenz für die Bestim-
mung der Sensitivität und Spezifi tät galt die FA. 
Ergebnisse: In 40 % der Fälle (41 von 102 Augen) wurde mittels FA eine 
CNV identifi ziert. SRHM und/oder PEDs als mögliche Korrelate für eine 
CNV waren in 78 % der Fälle (80 Augen) im OCT B-Scan vorhanden. In 
38 % der Fälle (30/80 Augen) wurde das SRHM und/oder die PED zumin-
dest teilweise durch die automatisch positionierten Segmentierungslini-
en abgeschnitten, was in möglicher fehlender Flussinformation im kor-
respondierenden OCTA en-face Bild resultierte. Die Sensitivität für den 
Nachweis einer CNV in den en-face Bildern mit manuell modifi zierter 
Segmentierung lag mit 78 % höher als in den automatischen ‚ORCC‘ Bil-
dern (Sensitivität 46,%). Die Spezifi tät war bei beiden mit 89 % für die 
manuell segmentierten und 93 % für die automatischen Segmentierun-
gen ähnlich hoch. 
Schlussfolgerung: Segmentierungsfehler können Artefakte auf OCTA 
en-face Bildern verursachen und somit die Erkennung einer CNV er-
schweren. Wird durch manuelle Positionierung der automatischen Seg-
mentierungslinien jegliches SRHM und PEDs eingeschlossen, kann die 
Sensitivität im Verhältnis zum automatischen ‚ORCC‘ Slab deutlich er-
höht werden. Eine kritische Überprüfung der Segmentierungslinien, so-
wie eine manuelle Korrektur im Falle einer falschen Positionierung emp-
fi ehlt sich, um falsch negative Ergebnisse bei der CNV Evaluierung mittels 
OCTA zu verhindern. 

Do07-08 
Home-Monitoring von AMD mittels Low-Cost-OCT 

von der Burchard C.*1, Tode J.1, Ehlken C.1, Koch P.2, Sudkamp H.2, 
vom Endt M.2, Theisen-Kunde D.2, Birngruber R.2, Hüttmann G.2, Roider J.1 
1Klinik für Ophthalmologie, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Kiel, Deutschland; 2Medizinisches 
Laserzentrum Lübeck, Lübeck, Deutschland 

Fragestellung: AMD-Home-Monitoring bietet die Möglichkeit, die Rezi-
div-Früherkennung zu verbessern und gleichzeitig die Anzahl der Augen-
arztbesuche zu reduzieren. Dadurch besteht großes Potential, das Th era-
pie-Outcome zu verbessern und gleichzeitig durch Vermeidung unnötiger 
Kontrollbesuche Kosten einzusparen. Jedoch existieren bis heute keine Lö-
sungen, die eine ausreichende diagnostische Qualität bei akzeptablen Kos-
ten für ein Home-Care-Gerät anbieten. 
Die von unserer Arbeitsgruppe entwickelte Off -Axis-Full-Field-Time-Do-
main-OCT (OA-FF-TD-OCT) adressiert diesen ungedeckten klinischen 
Bedarf, indem es eine hochaufl ösende OCT-Bildgebung mittels Low-Cost-
Technologien ermöglicht und gleichzeitig eine Selbstbedienung durch den 
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Do08-03 
Eff ekt des Hydrus Stents – gemessen an Intraokulardruck und 
augendrucksenkender Medikation 

Casagrande M.*, Mayer L., Farrokhi S., Grohmann C., Spitzer M., 
Klemm M.
Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf, Hamburg, Deutschland 

Fragestellung:  Evaluation des Hydrus Stents gemessen an Intraoku-
lardruck (IOD) und augendrucksenkender Medikation 12 Monate nach 
Implantation. 
Methodik: In dieser retrospektiven Analyse wurden die Daten von 25 Au-
gen von 23 Patienten ausgewertet, bei denen die Implantation des Hydrus-
Stents mit kombinierter Kataraktoperation als drucksenkender Eingriff  
vorgesehen war. Erfasst und ausgewertet wurden Patientencharakteristi-
ka, Komplikationen, Intraokulardruck (IOD) sowie Art und Anzahl lokal 
angewendeter Antiglaukomatosa präoperativ, bei der 1. und 2. postope-
rativen Untersuchung, 1. Folgeuntersuchung (FU) nach 4–6 Wochen, 2. 
FU nach 3–4 Monaten, 3. FU nach etwa 6 Monaten und 4. FU nach 12–16. 
Ergebnisse: Nach der Implantation des Hydrus-Stents kam es zu einer sig-
nifi kanten Abnahme des Intraokulardrucks über den gesamten Beobach-
tungszeitraum. Nach 12 Monaten ist der IOD von im Mittel 17,18 mmHg 
± 4,46 Standardabweichung (SD) präoperativ auf 15,25 mmHg ± 2,47 SD 
gesunken. Gleichzeitig konnte die Anzahl antiglaukomatöser Wirkstoff e 
von im Mittel 2,30± 1,10 SD präoperativ auf 0,89 ±1,15 SD nach der Im-
plantation reduziert werden. Bei 3 Augen war eine Implantation des Hyd-
rus Stents nicht möglich. Diese wurden aus dem weiteren Follow-up aus-
geschlossen. Bei 9 Patienten kam es zum Auft reten von Komplikationen. 
In 6 Fällen zu einem postoperativen IOD Anstieg über 21 mmHg, in 2 Fäl-
len zu einer leichten Vorderkammerblutung und in 1 Fall zu einer Ablatio 
retinae 17 Tage nach Implantation. 
Schlussfolgerung: Die Implantation des Hydrus-Stents ist ein wirkungs-
volles chirurgisches Verfahren um IOD und antiglaukomatöse Th erapie 
zu reduzieren. 

Do08-04 
Kanaloplastik bei PEX-Glaukom: 4-Jahres-Ergebnisse 

Seuthe A.-M.*, Ivanescu C., Januschowski K., Szurman P. 
Augenklinik Sulzbach, Knappschaftsklinikum Saar, Sulzbach, Deutschland 

Fragestellung: Die Kanaloplastik hat sich in der letzten Zeit als schonen-
des drucksenkendes Verfahren zur Th erapie des Off enwinkelglaukoms gut 
etabliert. Ziel dieser Studie war es den drucksenkenden Langzeit-Eff ekt 
bei Patienten mit einem Pseudoexfoliationsglaukom (PEX-Glaukom) zu 
untersuchen. 
Methodik: In diese retrospektiven Studie wurden 144 Patienten einge-
schlossen, die zur Druckregulation bei medikamentös nicht beherrsch-
barem fortgeschrittenen PEX-Glaukom eine Kanaloplastik bekommen 
hatten. Primäre Zielkriterien waren der drucksenkende und medikamen-
teneinsparende Eff ekt, sekundäre Zielkriterien das Auft reten von Kom-
plikationen und drucksenkenden Folgeoperationen. Follow-up Untersu-
chungen fanden nach 3 und 12 Monaten statt, danach jährlich bis zu vier 
Jahren postoperativ. 
Ergebnisse: Von den 144 als Kanaloplastik gestarteten Operationen gelang 
in 131 Fällen die Sondierung des Schlemm’schen Kanals problemfrei. Elf-
mal war die Sondierung nicht möglich und es erfolgte der intraoperative 
Switch zu einer Tiefen Sklerektomie mit suprachoroidaler Drainage. Zwei-
mal kam es zu einem Einreißen des Trabekelmaschenwerks durch den Mi-
krokatheter, sodass eine 360°-Trabekulotomie erfolgte. 
Nach erfolgreich durchgeführter Kanaloplastik zeigte sich eine mittlere 
Drucksenkung nach 12 Monaten von 44,7 % (von 23,4 ± 5,1 mmHg auf 
12,7 ± 2,2 mmHg), die Zahl der Antiglaukomatosa sank von 3,4 auf 0,6. 
Auch in den Folgejahren hielt sich dieses Druckniveau: nach 4 Jahren lag 
der mittlere IOP bei 12,2 ± 1,9 mmHg (47,7 % Drucksenkung vom Aus-
gangswert) bei 0,9 Medikamenten. 
Die Durchführung einer Phakokanaloplastik resultierte in einer durch-
schnittlich höheren Drucksenkung (49,4 % Reduktion nach 12 Monaten 

leicht von Irisgewebe umwachsen. Bei 3 Augen (2,3 %) war das Implan-
tat verschlossen. Der Unterschied zur Kontrollgruppe ist statistisch signi-
fi kant (Chi-Quadrat-Test: p = 0,02; n = 47/n = 128). 3 Monate postopera-
tiv war der mittlere IOD von 18,65 ±5,55 mmHg um 4,58 ±6,04 mmHg 
(25 %; n = 128) auf 14,04 ±5,95 mmHg gesunken, 6 Monate postoperativ 
um 3,68 ±7,71 mmHg (20 %; n = 125) auf 15,08 ±6,17 mmHg. Die Anzahl 
der drucksenkenden Wirkstoff e war nach 3 Monaten im Mittel von 2,20 
±1,05 um 1,92 ±1,14 (87 %; n = 128) auf 0,26 ±0,73, nach 6 Monaten um 
1,66 ± 1,23 (75 %; n = 125) auf 0,51 ±0,90 gesenkt. 
Nach 3 Monaten erreichten in der Avastingruppe mehr Augen einen IOD 
von ≤21 mmHg, nach 6 Monaten von ≤15 mmHg (Chi-Quadrat-Test: 
p = 0,02; n = 50/130). 
Schlussfolgerung: Die frühpostoperative Eingabe von Avastin ist sicher, 
verbessert bis zu 6 Monaten postoperativ die Eff ektivität und reduziert die 
Gewebsreaktionen der Iris. 

Do08-02 
Postoperativer Verlauf fi ltrierender Glaukomchirurgie nach 
stattgehabter XEN-Implantation 

Elfes G.*1, Pillunat K.2, Pillunat L. E.2 
1Univ.-Augenklinik Dresden, Dresden, Deutschland; 2Uniklinikum Dresden, 
Dresden, Deutschland 

Fragestellung: Der Studie war es, den postoperativen Verlauf fi ltrieren-
der Glaukomoperationen bei Patienten die eine unzureichende Drucksen-
kung nach bereits erfolgter XEN Gel Stent Implantation hatten, hinsicht-
lich IOD-Verlauf und Komplikationen zu untersuchen. 
Methodik: Im Zeitraum vom 01.12.2016 bis 30.09.2017 wurden innerhalb 
einer prospektiven Studie 52 Augen von 52 Patienten mit dem XEN-Im-
plantat versorgt. Nach derzeit gängigem Standard wurde 0,1 ml Mitomycin 
C (0,1 mg/ml) im Bereich des nasal oberen Quadranten subkonjunktival 
appliziert. Von diesen 52 Patienten benötigten 9 Patienten in der Folge 
eine fi ltrierende Glaukomchirurgie aufgrund ungenügender Funktion des 
XENs trotz mehrfachen Sickerkissen-Needlings und erneutem Beginn ei-
ner drucksenkenden Lokaltherapie. Bei 2 Patienten war es im Verlauf zu 
einer XEN-Dislokation gekommen, ein Patient zeigte bereits initial kei-
ne Anbindung des XENs in die Vorderkammer. Zwei Patienten erhielten 
eine Trabekulektomie mit Mitomycin C, 6 Patienten erhielten eine Trabe-
kulektomie ohne Mitomycin C und ein Patient wurde mit einem Ahmed-
Implantat versorgt. 
Ergebnisse: Nach XEN Implantation und vor fi ltrierender OP betrug der 
mittlere IOD 24,3 ± 7,5 mmHg in dieser Gruppe. Der Augeninnendruck 
reduzierte sich auf 11,9 ± 4,5 mmHg 6 Monate postoperativ (p < 0,001). 
Fünf Patienten zeigten einen regelrechten postoperativen Verlauf. Bei 
zwei Patienten kam es zu einem persistierend Seidel positiven Sickerkis-
sen, welches mehrmals mit Amnion gedeckt werden musste. Ein Patient 
zeigte postoperativ eine Blebitis und ein Patient hatte eine persistierende 
Bulbushypotonie. 
Schlussfolgerungen: Die fi ltrierende Glaukomchirurgie scheint in Augen, 
die zuvor ein XEN-Implantat erhalten haben, den Augeninnendruck ef-
fektiv zu senken. Allerdings ergab sich bei unseren Patienten eine Kom-
plikationsrate von 44,4 % im postoperativen Verlauf. Daher sollte die 
standardmäßige intraoperative subkonjunktivale Gabe von Mitomycin C 
während der XEN-Implantation möglicherweise kritisch überdacht wer-
den, um eine fi ltrierende Glaukomoperation im Anschluss nicht negativ 
zu beeinfl ussen. 
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Do08-06 
Outcomes of 360° suture trabeculotomy after unsuccessful 
canaloplasty 

Baumgarten S.*, Kürten D., Schellhase H., Plange N., Walter P., Fuest M. 
Klinik für Augenheilkunde Uniklinik RWTH Aachen, Aachen, Germany 

Background: Canaloplasty is a novel non-penetrating glaucoma surgery. 
Unsuccessful outcomes can be enhanced by micro-invasive 360° suture 
trabeculotomy which we analysed in this study. 
Methods: Th is retrospective study included 17 eyes of 17 patients, ten fe-
males and seven males, mean age 60.1 ± 14.5, with primary open angle 
glaucoma (POWG n = 11, PEX = 3), congenital glaucoma n = 2 and apha-
kia n = 1 who underwent micro-invasive 360° suture trabeculotomy (360° 
Trab) aft er unsuccessful (intraocular pressure (IOP) >21 mmHg under 
maximum glaucoma eye drop therapy) canaloplasty. IOPs, glaucoma med-
ication (Meds), complications and failure rates (IOP >21 mmHg at two 
consecutive follow-ups) were evaluated. Complete success was defi ned as 
IOP≤18 mmHg or IOP reduction by ≥20% and to ≤21 mmHg without 
medication and relative success was irrespective of medication. 
Results: IOP and medication were signifi cantly reduced from before to 
9.7 ± 3.2 days aft er 360° Trab (IOP: 27.2 ± 6.8 mmHg to 15.9 ± 4.6 mmHg; 
p < 0.001; Meds: 3.3 ± 1.2 to 1.2 ± 1.3; p < 0.001). IOPs and Meds did not 
decrease further from 10 days until the last follow-up at 6.0 ± 5.3 months 
(IOP: 17 ± 5.6 mmHg; p = 0.59; Meds: 1.3 ± 1.6; p = 0.76). 
Complete success rates at the last follow-up were 35% (6/17), qualifi ed suc-
cess rates were 65% (11/17). No intraoperative complications occurred. 3 
eyes had postoperative hyphema which resolved aft er a mean period of 
4.6 ± 2.1 days. Th ree failures occurred aft er a mean of 2.7 ± 2.9 days aft er 
360° Trab. Th ey underwent trabeculectomy 33.7 ± 23.7days aft er 360° Trab. 
Conclusions: 360° Trab is a safe, micro-invasive, uncomplex and successful 
method to enhance failed canaloplasty. 

Do08-07 
Risk factors infl uencing primary open-angle glaucoma – a 
longitudinal cohort study based on health claims data 

Frech S.*1, Kreft D.2,3, Guthoff  R. F.1, Doblhammer G.2,3 
1Universitätsmedizin Rostock, Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, 
Rostock, Germany; 2Universität Rostock, Institut für Soziologie und 
Demographie, Rostock, Germany; 3Rostocker Zentrum zur Erforschung des 
demographischen Wandels, Rostock, Germany 

Objective: Primary open-angle glaucoma (POAG) is a progressive, chronic 
optic neuropathy with irreversible, but preventable visual fi eld loss. As it is 
asymptomatic in the beginning, early detection and treatment is essential. 
Population aging is the main factor for increased prevalence and will lead 
to an increased burden within the next years. 
To gain insights into additional possible risk factors, we performed a study 
using individual-level health records of the largest German public health 
insurer, the Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK). 
Methods: Based on an AOK dataset from 2010–2013, a random sample of 
250,000 persons age 50+ was used. Th e quarter-specifi c data covered gen-
eral demographic information, inpatient and outpatient ICD-10 diagno-
ses, surgical treatments, and medication. POAG was defi ned by the ICD-10 
classifi cation H40.1. By applying a multivariate Cox proportional hazard 
model, selected risk factors of POAG incidence were analyzed. 
Results: 8,167 persons were identifi ed as POAG patients, which resulted in 
an age-standardized prevalence of 3.22% (95% CI: 3.15–3.29). For the total 
population, the incidence rate was 0.38 (95% CI: 0.36–0.39) per 100 per-
son-years with a rate of 0.32 for men and of 0.43 for women. Investigating 
potential factors contributing to an increased risk to develop POAG, the 
hazard model revealed a signifi cant age eff ect with an increase up to the 
age of 85–89 compared to the age of 50–54 (202%, p < 0.001). For woman, 
there was a signifi cant 16% (p = 0.001) higher incidence compared to men. 
Th e evaluation of factors contributing to a development of POAG revealed 
a higher incidence for persons with myopia (H44.2, H52.1, H52.5, 163%, 
p < 0.001), injury of the eye and orbit (S05, 146%, p = 0.002), hyperopia 

und 51,2 % nach 4 Jahren) als die alleineige Kanaloplastik (42,3 % Reduk-
tion nach 12 Monaten und 44,5 % nach 4 Jahren). Im ersten Jahr benötig-
ten 22 Patienten (16,8 %) eine 360°-Trabekulotomie als drucksenkenden 
Folgeeingriff ; im zweiten Jahr nur 4 Patienten und im dritten und vierten 
Jahr jeweils nur 3 Patienten. Häufi gste postoperative Komplikation war mit 
29 % das Auft reten eines Hyphämas, welches sich jedoch in den meisten 
Fällen von selbst aufl öste. Nur zweimal erfolgte eine Vorderkammerspü-
lung. Es traten keine schwerwiegenden oder visusbedrohenden Kompli-
kationen auf. 
Schlussfolgerung: Die Kanaloplastik stellt ein geeignetes Verfahren zur 
eff ektiven und komplikationsarmen Drucksenkung beim PEX-Glau-
kom dar. Auch im Langzeitverlauf nach vier Jahren zeigte sich eine sta-
bile Drucksituation. 

Do08-05 
Eff ektivität und Nebenwirkungsprofi l der ab interno 
Kanaloplastik (ABiC) in Kombination mit partieller 
Trabekulotomie (pTrab) im Jahresverlauf 

Naff ouje R.*1, Bendschneider D.1, Hofmayer H.1, Wachtlin J.1,2 
1Sankt Gertrauden Krankenhaus, Berlin, Deutschland; 2Medizinische 
Hochschule Brandenburg, Neuruppin, Deutschland 

Hintergrund: Die ab interno Kanaloplastik (ABiC) stellt ein neuartiges mi-
nimal-invasives glaukomchirurgisches Verfahren dar. Der Eingriff  kann 
intraoperativ nach Sondierung und Viskodilatation des Schlemm-Kanals 
durch eine partielle Trabekulotomie (pTrab) ergänzt werden. Dabei wird 
ein Teil des Trabekelmaschenwerkes nach intrakameral eröff net und so-
mit eine weitere Komponente des Kammerwasser-Abfl usswiderstandes 
adressiert. 
Material und Methoden: Die ABiC-(pTrab)-Operation wurde in unserer 
Klinik seit Dezember 2016 an 64 Augen von 55 Patienten durchgeführt (39 
pOWG, 21 PEX-Glaukom; mittleres Alter 72,2 ± 8,6 J, M:F 23:41). In 59 der 
Fälle wurde die Operation als kombinierter Eingriff  (inkl. Phakoemulsi-
fi kation und HKL-Implantation) erbracht. Bei allen Patienten wurde eine 
ab interno Kanaloplastik (ABiC) mit einer partiellen Trabekulotomie über 
zwei Uhrzeiten ergänzt. 
Ergebnisse: Der präoperative IOD im Gesamtkollektiv betrug im Mit-
tel 21,7 (±6,1) mmHg bei durchschnittlich 2,4 (±1,1) antiglaukomatösen 
Wirkstoff en. Im postoperativen Verlauf zeigten sich nach 3, 6 und 12 Mo-
naten im Mittel IOD-Werte von 15,3*** (±4,3), 15,0*** (±2,8) und 16,3* 
(±4,1) mmHg, entsprechend einer relativen Drucksenkung von 30,8 %, 
31,5 % und 24,8 % unter 0,7*** (±0,7), 0,6*** (±0,7) und 1,2** (±0,6) Wirk-
stoff en. In zwei Fällen wurde eine Vorderkammer-Spülung bei postope-
rativem Hyphäma durchgeführt. Der weitere Heilungsverlauf war in allen 
Fällen unkompliziert. In zwei Fällen waren weitere glaukomchirurgische 
Eingriff e erforderlich (1 × Cypass nach 12 Mo, 1 × XEN nach 11 Mo). In 
einem Fall war nach 4 Monaten eine Vitrektomie erforderlich. Die mittlere 
Liegedauer der Patienten betrug 2,5 ± 0,9 Tage bei einer mittleren OP-Dau-
er von 23,9 ± 8 Minuten. Die Follow-Up Dauer beträgt im Mittel 155 ± 73,8 
Tage. (*: p < 0,05; **: p < 0,01; ***: p < 0,001). 
Schlussfolgerung: Mit einer durchschnittlichen Drucksenkung von etwa 
25 % nach 12 Monaten ist die ABiC mit ergänzender pTrab eine eff ektive 
und zugleich risikoarme, minimalinvasive Operationsmethode im glau-
komchirurgischen Repertoire, welche problemlos in Kombination mit ei-
ner Katarakt-Operation durchgeführt werden kann. Zudem bleiben zahl-
reiche Optionen für glaukomchirurgische Folgeeingriff e erhalten. In etwa 
der Hälft e aller Fälle war nach 3 und 6 Monaten keine antiglaukomatöse 
Lokaltherapie erforderlich. Eine kombinierte pTrab erwies sich als siche-
re Ergänzung der ABiC zur weiteren Senkung des transtrabekulären Ab-
fl usswiderstandes. 
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fi kanter Unterschied wurde zwischen allen Biometrieformeln festgestellt 
(p = 0,248, Friedman-Test). 
Schlussfolgerungen: Bei kombinierter Phakovitrektomie ist die Optimie-
rung der a-Konstanten der implantierten IOL in Bezug auf das refraktive 
Ergebnis günstiger im Vergleich zu der Anwendung von a-Konstanten, die 
nur auf die Phakoemuslifi kation optimiert sind, unabhängig davon welche 
Biometrieformel verwendet wird. 

Do09-03 
Kataraktoperation bei sehr alten Menschen 

Pahor D.*1,2, Gracner T.1 
1Abteilung für Augenheilkunde, Universitätskrankenhaus Maribor, Maribor, 
Slowenien; 2Medizinische Fakultät, Universität Maribor, Maribor, Slowenien

Ziel: Das Ziel unserer retrospektiven Studie war es vor allem intraoperati-
ve Komplikationen während einer Kataraktoperation bei Patienten im Al-
ter von 85 oder älter im Vergleich zu einer jüngeren Gruppe zu bewerten 
und die Pupillengröße und das Reifegrad der Katarakt bei intraoperativen 
Komplikationen zu vergleichen. 
Methoden: Es wurden medizinische Unterlagen aller 4065 Patienten ret-
rospektiv überprüft , die in unsere Abteilung wegen einer Phacoemulsifi -
kation mit IOL-Implantation in Zeitraum von Januar 2015 bis Januar 2018 
aufgenommen wurden. Die Patienten wurden in zwei Gruppen eingeteilt, 
und zwar in die Gruppe mit Patienten im Alter von 85 oder älter und in die 
Gruppe mit Patienten unter 85 Jahren. Es wurde die Notwendigkeit einer 
Pupillendilatation, einer Kapselfärbung und die Häufi gkeit der intraope-
rativen Komplikationen, wie z. B. Kapselriss, Glaskörperverlust und abge-
stürzte Linse zwischen den beiden Altersgruppen verglichen. 
Ergebnisse: Von allen Kataraktoperationen wurden 10,6 % (431 von 4065) 
bei Patienten im Alter von 85 oder älter durchgeführt, 69 Eingriff e (1,7 %) 
wurden an Patienten ab 90 Jahren und 4 Eingriff e (0,1 %) wurden an Patien-
ten ab 95 Jahren unternommen. Die Analyse zeigte statistisch signifi kante 
Unterschiede in Pupillendilatation (4,6 % vs. 6,0 %), Kapselfärbung (5,5 % 
vs. 7,0 %) und bei der Anwendung von Kapselspannring (0,4 % vs. 0 %) zwi-
schen der beiden Patientengruppen. Bei der jüngeren Patientengruppe konn-
te man 0,7 % der Kapselrisse und 0,4 % der Glaskörperverluste feststellen, 
wobei keine dieser Komplikationen bei der älteren Patientengruppe vorkam. 
Schlussfolgerung: Unsere Studie bestätigte, dass fortgeschrittenes Alter 
allein keine Kontraindikation für Kataraktoperation ist und ist auch nicht 
mit einer höheren intraoperativen Komplikationsrate während des Ein-
griff s verbunden. Kataraktoperationen an sehr alten Menschen sind un-
gefährlich und erfolgreich, jedoch sollten sie früher unternommen werden 
– vor allem an polymorbiden Patienten und an Demenzkranken – um zu 
einer besser psychischen Verfassung beizutragen. Das Alter der Patienten, 
die sich einer Kataraktoperation unterziehen, spielt keine Rolle. 

Do09-04 
Risikofaktoren, Komplikationen, visuelle und refraktive 
Ergebnisse nach sekundären Intraokularlinsenimplantationen: 
Eine retrospektive Analyse 

Vounotrypidis E., Muth D., Schuster I., Mackert M., Kook D., Priglinger S., 
Wolf A.* 
Augenklinik, Ludwig-Maximilians-Univeristät, München, München, 
Deutschland 

Fragestellung: Analyse von Risikofaktoren, Ursachen, Komplikationen, 
visuellem und refraktivem Ergebnis nach sekundärer IOL-Implantation. 
Methodik: Es wurden Patienten älter als 14 Jahre alt, mit einer Nachbe-
obachtungszeit von mindestens 3 Monaten, die eine sekundäre IOL Im-
plantation erhielten, eingeschlossen. OP-Indikationen, präoperative Risi-
kofaktoren, intraoperative Parameter wie Operateur, IOL-Fixation, vorige 
Vitrektomie, postoperative Komplikationen, visuelles und refraktives Er-
gebnis inkl. prädiktiver Fehler (PE) und absoluter Fehler (AE) wurden do-
kumentiert und analysiert. 

(H52.0, 128%, p < 0.001), retinal vascular occlusion (H34, 93%, p < 0.001), 
and diabetes mellitus (E10-E14, 20%, p < 0.001). Statistically insignifi cant 
eff ects were observed in patients with high and low blood pressure, mi-
graine, sleep apnea, obstructive pulmonary disease, degeneration of the 
iris and ciliary body, obesity, and vasospasm. 
Conclusions: For persons involved in health care it is important to know 
the predictors responsible for an increased risk to develop POAG. Th e re-
sults might help to develop management strategies to increase the aware-
ness of patients and physicians with the aim of early treatment or even 
reducing POAG incidence. In addition, health literacy has to be fostered. 

Linse – Chirurgie 

Do09-01 
Precision pulse capsulotomy in challenging cataract cases 

Besgen V.*1, Sekundo W.2 
1UKGM, Standort Marburg, Augenklinik, Marburg, Germany; 2UKGM, 
Standort Marburg, Marburg, Germany 

Th e Zepto® precision pulse capsulotomy (PPC) device creates a circular 
anterior capsulotomy of a 5,25 mm diameter using pulsed microcurrent 
within 4 msec. 
Via a 2,2 mm or larger incision the single use handpiece is introduced into 
the anterior chamber fi lled with ophthalmic viscoelastic device (OVD). 
Once the suction has been applied and the nitinol ring comes into prox-
imity of the the anterior capsule a rapid series of electrical pulses creates 
the 360° rhexis simultaneously. 
Th is video shows a series of 7 challenging cases such as zonular dehiscence, 
mature and intumescent cataract, open sky phakoemulsifi kation or even 
scarred and hazy cornea where the PPC ensures a stable an round rhexis. 
Hence, the PPC can provide a standardized rhexis not only in regular cases, 
but also in diffi  cult situations reducing potential complications. 

Do09-02 
Optimierte a-Konstanten für kombinierte Phakovitrektomie mit 
ILM-peeling 

Vounotrypidis E. V.*1, Langer J.1, Freissinger S.1, Hirnschall N.2, Shajari M.1, 
Priglinger S.1, Mayer W. J.1 
1Ludwig-Maximilians-Universität München, Augenklinik, München, 
Deutschland; 2Hanusch Krankenhaus, Wien, Österreich 

Methodik: 49 Augen von 49 Patienten wurden bei altersbedingtem Kata-
rakt und epiretinaler Membran mittels mikro-invasiver Kataraktchirurgie 
(CT Asphina 409M, Carl Zeiss Meditec) und 23 g Vitrektomie mit ILM-
peeling operiert. Die objektive und subjektive bestmögliche Refraktion, 
swept-source OCT-basierte Biometrie und Makula-OCT wurden präope-
rativ und 3 Monate postoperativ erhoben. In der Kontrollgruppe mit 31 
Augen von 31 Patienten bei altersbedingtem Katarakt wurde eine alleini-
ge Linsenoperation (gleiche Intraokularlinse) durchgeführt. Die Patien-
ten wurden in 3 Gruppen aufgeteilt; Phakoemulsifi kation mit optimierten 
Konstanten (A), Phakoemulsifi kation mit optimierenten Konstanten aus 
kombinierten Eingriff en (B), kombinierte Phakovitrektomie mit optimier-
ten Konstanten (C). Der prädiktive Fehler (PE) und absolute Fehler (AE) 
wurden mit der Haigis, SRK-T, Hoff er-Q und Holladay I berechnet und 
innerhalb der Gruppen verglichen. 
Ergebnisse: Die mittlere axiale Länge lag bei 24,12 mm in der kom-
biniert operierten Gruppe und bei 24,72 mm in der Kontrollgruppe 
(p = 0,123), durchschnittliche Keratometriewerte ergaben 43,13D und 
43,30D (p = 0,553). Die Vorderkammertiefe lag bei 3,24 mm im Vergleich 
zu 3,34 mm (p = 0,271). Es zeigte sich kein statistisch signifi kanter Un-
terschied zwischen Gruppe A und B unabhängig davon, welche Biomet-
rieformel verwendet wurde (p > 0,05). Andererseits, zeigte der Vergleich 
zwischen Gruppe A und C einen statistisch signifi kanten Unterschied bei 
allen 4 verwendeten Biometrieformeln (p < 0,05). Kein statistisch signi-
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Do09-06 
Surgical nightmares – weak zonules 

Shandurkov I.* 
Eye Hospital ‚VISION‘, Ophthalmology, Sofi a, Bulgaria 

Introduction: Weak zonules are always nightmare for every cataract sur-
geon. 
Objectives: In every case of cataract surgery there is preliminary surgical 
plan. When the zonules are compromised, this plan could be changed and 
quick decisions should be made. 
Aims: Th e aim of this video is to present cases of cataract surgery with un-
expected end. 
Methods: Intraoperative complications are not very oft en object of demon-
stration and wide discussion. We present cases with vitreous loss during 
phacoemulsifi cation, extracapsular cataract extraction in combination 
with penetrating keratoplasty and decisions for best surgical technique. 
We also demonstrate our way to manage lenses with snigle or tilted heptics 
and our view for such situations. In this video we also demonstrate how can 
be avoided suprachoroidal haemorrhage during penetrating keratoplasty. 
Results: In cases of sudden intraoperative complications it is very impor-
tant to judge properly and to think about best long term visual prognosis 
of the operated eye. In some situations the decision is to change prelimi-
nary plan and to implant another type of lens, while in other cases post-
poned implantation, few months later, is safer option. In complicated cas-
es we never achieve full visual recovery, but main purpose is to increase 
visual acuity in general. 
Conclusions: In complicated cases we can never predict surgical results. 
Th e outcome of the surgery is unpredictable and changes of preliminary 
surgical plan are always part of the treatment. 

Do09-07 
Intraindividueller Vergleich der Markierungsgenauigkeit des 
Callisto-Systems und des Pendelmarkeurs Tomark anhand von 
intraoperativen Fotos 

von Jagow B.*, Niederstadt C. 
Schlosspark-Klinik Berlin, Augenheilkunde, Berlin, Deutschland 

Fragestellung: Die Aussage von interindividuellen Vergleichen zur Genau-
igkeit der Achsmarkierung zwischen manuellen und computergestützten 
Markierungstechniken für torischen Intraokularlinsen ist durch zahlrei-
che Einfl ussgrößen wie ungenaue Formeln, den chirurgisch induzierten 
Astigmatismus und postoperative IOL-Rotation eingeschränkt. Wir ha-
ben in einer prospektiven, intraindividuellen Studie die Zuverlässigkeit 
und Genauigkeit der Markierung der Implantationsachse durch das Z-
Align-System (Callisto, Zeiss) und den Tomark-Pendelmarkeur (Geuder) 
verglichen. 
Methodik: 50 Augen von 41 Patienten mit geplanter Phakoemulsifi kation 
und Implantation von torischen IOLs wurden eingeschlossen. Bei allen 
Patienten wurden Referenzfotos weniger als 3 Wochen präoperativ Re-
ferenzfotos mit dem IOL-Master aufgenommen. 10 bis 20 min präopera-
tiv wurde die geplante Implantationsachse mit dem Pendelmarkeur durch 
Anritzen von Bindehautgefäßen markiert. Zusätzlich erfolgte während der 
Kataraktoperation das Einblenden der Zielachse mit dem Callisto-System. 
Nach Implantation und Ausrichtung der torischen IOL wurde ein Stand-
bild von der implantierte IOL, die Achseinblendung und die Markierung 
des Pendelmarkeurs angefertigt. Mithilfe von Image J (NIH, Bethesda, Wa-
shington) wurden die Achsverdrehung und die Verschiebung zwischen 
den Markierungen vermessen und dann statistisch ausgewertet. 
Ergebnis: Bei den manuellen Markierungen war in 17 Augen nur noch 
eine Markierung zu erkennen, die Callisto-Markierungen nach erfolgrei-
chem Abgleich stets vollständig. Die mittlere Breite der Tomark-Markie-
rung war 10,8° (3,6° bis 30,2°), die Callisto-Linien haben stets eine Breite 
von 0,7°. Die Winkelabweichung zwischen den Tomark- und den Callis-
to-Markierungen betrug 3,5 ± 2,0° (0 bis 8°), in 68 % war die Abweichung 
des Tomark im Uhrzeigersinn. Die Verschiebung zwischen Tomark und 
Callisto betrug 0,21± 0,2 mm (0 bis 0,64 mm). Die IOL-Markierung war 

Ergebnis: 182 Augen von 174 Patienten wurden eingeschlossen. Die mitt-
lere Nachbeobachtungszeit betrug 17 ± 13,6 Monate. Die IOL-Luxation 
war mit 72 % die häufi gste Ursache einer sekundären Linsenimplantation, 
folgt von sekundärer Aphakie (20 %) und IOL-Trübungen (8 %). 78 Augen 
erhielten früher eine Vitrektomie (43 %). Die bestkorrigierte Sehschär-
fe hat sich von 0,69 ± 0,54 LogMAR präoperativ auf 0,42 ± 0,30 LogMAR 
postoperativ gebessert. 100 Augen hatten eine Visusverbesserung von >1 
Linie (in Snellen), 43 blieben stabil und 25 verloren >1 Linie. Es wurde eine 
singifk ante Abhängigkeit zwischen AE und OP-Indikation (p = 0,008), so 
wie zwischen AE und IOL-Fixierung (p = 0,028) festgestellt. Iris-Fixierung 
zeigte den niedrigsten AE, folgt von Vorderkammer-Fixierung, Sulkus- 
und Kapselsack-Fixierung. Postoperative VK-Blutung trat hauptsächlich 
nach Iris-Fixierung auf (p = 0,003), wobei eine Bulbushypotonie war we-
sentlich häufi ger in Augen mit anamnestisch bekannter Uveitis (p = 0,026). 
Schlussfolgerung: Die Vitrektomie scheint ein unterbewerteter Risikofak-
tor für IOL-Dislokation zu sein. Iris-Fixierung liefert exzellente visuelle 
und refraktive Ergebnisse in vitrektomierten Augen. 

Do09-05 
Komplikationsspektrum der skleranahtfi xierte 
Kunstlinsenimplantation – Eine retrospektive monozentrische 
Auswertung 

Brandt L.*1, Pfeiff er S.2, Petersen J.1, Callizo J.1, v. Oterendorp C.1, Hoerauf H.1, 
Feltgen N.1 
1Universitätsmedizin Göttingen, Augenheilkunde, Göttingen, Deutschland; 
2Institut für medizinische Statistik, Göttingen, Deutschland 

Hintergrund: Die skleranahtfi xierte Kunstlinsenimplantation ist eine häu-
fi g gewählte Versorgung bei fehlendem oder defektem Kapselapparat. An 
unserer Klinik wird die Methode seit über 10 Jahren von allen Operateu-
ren standardisiert durchgeführt. In dieser Arbeit haben wir das intra- und 
postoperative Komplikationsprofi l ausgewertet. 
Methoden: Monozentrische retrospektive Auswertung einer konsekuti-
ven Fallserie von Patienten mit skleranahtfi xierter Kunstlinsenimplanta-
tion von 2007 bis 2017. Die Komplikationen wurden kategorisiert in (1) 
dauerhaft  visusbedrohend (Ablatio retinae, Aderhautblutung, Endoph-
thalmitis) und (2) klinisch relevant, aber nicht dauerhaft  visusbedrohend 
(Augeninnendruck ≤10 mmHg oder ≥25 mmHg, Pupillenentrundung, 
Iris-Capture, Blutung, Linsenluxation). Zudem wurde der Zeitpunkt der 
Komplikationen dokumentiert. 
Ergebnisse: Es konnten 338 Patientenakten ausgewertet werden (Frauen: 
47,3 %; Männer: 52,7 %). Die mediane Nachbeobachtungszeit lag bei 60 
Tagen (min: 1 Tag, max: 5833 Tagen). In 68 % der Fälle wurden Kompli-
kationen dokumentiert. Die häufi gsten Komplikationen waren eine post-
operative Augeninnendrucksenkung auf Werte ≤10 mmHg (35 % der Pa-
tienten; n = 119), eine entrundete Pupille (28 %; n = 93), Iris-Capture (5 %; 
n = 17), Blutungen (Hyphäma, Iris-, Glaskörperblutung) (10 %; n = 34) 
und Sekundärglaukom (9 %; n = 32). Dauerhaft  visusbedrohende Kom-
plikationen (Aderhautblutung, Ablatio retinae) traten bei 3 % (n = 10) der 
Patienten auf, es wurde keine Endophthalmitis berichtet. 51 % (n = 212) 
der Komplikationen traten innerhalb der ersten 7 Tage auf. Größere Lin-
sen (7 mm Durchmesser) waren nicht mit weniger Iriskomplikationen 
verbunden als Linsen mit einem geringeren Durchmesser (6 mm oder 
6,5 mm) (Fischer’s exakter Test p = 1,0). 
Der bestkorrigierte Visus betrug initial 0,97 (logMAR), bei der ersten post-
operativen Kontrolle (bis 60 Tage nach Operation) 1,04 (n = 314) und nach 
2 Jahren 0,79 (n = 43). Der postoperative Astigmatismus nahm innerhalb 
der ersten 6 Monate im Mittel um 0,93 dpt, innerhalb von 12 Monaten 
um 0,3 dpt zu. 
Diskussion: Die Auswertung der Patientenakten zeigt im Vergleich zur 
Literatur eine etwas geringere Komplikationshäufi gkeit, vor allem bei den 
dauerhaft  visusbedrohenden Komplikationen. Besonders innerhalb der 
ersten 7 Tage sollten die Patienten engmaschig kontrolliert werden. Über-
raschenderweise hatte die Linsengröße keinen Einfl uss auf das Auft reten 
eines Iris-Capture-Syndroms. 
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Kornea/Konjunktiva – Keratokonus und Crosslinking 

Do10-01 
Keratokonus-Screening mittels biomechanischer Scheimpfl ug – 
Analysen – eine Evaluation aktueller Indices 

Steinberg J.*1,2,3, Siebert M.1, Katz T.1,3, Frings A.4 5, Mehlan J.1, Druchkiv V.1,3, 
Linke S. J.1,2,3 
1Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Deutschland; 
2zentrumsehstärke – Augenarztpraxis am UKE, Hamburg, Deutschland; 
3CareVision Hamburg, Hamburg, Deutschland; 4Universität Augenklinik 
Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland; 5Moorfi elds Eye Hospital, London, UK 

Fragestellung: Ermöglichen neu entwickelte biomechanische in-vivo Ana-
lysen der Hornhaut eine Verbesserung des aktuellen Keratokonus-Scree-
nings mittels topographischer und tomographischer Analysen? 
Methodik: Retrospektiven Studie. Analyse der Trennschärfen des rein to-
mographischen „Belin-Ambrosio-Enhaced Ectasia Display (BAD-D)“—
Index, des rein biomechanischen „Corvis Biomechanical Index“ (CBI) und 
des „Tomographischen und Biomechanischen Index“ (TBI) zwischen Nor-
maugen und Keratokonusaugen unterschiedlichen Stadiums untersucht. 
Gruppendefi nitionen: 
–Normaugen (NA; beide Augen topographisch unauff ällig (= KISA% 
< 60 %, Kmax ≤47 D, I-S < 1,45 D)+ subj. regelrechte Topographie/Tomo-
graphie-Kriterien) 
–manifester Keratokonus (mKK; KISA%>100 + mind. 1 Spaltlampen-Zei-
chen wie Fleischerring, Vogt-Linien oder Stromaverdünnung) 
–sub-topographischer Keratokonus (stKK; Partnerauge eines Keratoko-
nuspatienten mit einer unauff älligen Topographie [gleiche obj. Kriterien 
wie NA]) 
–sub-topo-/sub-tomographischer Keratokonus (sttKK; alle stKK Augen, 
die zudem einen BAD-D < 1,6 aufweisen) 
Statistischer Analysen: T-Test bzw. Wilcoxon Vorzeichen-Rang-Test, so-
wie receiver operation characteristics (ROC) und der DeLong-Test zum 
paarweisen Vergleich der „area under the receiver operating characteris-
tic“ (AUROC). 
Ergebnis: Alle Indices wiesen eine hohe Trennschärfe beim Vergleich von 
NA und mKK auf (AUROC: BAD-D = 0,984; CBI = 0,970; TBI = 0,998), 
welche sich beim Vergleich von NA mit stKK leicht reduzierte (AUROC 
für BAD: 0,748; CBI: 0,787; TBI: 0,825) und beim Vergleich NA mit stt-
KK weiter abnahm (AUROC für BAD-D = nicht analysiert, da der Index 
Bestandteil der Defi nition der sttKK Gruppe ist; CBI: 0,704; TBI: 0,732). 
In sämtlichen Analysen wies der TBI die höchste Trennschärfe auf, wobei 
kein statistisch signifi kanter Unterschied zwischen den AUROCs (BAD-
D vs. CBI; BAD-D vs. TBI, TBI vs. CBI) beim Vergleich NA vs. mKK und 
NA vs. stKK ermittelt werden konnte. 
Schlussfolgerung: Trotz einer Abnahme der Trennschärfe beim Vergleich 
„Normaler“ Augen und topographisch bzw. topographisch UND tomo-
graphisch unauff älliger Keratokonusaugen, übertrifft   der Topographie und 
Biomechanische Analysen kombinierende TBI die Screening-Genauigkeit 
aktueller Topographie und Tomographie-basierter Analysen. Laut unseren 
Studiendaten ist das Screening topographisch und tomographisch unauf-
fälliger Keratokonusaugen jedoch selbst unter Hinzuziehung biomechani-
scher Analysen nach wie vor als unsicher einzustufen. 

Do10-02 
Hornhautdystrophien in der Optischen Kohärenztomographie 

Elhardt C.*, Priglinger S. G., Karakolova Y., Mayer W. J., Wertheimer C. 
Augenklinik des Klinikums der Universität München, München, Deutschland 

Fragestellung: Die Autoren der IC3D-Klassifi kation von Hornhautdystro-
phien weisen darauf hin, dass die klinische Diagnose und Behandlung bei 
diesen Erkrankungen durch die corneale Optische Kohärenztomographie 
(cOCT)-Bildgebung verbessert werden könne. In dieser Fallserie sollen 
cOCT-Bilder von Hornhautdystrophien auf Hornhaut-morphologische 
Veränderungen analysiert werden. 

gegenüber dem Tomark um 0,39 ± 0,36 mm (0 bis 1,00 mm) verschoben, 
gegenüber dem Callisto um 0,23 ± 0,24 mm (0 bis 0,62 mm). 
Schlussfolgerung: Es gibt nur geringe Achsen-Abweichungen zwischen 
den beiden Markierungsmethoden. Das computergestützte System war 
besser in Hinblick auf die Präzision der Markierung, Zentrierung und pa-
ralaktische Verschiebung. 

Do09-08 
Einfl uss einer konventionellen und Femtosekundenlaser-
assistierten Katarakt-Operation (FLACS) auf bildmorphologische 
Parameter in Diabetes 

Pahlitzsch T.*1, Pahlitzsch M.-L.1, Bruenner J.1, Herzog L.1, Sumarni U.1, 
Pahlitzsch M.2 
1Augenklinik am Wittenbergplatz, Berlin, Deutschland; 2Charite Campus 
Virchow Klinikum, Berlin, Deutschland 

Fragestellung: In dieser Studie wird der Einfl uss einer konventionellen 
oder Femtosekundenlaser-assistierten Katarakt-Operation(FLACS) auf 
strukturelle und funktionelle Parameter in Patienten mit einer nichtproli-
ferativen diabetischen Retinopathie (NPDR,alle Stadien) mit Blick auf die 
weltweit steigende Diabetes-Prävalenz untersucht. 
Methodik: In die Studie (09/2017–03/2018) wurden NPDR-Patien-
ten ohne weitere intraokulare Pathologien eingeschlossen, die von ei-
nem Operateur(TP) entweder Femtosekundenlaser-assistiert (Gruppe 
F, n = 45 Augen, 77,17 ± 11,15J, HbA1c 6,67 ± 0,29) oder konventionell 
(Gruppe K, n = 57 Augen, 68,56 ± 7,54J, HbA1c 6,87 ± 0,71) an einer Ka-
tarakt (LensXAlcon,Alcon Centurion System, USA) operiert wurden. Vi-
sus, Goldmann Applanationstonometrie (GAT), Vorderkammerparame-
ter (Pentacam), die zentrale Retinadicke sowie die foveale avaskuläre Zone 
(FAZ), Perfusion, und Gefäßdichte (Angioplex CIRRUS 5000HD-OCT, 
Carl ZeissMeditec) wurden erhoben. Als Maß für das operative Trauma 
wurde die zentrale korneale Quellung (Pentacam), der Endothelzellver-
lust (NIDEK CEM-530) sowie der Flarewert (KOWA FM700) erfasst. Die 
Messwerte wurden präoperativ sowie 1 Tag, 1 Woche, 1 Monat und 3 Mo-
nate postoperativ mittels SPSSv20.0 analysiert. 
Ergebnisse: Der bestkorrigierte Visus stieg signifi kant in der Gruppe F 
von 0,5 ± 0,22 auf 0,9 ± 0,14 drei Monate postoperativ, in der Gruppe K 
von 0,5 ± 0,18 auf 0,82 ± 0,22. Der Endothelzellverlust war in der Grup-
pe F 4,05 ± 0,21 % signifi kant niedriger als in der Gruppe K 10,31 ± 9,8 %. 
Der intraokulare Reizzustand zeigte sich postoperativ sehr niedrig 
(Gruppe F 15,55 ± 10,6 und Gruppe K 25,25 ± 19,75 Photonen-counts/
ms (p > 0,05)). Die zentrale Retinadicke stieg von 252,13 ± 26,3 μm auf 
254,5 ± 10,6 μm 3 Monate postoperativ in der Gruppe F, in der Gruppe 
K von 248,19 ± 23,4 μm auf 259,8 ± 11,4 μm (p < 0,05). Bezüglich der FAZ 
fand sich kein signifi kanter Unterschied; tendenziell ist eine Zunahme der 
Gefäßdichte und Perfusion in beiden Vergleichsgruppen postoperativ fest-
zustellen. 
Schlussfolgerung: Generell zeigt sich ein geringer intraokulärer Reizzu-
stand nach beiden operativen Kataraktverfahren in einer Diabeteskohor-
te. FLACS führt zu schonenden Ergebnissen bezüglich der Kornea und 
der zentralen Retina. OCT – angiographisch lassen sich Perfusionsver-
änderungen durch eine Kataraktoperation in Diabetes nachweisen – dis-
kutiert werden kann hier die Kataraktoperation als Entfernung des opti-
schen Hindernisses und damit verbesserte Darstellung der vorhandenen 
Gefäßsituation. 
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Do10-04 
Streifen Meniskometrie – Ein (eff ektives?) neues 
Diagnoseverfahren beim Trockenen Auge? 

Großjohann R.*, Paul S., Schulze K., Tost F. 
Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde/Universitätsmedizin Greifswald, 
Greifswald, Deutschland 

Fragestellung: Das Trockene Auge geht mit einem quantitativen bzw. qua-
litativen Tränenfi lmdefi zit einher. Absoluter Tränenvolumenmangel oder 
erhöhte Verdunstungsraten führen zur Osmolaritätserhöhung und sind 
Ausdruck eines instabilen Tränenfi lms. Deshalb sollte die Eff ektivität der 
Streifen Meniskometrie (VitaTest) als einer weiteren, breit anwendbaren 
Methode in der Diagnostik des Trockenen Auges untersucht werden. Zu 
den wesentlichen Fragestellungen der prospektiven Evaluation gehörte, 
wie gut die Streifen Meniskometrie das aktuell vorhandene Tränenvolu-
men erfassen kann. 
Methodik: Für die Evaluation der “Streifen Meniskometrie” wurden meh-
rere Untersuchungsverfahren in einer vergleichenden Studie eingesetzt 
(Spaltlampenbiomikroskopie LIPCOF, OCT- und Streifen-Meniskome-
trie, OSDI-Fragebogen, Schirmer-Test I-II). Um eine Beeinfl ussung der 
Resultate durch die einzelnen Testverfahren auszuschließen, wurden die 
minimalinvasiven Methoden (Streifen-Meniskometrie und Schirmer-
Tests) in zwei getrennten Durchgängen A und B randomisiert und mit 
unterschiedlicher Reihenfolge evaluiert. Patienten mit einer Keratokon-
junktivitis sicca wurden nach dem Schweregrad der Augenoberfl ächen-
störung klassifi ziert. 
Ergebnisse: Insgesamt gelangten die Datensätze von 391 Augen (n = 229 
Probanden) zur Auswertung. In Gruppe 0 wurden alle Probanden ohne 
Augenoberfl ächenstörung erfasst (225 Augen, n = 122 Probanden). Ein 
mildes Sicca-Syndrom lag in Gruppe 1 bei 72 Patienten (112 Augen) vor. 
Eine mittelschwere Form des Sicca-Syndroms hatten 35 Probanden (54 
Augen). Die Qualität einer Testmethodik lässt sich anhand von Sensitivi-
tät und Spezifi tät gut beschreiben. Im Probandenkollektiv lagen Sensitivi-
tät und Spezifi tät der Streifen-Meniskometrie bei 0,89/0,79 sowie 0,42/0,5; 
Durchgänge A/ B. Im Vergleich die Schirmer-Testverfahren: Schirmer-I 
0,68/0,83 und 0,62/0,72, Schirmer-II 0,54/0,81 und 0,78/0,78. Analysiert 
man die Korrelation der Prüfverfahren zueinander, ist die hohe Korrela-
tion (p = 0,01) zwischen den Parametern OSDI/Sicca-Klassifi kation und 
den Parametern OCT- und Streifen-Meniskometrie sowie Schirmer-II-
Test hervorzuheben. Allerdings wird das Ergebnis der OCT-Meniskome-
trie durch die Ausprägung von LIPCOF beeinfl usst. 
Schlussfolgerung: Die Streifen Meniskometrie kann das Volumen des Trä-
nenmeniskus anzeigen und ist ein zeitlich effi  zientes Verfahren zur quan-
titativen Bewertung der Tränenfi lmmenge. Die OCT-Meniskometrie wird 
durch das Vorhandensein von LIPCOF beeinfl usst. 

Do10-05 
Comparison of standard and accelerated corneal cross-linking for 
the treatment of keratoconus: a meta-analysis 

Kolb C. M.*1, Shajari M.2, Agha B.1, Steinwender G.3, Müller M.1, Herrmann E.4, 
Schmack I.1, Mayer W. J.2, Kohnen T.1 
1Klinik für Augenheilkunde, Goethe-Universität, Frankfurt am Main, 
Germany; 2Klinik für Augenheilkunde, Ludwig-Maximilians-Universität, 
Munich, Germany; 3Klinik für Augenheilkunde, Medizinische Universität 
Graz, Graz, Austria; 4Institut für Biostatistik und Mathematische 
Modellierung, Goethe-Universität, Frankfurt am Main, Germany 

Purpose: Th e aim of this meta-analysis was to summarize post-surgical 
outcomes of individual studies comparing results aft er standard and ac-
celerated corneal collagen cross-linking (CXL) for the treatment of pro-
gressive keratoconus. 
Methods: We performed literature searches in PubMed, Cochrane Li-
brary, Web of Science, ISRCTN registry, ClinicalTrials.gov, and EMBASE 
for studies comparing conventional Dresden (C-CXL) and diff erent pro-
tocols of accelerated CXL (A-CXL). Endpoints of interest were clinical re-
sults and changes in corneal properties. Weighted mean diff erences were 

Methodik: Es handelt sich um eine bildmorphologische Fallserie mit 40 
Augen. Die cOCT-Bilder wurden mit dem hochaufl ösenden Zeiss Cir-
rus 5000 cOCT aufgenommen. Folgende Hornhautdystrophien wurden 
analysiert: Epitheliale Basalmembran-Dystrophie, Meesmann-Hornhaut-
dystrophie, Reis-Bücklers-Hornhautdystrophie, Th iel-Behnke-Hornhaut-
dystrophie, Granuläre Hornhautdystrophie Typ 1, Granuläre Hornhaut-
dystrophie Typ 2 und Makuläre Hornhautdystrophie. 
Ergebnis: Die cOCT-Bilder zeigen deutlich die typischen Veränderungen 
der einzelnen Hornhautdystrophien durch Hyper- und Hyporefl ektivitä-
ten in den einzelnen Hornhautschichten. Es zeigen sich Maps, Fingerprint 
Lines, Dots und Blebs in der Epithelialen Basalmembrandystrophie und 
das typisch verdickte, desorganisierte Epithel in der Meesmann-Horn-
hautdystrophie. Die Th iel-Behnke Hornhautdystrophie konnte anhand 
des pathognomonischen Sägezahnmusters der Hyperrefl ektivitäten von 
der Reis-Bücklers Hornhautdystrophie unterschieden werden. Es zeigen 
sich körnchenartige Ablagerungen in den Bildern der Granulären Horn-
hautdystrophie Typ 1, typisch geformte (sternförmige, eiszapfenförmige, 
ringförmige), subepitheliale Ablagerungen im Stroma in der Granulä-
ren Hornhautdystrophie Typ 2 und Hyperrefl ektivitäten in der Makulä-
ren Hornhautdystrophie. Die Funde in den cOCT-Bildern korrelieren gut 
mit histologischen Beschreibungen und liefern zusätzliche Informationen 
zur Spaltlampenuntersuchung. 
Schlussfolgerung: Die cOCT-Bildgebung scheint ein hilfreiches Instru-
ment zur Bestimmung morphologischer Veränderungen bei Patienten mit 
Hornhaut-Dystrophien zu sein und kann sowohl Diagnostik als auch Be-
handlung vereinfachen. 

Do10-03 
Corneal nerves in micro optical coherence tomography 

Elhardt C.*1,2, Wertheimer C.1,2, Leung H. M.1,3, Sharma G.1, Singh K.1,3, 
Zhao J.1,3, Tearney G. J.1,3,4, Birngruber R.1 5 
1Wellman Center for Photomedicine, Massachusetts General Hospital, 
Boston, US; 2Augenklinik des Klinikums der Universität München, Munich, 
Germany; 3Harvard Medical School, Boston, US; 4Department of Pathology, 
Massachusetts General Hospital, Boston, US; 5Institute of Biomedical Optics, 
University of Lübeck, Lübeck, Germany 

Purpose: Optical coherence tomography (OCT) is a standard, non-con-
tact method for clinical evaluation of the cornea with a resolution of ap-
proximately 10 μm. In this study, we tested the capability of an advanced, 
1-μm-resolution form of OCT termed micro OCT (μOCT) prototype to 
visualize corneal nerves in three dimensions. 
Methods: Th ree-dimensional images, spanning 1 × 1 × 0.429 mm of 10 ex-
cised rabbit corneas, were acquired with a bench top μOCT system. Th e 
lateral resolution of the system was 2 μm over a depth of focus of 300 μm 
and the axial resolution was 1 μm in air. Th e three-dimensional image ac-
quisition time was 13 seconds. Th e three-dimensional images were analyz-
ed with a Neurite Tracer to delineate nerves, depicting them as three-di-
mensional skeletons. Subsequently corneal nerves were stained with 
fl uorescent immunohistochemistry using a tubulin-ß3 antibody. Stained 
specimens were then digitized using a digital fl uorescence confocal micro-
scope and compared to μOCT. 
Results: μOCT images showed white lines in the stroma with several, high-
ly refl ecting, branched structures running through the diff erent corneal 
layers and keratocytes. Th e density and three-dimensional morphology 
of these highly refl ecting branched structures was qualitatively similar to 
that of nerves seen by immunohistochemistry. 
Conclusion: Th is study provides evidence that μOCT is capable of enabling 
the visualization of three-dimensional corneal nerves networks. Th ese 
fi ndings suggest that μOCT could become a helpful tool to detect corneal 
nerves and study the relationship between systemic diseases and corneal 
nerve density and morphology. Th ese results, along with the rapid imag-
ing and non-contact features of this technology merit the further investi-
gation of this technique as a potential alternative to confocal microscopy 
for corneal nerve assessment. 
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Do10-07 
Customized CXL for keratoconus – 3-year results 

Seiler T. G.*1,2, Koller T.2, Früh B.1, Seiler T.2 
1Universitätsklinik für Augenheilkunde, Inselspital, Universität Bern, Bern, 
Switzerland; 2Institut für Refraktive und Ophthalmo-Chirurgie (IROC), Zürich, 
Switzerland 

Purpose: To compare the effi  cacy of customized corneal crosslinking 
(CXL) with standard CXL with a follow-up of 3 years and to compare 
1-year to 3-year results. 
Methods: Forty eyes of 40 patients with documented progressive prima-
ry keratoconus were treated with customized CXL (n = 20) or standard 
CXL (n = 20) and followed for 3 years. Customized irradiation patterns had 
an irradiance of 9mW/cm2 and total energy levels ranging from 5.4J/cm2 
up to 10J/cm2 and were centered on the maximum of the posterior fl oat. 
Th e control group received homogenous irradiation with an irradiance of 
9mW/cm2 and a total energy of 5.4J/cm2. Scheimpfl ug tomographies, en-
dothelial cell count, BSCVA, and anterior segment OCT were compared 
preoperatively and up to 3 years postoperatively. 
Results: Kmax showed signifi cant changes within 3 years postoperatively for 
both groups with a signifi cantly higher regression in the customized CXL 
subgroup (–2.1 ± 2.0D vs. –1.1 ± 1.3D). During the second and third post-
operative year additional regularization occurred in the customized group 
but not in the standard group. Nine out of 19 eyes (56%) in the custom-
ized CXL group but only 2 out of 19 (11%) in the standard group showed 
a fl attening of 2 or more diopters in Kmax (p < 0.05). Pachymetry showed 
only signifi cant changes within the fi rst postoperative year. Th e regular-
ization index (RI) was signifi cantly better in the customized CXL group. 
Conclusions: Customized CXL appears to be as safe as standard CXL with 
stronger qualitative and quantitative fl attening in Kmax and RI. Compared 
to the 1-year results there is a further improvement in corneal regulariza-
tion in Kmax and RI in customized CXL aft er 3 years. 

Do10-08 
Bandage intralamellar keratoplasty – a new surgical technique in 
patients with keratoconus 

Mamikonyan V., Osipian G., Safonova D.*, Christein H., Bagh R. 
Scientifi c Research Institute of Eye Diseases, Moscow, Russian Federation 

Scientifi c objective: Keratoconus remains a serious problem in modern 
ophthalmology. Th rough the years various methods of treatment have 
been suggested for this progressive disease. We have devised a surgical 
keratoconus treatment modifi cation called bandage lamellar keratoplasty 
(BIK) which combines the benefi ts of keratoplasty and intralamellar cor-
neal segments implantation, while being more sparing than the former, 
because it doesn’t remove the native patient cornea, and in a number of 
cases more effi  cient than the latter. 
Methods: BIK principle is based on restoring corneal thickness and, con-
sequently, its refractive properties by inserting a pre-cut from the donor 
cornea part-ring graft  that corresponds with the form and area of keratec-
tasia into an intralamellar pocket transplant bed through a small incision 
on its anterior wall. Th us the graft  works as a bandage in the thinner part of 
the cornea, strengthening it and at the same time changing the corneal re-
fractive properties, decreasing astigmatism and enhancing patient’s visual 
acuity. Th e transplant and transplant bed parameters are defi ned for each 
patient individually, according to the keratectasia localization, area and 
severity. Th e band-like transplant is cut from the donor cornea using the 
INTRALASE- FS60 AMO femtosecond laser. Th e graft  size may change, 
but the transplant zone always excludes the 3 mm central pupillary zone. 
40 patients with keratoconus stages II and III were included into the study. 
Apart from standard ophthalmological examination, all patients had ker-
atometry and keratotopography performed. Follow-up period was 1 year. 
Results: Mean NCVA increased from 20/200 before the surgery to 20/30 
at the end of the follow-up period. Preoperative keratometry showed a 
mean corneal refraction of 51.43 in the optical zone, while postoperative 
values decreased to 47.61. 

used to evaluate the eff ects. Complications were assessed but not statisti-
cally analyzed. 
Results: 22 studies with 1,158 eyes (C-CXL: 577 eyes; A-CXL: 581 eyes) 
were included. At the last follow-up, C-CXL was superior regarding min-
imum keratometry (p < 0.001) and demarcation line depth (p < 0.001), 
whereas A-CXL should be favoured when considering minimum corne-
al thickness (p < 0.001). At the fi nal follow-up, a greater decrease of kera-
tometry was found with C-CXL compared to A-CXL with an irradiance 
of 18 mW/cm² for 5 minutes (p = 0.002). No diff erences in uncorrected 
and corrected distance visual acuity (p = 0.09 and 0.98), spherical equiv-
alent (p = 0.11), spherical and cylindrical error (p = 0.29 and 0.32), maxi-
mal and average keratometry (p = 0.05 and 0.65), central corneal thickness 
(p = 0.15), corneal biomechanical properties (p ≥ 0.21 respectively), time of 
reepithelialization (p = 0.76), subbasal nerve density (p = 0.69), endothelial 
cell density (p = 0.30) and morphology (p ≥ 0.40 respectively) were found 
among both groups. Since only 2 studies described any adverse events, we 
assume both procedures to be safe in the treatment of progressive kera-
toconus. 
Conclusion: Consideration of less corneal thinning favours A-CXL where-
as the deeper demarcation line and better corneal fl attening in C-CXL may 
indicate a higher treatment effi  cacy. If corneas thinner than 400 μm require 
treatment with CXL, an A-CXL protocol with a standard cumulative dose 
of 5.4 J/cm² should be used. Altogether, both minimal invasive procedures 
provide successful results in the strengthening of corneal tissue, and thus 
slowing or halting keratoconus in ectatic corneas. 

Do10-06 
Enhancing Rose Bengal photosensitized protein crosslinking in 
cornea 

Wertheimer C.*, Elhardt C., Kaminsky S., Afshar S., Kochevar I. 
Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Wellman Center 
for Photomedicine, Boston, US 

Introduction: Potential medical applications of Rose Bengal (RB)-pho-
tosensitized protein crosslinking have been demonstrated in preclini-
cal studies. In solution, RB photosensitization via the RB excited triplet 
state generally involves energy transfer to oxygen to form singlet oxygen 
and electron transfer to the RB triplet producing radical ions. Th is study 
identifi es mechanistic pathways in cornea tissue for RB-photosensitized 
crosslinking in order to enhance the treatment effi  ciency. 
Methods: Rabbit corneas ex vivo were stained with 1 mM RB and irradiat-
ed at 532 nm (0.22 W/cm2). Th e infl uences of oxygen, sodium azide, D2O, 
and arginine (an electron donor) on the rate of RB photodecomposition 
(by spectrophotometry, 18 corneas) and on cornea tensile strength (by lin-
ear tensiometry, 91 corneas) were evaluated. Controls were non-irradiated 
corneas without and with RB staining. 
Results: In cornea, photobleaching in air of the RB 560 nm maximum was 
partially inhibited by azide and enhanced by D2O, suggesting a partial sin-
glet oxygen pathway. In the absence of oxygen, the absorption maximum 
decreased and shift ed to 530 nm. With arginine present during irradiation, 
the maximum shift ed to 555 nm in air and 510 nm without oxygen, sug-
gesting that electron transfer initiates RB photodecomposition. Tensiome-
try results showed that in air RB-sensitized a tensile strength increase that 
was inhibited by azide and unaff ected by D2O. Removing oxygen blocked 
the photosensitized tensile strength increase but addition of arginine aug-
mented the increase to the level observed in air alone suggesting a role for 
an electron transfer pathway. 
Conclusion: Th ese results suggest that in a solid tissue, cornea, both ener-
gy transfer/singlet oxygen and electron transfer mechanisms participate 
in RB-photosensitized tensile strength increase and that adding electron 
donors may increase the effi  ciency of this treatment. 
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bran. Bei kleinsten Traumen kommt es zur Bildung subepithelialer Blasen. 
Diese heilen zwar rasch ab, verursachen jedoch häufi g verbleibende Nar-
ben, die zu Visusverschlechterung oder Lidfehlstellungen führen. Ziel war 
die Beschreibung typischer Veränderungen an Lidern und Augenoberfl ä-
che, sowie deren Th erapie. 
Methodik: Wir analysierten retrospektiv prä- und postoperative klinische 
Untersuchungsbefunde bei EB-Patienten, welche aufgrund fortgeschritte-
ner okulärer Komplikationen operativ versorgt werden mussten. 
Ergebnisse: Zwischen 2013–2017 wurden 8 Augen von 5 Patienten mit 
EB (3 × EB dystrophica und 2 × EB junctionalis) im Alter von 4–36 Jah-
ren [Median 22 Jahre] operativ versorgt. Bei 4 Patienten (5 Augen) wurde 
ein Narbenektropium unter Einsatz von freien Hauttransplantaten und 
Tarsorrhaphien versorgt. Trotz teils extrem schwierig zu gewinnenden 
Transplantaten wurde mit Übereff ekt korrigiert und die Lider für 2 Wo-
chen vernäht. Bei einem Follow-up von 17–53 Monaten nach Lidoperation 
[Median 18 Monate] traten bei einem Patienten (2 Augen) nach 6 und 17 
Monaten Rezidive auf, welche operativ versorgt wurden. Bei 4 Patienten 
(5 Augen) wurden (Pseudo-)Pterygien und Salzmannknoten abgetragen 
und in 3 Augen mittels Amnion und Illigschale versorgt. Nach rascher 
Re-Epithelialisierung blieben die Patienten über die Follow-up Zeit von 
bis zu 53 Monaten [Median 11 Monaten] rezidivfrei. Der Visus stieg von 
1,0 logMar auf 0,7 logMar. 
Schlussfolgerung: Diese Fallanalysen zeigen, dass bei Patienten mit schwe-
ren Formen der EB notwendige operative Eingriff e an den Lidern und 
der Augenoberfl äche ohne Wundheilungsstörungen durchgeführt wer-
den können. Während chirurgische Eingriff e an der Augenoberfl äche zu 
längerfristigen Erfolgen führten, muss nach lidchirurgischen Eingriff en 
mit Rezidiven gerechnet und Nachoperationen einkalkuliert werden. Auf-
grund der Komplexität der Erkrankung und extrem großen Vulnerabilität 
des Gewebes sowie der perioperativen Risiken und des extrem großen pe-
rioperativen Aufwandes muss eine Behandlung in spezialisierten Zentren 
durchgeführt werden. 

Do11-03 
Randomisiert kontrollierte Studie zur Behandlung des 
involutionalen Unterlidentropiums 

Dulz S.*1, Green S.1, Mehlan J.1, Schüttauf F.1, Keserü M.2 
1Universitätsklinikum Eppendorf (UKE), Augenheilkunde, Hamburg, 
Deutschland; 2Asklepios Klinik Barmbek, Hamburg, Deutschland 

Fragestellung: Im klinischen Alltag stellt das involutionale Unterlidentro-
pium eine der häufi gsten Lidfehlstellung dar. 
Eine Vielzahl von erfolgreichen Operationsmethoden wurden bis dato 
entwickelt, jedoch besteht derzeit kein Konsens über die Überlegenheit 
eines Verfahrens. Eine rezente Cochrane Database Übersichtsarbeit von 
Boboridis et al. verdeutlicht die Notwendigkeit für randomisierte kontrol-
lierte Studien (RCT) (1). 
Ziel der vorliegenden prospektiven Studie ist es die laterale Tarsalzungen-
plastik mit evertierenden Nähten im kontrolliert randomisierten Vergleich 
mit der Entropiumkorrektur nach Quickert (Komplette transversale Li-
dinzision mit evertierenden Nähten und Keilexzision) zu evaluieren. 
Methodik: 66 Patienten mit primär involutionalem Unterlidentropium 
mit einem Durchschnittsalter von 73 Jahren (58–90 Jahre) wurden in die 
Studie eingeschlossen. Die Randomisierung führte zur Behandlung von 
36 Patienten mittels Entropiumkorrektur nach Quickert (QP) und in 30 
Patienten erfolgte die Korrektur mittels lateraler Tarsalzungenplastik mit 
evertierenden Nähten (LTP + EN). Postoperative Kontrollen fanden nach 
2 Wochen, 6 und 12 Monaten statt. Primärer Endpunkt und chirurgischer 
Erfolg stellt die regelrechte Lidstellung in Neutralposition und unter for-
ciertem Lidschluss dar, welcher mittels 
Ergebnisse: Eine komplette Nachverfolgung erfolgte in 61 Patienten. Ein 
chirurgischer Misserfolg konnte in jeweils einem Patienten in der QP 
Gruppe und in zwei Patienten in der LTP + EN Gruppe dokumentiert 
werden. Eine signifi kante Überlegenheit besteht für keines der beiden ope-
rativen Verfahren. (R = –0,05, P = 0,79) 

Conclusion: BIK helps stabilize keratectasia and notably increase visual 
acuity. It is a sparing surgical procedure that doesn’t remove the patient’s 
cornea, doesn’t require sutures and has a short postoperative rehabilitation 
term. It also doesn’t necessarily preclude other surgical procedures such as 
penetrating keratoplasty if the eff ect proves insuffi  cient in future. Further 
studies are being conducted. 

Lider & Tumoren des vorderen Augenabschnitts 

Do11-01 
Invasive Lidinfektionen durch ß-hämolysierende Streptokokken 
der Serogruppe A 

Raber F.*, Frank K., Werner J. U., Lang G. E., Lang G. K. 
Augenklinik/Universitätsklinikum Ulm, Ulm, Deutschland 

Fragestellung: Invasive Lidinfektionen durch Streptokokken sind selte-
ne, schnell fortschreitende und potentiell lebensbedrohliche Infektions-
erkrankungen. Aufgrund aggressiver Virulenzfaktoren kommt es zur ra-
schen Ausbreitung im Gewebe. Die Synthese von Exotoxinen bedingt 
eine lokale und systemische Toxizität. Anhand von drei Patienten wird 
das Krankheitsbild charakterisiert. 
Methodik: Drei Patienten wurden aufgrund einer schweren Lidinfektion 
stationär behandelt. Eine Beteiligung intraorbitaler Strukturen wurde mit-
tels CT ausgeschlossen. Eine Abstrichdiagnostik mit Keimdiff erenzierung 
und Antibiogramm sowie eine Labordiagnostik wurden durchgeführt. 
Entscheidungen bezüglich der antibiotischen Th erapie erfolgten gemäß 
den Empfehlungen des Paul Ehrlich—Institut sowie des lokalen Infektio-
logieboard. Es erfolgte eine Fotodokumentation der Befunde während der 
Akutphase sowie im Rahmen des prolongierten Heilungsverlaufs. 
Ergebnisse: Bei allen Patienten wurde S. pyogenes im Direktabstrich nach-
gewiesen. Das Antibiogramm zeigte eine Sensibilität gegenüber den gängi-
gen intravenösen Antibiotika. Bei Pat. 1, weibl., 70 Jahre wurde aufgrund 
der rasch fortschreitenden Nekrosen im Bereich von Cutis und Subcu-
tis eine periorbitale nekrotisierende Fascziitis diagnostiziert. Bei Pat. 2, 
männl., 69 Jahre imponierte eine schwere bilaterale Infektion mit ober-
fl ächlichen Ulzerationen und Nekrosenbildung. Bei Pat. 3, weibl., 82 Jah-
re zeigte sich ein Liderythem mit Krustenbildung sowie eine schwere 
systemische Toxizität. Es wurde ein streptokokkenassoziiertes toxisches 
Schocksyndrom diagnostiziert. Insgesamt wiesen alle drei Patienten hohe 
systemische Entzündungsparameter auf: Pat 1: CRP: 375 mg/ l, Leukozy-
ten 15,6 Giga/ l; Pat 2: CRP: 259 mg/ l, Leukozyten 20,1 Giga/ l; Pat 3: CRP: 
483 mg/ l, Leukozyten 1,7Giga/ l; Normwerte: CRP < 5 mg/ l, Leukozyten 
4,4–11,3 Giga/ l. Zwei Patienten mussten trotz unverzüglich begonnener 
antibiotischer Th erapie mit schwerer Sepsis auf eine Intermediate Care 
Unit verlegt werden. Bei allen Patienten konnte bei gutem Ansprechen 
der antibiotischen Th erapie mit rascher Demarkation der Erythemgren-
zen und Nekrosen auf eine chirurgische Intervention verzichtet werden. 
Schlussfolgerung: Invasive Streptokokkeninfektionen stellen eine He-
rausforderung im klinischen Alltag eines Ophthalmologen dar. Ein in-
terdiziplinäres Management sowie ein sofortiger Beginn einer hochdo-
sierten intravenösen antibiotischen Th erapie sind für den Th erapieerfolg 
entscheidend. 

Do11-02 
Chirurgische Therapie von Lid- und Hornhaut-Komplikationen bei 
Epidermolysis bullosa dystrophica/junctionalis 

Grewing V.*1, Mittelviefhaus H.1, Kiritsi D.2, Reinhard T.1, Eberwein P.1 
1Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Freiburg, Freiburg, 
Deutschland; 2Klinik für Dermatologie und Venerologie, Universitätsklinikum 
Freiburg, Freiburg, Deutschland 

Fragestellung: Okuläre Beteiligung bei Patienten mit Epidermolysis bul-
losa (EB) beruht auf genetischen Defekten in mittlerweile mindestens 20 
Genen und einer fehlerhaft en Anhaft ung der Epithelien an der Basalmem-
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gy Cluster analysis demonstrated 37 hypoxia-associated factors, including 
HIF-1α, VEGF, SFRP1 and LOXL2 that are signifi cantly increased in SCC 
and may contribute to tumor proliferation, angiogenesis, and metastasis. 
A correlation between HIF-1α immunoreactivity and clinical outcome re-
vealed a trend towards an unfavorable prognosis in malignant tumors with 
increased HIF-1α expression. 
HIF-1α protein is increased in malignant tumors of the ocular adnexa, 
which is associated with an increase in multiple HIF-1α-downstream fac-
tors and a trend towards an unfavorable clinical outcome. 

Do11-06 
Therapieoptionen des konjunktivalen Plattenepithelkarzinoms 

Manthey A.*, Dekowski D., Saxe F., Rahal A., Eckstein A., Steuhl K.-P., 
Bornfeld N., Bechrakis N., Westekemper H. 
Klinik für Augenheikunde, Universitätsklinikum Essen, Essen, Deutschland 

Fragestellung: Das Plattenepithelkarzinom der Bindehaut und seine Vor-
stufe die konjunktivale intraepitheliale Neoplasie (CIN) gehört zu den häu-
fi gsten Tumoren der Augenoberfl äche. Die Wirksamkeit der chirurgischen 
Exzision sowie von adjuvanten Chemotherapien mit Mitomycin C oder 
Interferon alpha 2b soll untersucht werden. 
Methoden: In diese retrospektive Analyse wurden Patienten mit Platten-
epithelkarzinom/CIN der Bindehaut, die im Zeitraum von 2000–2018 in 
unserer Klinik behandelt wurden, eingeschlossen. 
Ergebnisse: In Allen Augen konnte der invasive Tumor chirurgisch ent-
fernt werden. Nach erfolgter R0 Resektion blieben 69 % der Patienten tu-
morfrei. Die übrigen entwickelten im Verlauf ein Rezidiv im Sinne einer 
hochgradigen CIN oder eines invasiven Karzinoms. Angestrebt wurde 
ebenso eine vollständige Entfernung der CIN. Aufgrund teils großfl ächi-
ger Ausdehnung der CIN über die Augenoberfl äche war das nicht in al-
len Fällen möglich. Mit einer adjuvanten Chemotherapie mit Mitomycin 
C bzw. Interferon alpha 2b konnte auch in diesen Fällen in über 60 % eine 
vollständige Tumorfreiheit erreicht werden. Die Rezidivrate lag in beiden 
Gruppen bei etwa 30 %. 
Schlussfolgerung: In der Th erapie des Plattenepithel Karzinoms der Bin-
dehaut ist die vollständige chirurgische Exzision der Goldstandard. Über 
eine begleitende Chemotherapie kann eine Verringerung der Rezidivrate 
sowie ein Downgrading einer CIN erzielt werden. 

Do11-07 
RNA sequencing analysis of conjunctival squamous cell carcinoma 

Boneva S.*, Schlecht A., Zhang P., Böhringer D., Mittelviefhaus H., 
Auw-Hädrich C., Reinhard T., Schlunck G., Lange C. 
Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Augenheilkunde, Freiburg, Germany 

Squamous cell carcinoma (SCC) of the conjunctiva is the most common 
malignancy of the ocular surface and frequently requires an extensive sur-
gical treatment. In order to investigate the transcriptional alterations in 
SCC in comparison to benign tumors of the conjunctiva or healthy con-
junctival tissue and to identify potential future biomarkers, we performed 
transcriptome-wide gene expression profi ling of the three entities. 
Seven subjects with SCC and seven subjects with papilloma of the con-
junctiva were included in this study. Healthy conjunctival tissue samples 
from ten subjects who underwent buckle or 20-gauge vitrectomy surgery 
for retinal detachment served as controls. Following resection, tumor and 
control samples were fi xed in formalin and embedded in paraffi  n (FFPE) 
according to a standardized protocol. Total RNA was isolated from FFPE 
specimens and massive analysis of cDNA ends (MACE) libraries were se-
quenced applying TrueQuant bias elimination. DEGSeq was used to per-
form normalization and test for diff erential gene expression, prior to quan-
tifying diff erential transcription as the log2 ratio of the normalized values 
between two groups. Gene Ontology (GO) Enrichment Analysis of diff er-
ential expression was performed with the PANTHER Overrepresentation 
Test (GO database, released 2017-10-23) among transcripts that were dif-
ferentially expressed with a p value of ≤ 0.05. 

Schlussfolgerung: Diese prospektive, randomisierte Studie zeigt erstmals 
mit hoher Evidenz die Nichtüberlegenheit eines der beiden chirurgischen 
Verfahren (Entropiumkorrektur nach Quickert vs. Laterale Tarsalzungen-
plastik mit evertierenden Nähten) in der chirurigschen Behandlung des 
involutionalen Unterlidentropiums. 
Referenzen: 1. Borboridis KG., et al.. Interventions for involutional lower 
lid entropion. Cochrane Database Syst. Rev. 2011 Dec 7;(12) 

Do11-04 
Alternative Therapien zur chirurgischen Versorgung von 
Lidtumoren 

Mößner A.*1, Grunewald S.2, Wiedemann P.1 
1Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Leipzig, Deutschland; 2Klinik und 
Poliklinik für Dermatologie, Leipzig, Deutschland 

Hintergrund: Aus unterschiedlichen Gründen können Patienten mit Lid-
tumoren für eine operativen Th erapie nicht geeignet sein. In diesen Fällen 
stehen zahlreiche Th erapiealternativen zur Verfügung. 
Methoden: Für inoperable Basalzellkarzinome (BZK) steht eine orale Che-
motherapie mit Vismodegib bzw. Sonedigib zur Verfügung. Eine Kryode-
struktion muss als Th erapiealternative erwähnt werden, vor allem wenn 
eine größere Rekonstruktions-OP nach Tumorresektion erforderlich wird. 
Aktinische Keratosen können mit lokal mit Imiquimod, Ingenolmebu-
tat, 5-Fluoruracil, Diclofenac-Gel oder einer photodynamischen Th era-
pie mit 5-Aminolävulinsäure behandelt werden. Diese Th erapien können 
adjuvant auch bei in-situ Plattenepithel-Carcinomen angewendet werden. 
Auch superfi zielle BZK sprechen teilweise auf diese Th erapien an. Für Pa-
tienten mit Xeroderma pigmentosum existieren Einzelfallberichte mit gu-
tem Ansprechen der unterschiedlichen malignen Hauttumoren auf PD-1 
Inhibitoren (off  label). 
Schlussfolgerung: Die pharmakologische Entwicklung verschiedener Bio-
logica und Immuntherapien ermöglicht neue, konservative Th erapien ver-
schiedener Hauttumoren, die auch im Bereich der Lider vorkommen. So-
fern möglich bleibt der Goldstandard zur Versorgung von Lidtumoren 
die chirurgische Th erapie und insbesondere bei malignen Befunden die 
R0-Resektion. 
[WP1]Patienten mit Lidtumoren für eine operative Th erapie nicht ge-
eignet sein 

Do11-05 
Increased expression of hypoxia-inducible factor 1 alpha and its 
impact on transcriptional changes and prognosis in malignant 
tumors of the ocular adnexa 

Lehnert P.*1,2, Boneva S.1, Ludwig F.1, Zhang P.1, Böhringer D.1, 
Mittelviefhaus H.1, Reinhard T.1, Schlunck G.1, Auw-Hädrich C.1, Lange C.1 
1Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Augenheilkunde, Freiburg, 
Germany; 2Städtisches Klinikum Karlsruhe, Klinik für Neurologie, Karlsruhe, 
Germany 

To investigate the expression profi le of the hypoxia-inducible transcrip-
tion factor 1α (HIF-1α) and its downstream targets in malignancies of 
the ocular adnexa and to determine its relevance as a prognostic factor 
for clinical outcome. 
We included 49 subjects with malignant tumors (25 squamous cell car-
cinomas (SCC), 15 non-Hodgkin lymphomas, 9 melanomas) and 30 pa-
tients with benign tumors of the ocular adnexa (13 papillomas, 7 reactive 
lymphoid hyperplasias (RLHs) and 10 nevi) as controls. We quantifi ed 
HIF-1α protein expression by immunohistochemistry and correlated HIF-
1α levels to clinical outcome via Kaplan-Meier analysis. Furthermore, we 
assessed the expression of HIF-1α downstream factors by transcriptional 
sequencing using the massive analysis of cDNA ends (MACE) technology. 
SCCs revealed a strong HIF-1α expression in 61 % of tumor cells in com-
parison to only 22 % in papillomas (p < 0.0001). In contrast, malignant 
melanomas and lymphomas revealed a similar HIF-1α expression com-
pared to nevi and RLHs. Transcriptional sequencing and Gene Ontolo-
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Retina/RPE/Aderhaut/Glaskörper – Licht und 
Bildgebung 

Do17-01 
Comparative electroretinographic analysis of retinal function 
in myopic patients with reghmatogenous retinal detachment 
complicated by choroidal detachment after reattachment surgery 

Alibet Y.*, Levytska G., Khramenko N. 
The Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy NAMS of Ukraine, 
Odessa, Ukraine 

Introduction: Th e mechanisms of visual dysfunction in myopic eyes with 
reghmatogenous retinal detachment (RRD) complicated by choroidal de-
tachment (CD) have not been adequately investigated. 
Objectives: To evaluate the functional state of the central and peripheral 
retina in myopic patients with RRD, RRD complicated by CD in compar-
ison to the fellow intact eyes and to the norma. 
Aims: Th e purpose of this study was to determine the impact of diff erent 
degrees of myopia and the presence of choroidal detachment in the de-
creasing on the bioelectrical activity of the retina in patients with RRD, 
RRD complicated by CD, aft er reattachment surgery, comparing to the 
fellow intact eyes and to the norma. 
Methods: A total of 52 patients (52 eyes) who underwent surgery for ret-
inal detachment with a complete retina reattachment 90 ± 5 days aft er the 
surgery were divided into several groups: RRD with myopic refraction: 
medium degree 21 patients and high degree 11 patients, as well as groups 
with RRD complicated by CD with myopic refraction: medium degree—9 
patients, high degree—11 patients. A group of patients without ophthalmic 
and somatic pathology was taken from a similar age—14 patients (28 eyes) 
as control. ERG responses (scotopic and photopic) were recorded from the 
both eyes (the operated and the fellow intact eye) by the RetiScan system 
(Roland Consult, Germany) according to the ISCEV standard. 
Results: Th e amplitude of the a-wave of the photopic ERG refl ecting the 
state of photoreceptors of the central retinal in patients with RRD with 
medium degree myopia was reduced 1.9 times, in patients with RRD with 
high degree of myopia was reduced by 3.5 times, in patients with RRD 
complicated by CD with medium degree myopia was reduced by 3.9 times, 
RRD complicated by CD with high degree of myopia was reduced by 6.6 
times. Th e amplitude of the b-wave photopic ERG, refl ecting the total bio-
electrical activity of the middle layers of the central retina, decreases 1.6 
times in patients with RRD with medium degree myopia, RRD with a high 
degree of myopia decreases 2,8 times, in patients with RRD complicated 
by CD- 3.8 times. 
Th e amplitude of a-wave of combined ERG with high degree of myopia 
is 1.7–1.8 times lower than in medium-degree myopia, both on operated 
RRD and RRD complicated by CD, and on the fellow eyes. 
Conclusions: Th e presence of choroidal detachment and high myopia in-
creases the risk of unvavorable functional outcome in the operated and 
in the fellow eye. 

Do17-02 
Beleuchtung für Patienten mit Netzhauterkrankungen 

Or K. H. 
Private Praxis für Augenheilkunde, Şişli, Türkei 

Hintergrund: Durch die Entwicklung neuer Beleuchtungskörper in den 
letzten Dekaden mit verschiedenen Eigenschaft en (Farbtemperatur, Wel-
lenlängenspektrum, verringerte nichtsictbare Strahlung, Farbe e. t. c.) ha-
ben Menschen eine größere Auswahl für Beleuchtung als früher. Kenntnis 
der Leuchtkörper und deren gezielter Einsatz bei verschiedenen Netzhaut-
erkrankungen kann u. a. zu gebesserter Sehwahrmehmung führen. 
Methoden: Neue und auf dem Markt erhältliche Leuchtkörper (verschie-
dene LEDs, Kompaktfl oureszenzleuchtkörper, verschiedene Beleuch-
tungskörper für Straßenbeleuchtung e. t. c.) werden in ihren Eigenschaf-
ten verglichen. In einigen Augenkrankheiten sind die Veränderung der 

MACE analysis revealed the diff erential expression of 204 signifi cantly 
upregulated (log2fold> 2) and 148 signifi cantly downregulated factors (log-
2fold< 2) in SCC compared to healthy conjunctiva. According to GO en-
richment analysis, 34 of the upregulated factors belong to the GO term 
cornifi cation (p = 2.85E-36) and 45 to keratinocyte diff erentiation (p = 2.67E-
38). Among these factors, SPINK6 (serine peptidase inhibitor, Kazal type 
6) and SBSN (suprabasin) were the most strongly upregulated gene tran-
scripts in SCC compared to conjunctival papilloma (log2fold = 7.86 and 
3.27, respectively) and healthy tissue (log2fold = 6.82 and 6.70). 
Our results demonstrate that SPINK6 and SBSN, transcripts known to be 
expressed in diff erentiating keratinocytes, are highly upregulated in con-
junctival SCC when compared to benign lesions or healthy conjunctiva. 
Both factors may serve as biomarkers for diagnosis of SCC in the future. 
Further studies with larger sample size are warranted to validate the tran-
scripts as prognostic factors or potential treatment targets for conjunctival 
SCC with confi dence. 

Do11-08 
Brachytherapie bei Iris-Ziliarkörpermelanomen 

Saxe F. M.*, Le Guin C., Rating P., Biewald E., Metz K.2, Gök M., Bechrakis N., 
Bornfeld N. 
Universitätsaugenklinik Essen, Essen, Deutschland; 2Institut für Pathologie, 
Universitätsklinik Essen, Essen, Deutschland 

Fragestellung: Weniger al 10 % der uvealen Melanome befi nden sich im 
Ziliarkörper. Eine Irisbeteiligung tritt bei ca. 25 % der Patienten auf und 
erfordert ein angepasstes klinisches Management unter Berücksichtigung 
anteriorer Strukturen des Auges, wie Cornea und Sklera. Besondere He-
rausforderung ist die Dosierung der Strahlung angesichts der Beteiligung 
unterschiedlicher Gewebe (Iris, Kammerwinkel, Ziliarkörper). 
Ziel dieser retrospektiven Analyse war die Untersuchung des klinischen 
Verlaufes und der Komplikationen nach Brachytherapie der anterioren 
Uvea. 
Methodik: Eingeschlossen in die Studie wurden Patienten mit uvealem 
Melanom mit Iris-und Ziliarkörperbeteiligung, die mit Brachytherapie 
durch Ruthenium behandelt wurden, mittels retrospektive Datenerhe-
bung zwischen 1996–2016. Beurteilt wurden das operative Vorgehen der 
Bestrahlung, das Auft reten von postoperativen Komplikationen insbeson-
dere der Sklera, Cornea, des Augeninnendruckes und Visusverlauf, sowie 
das Auft reten von Rezidiven. 
Ergebnis: 66 Patienten erfüllten die Einschlusskriterien. Das Alter be-
trug 58,3 ± 16,3 Jahre, 45 % weibliches Geschlecht, Follow up im Median 
51 ± 61,8 Monate, die Tumordicke im Ziliarkörper lag bei 2,6 ± 0,8 mm, 
Tumorausdehnung in der Iris 3,1 ± 2,0 h. Die Bestrahlung erfolgte durch 
Ruthenium-Applikatoren des Types CIA, CIB, CCX. Die Strahlendosis 
betrug an der Sklera 620 ± 126,3 Gy, am Apex 197,7 ± 37,1 Gy bei einer 
durchschnittlichen Liegedauer des Applikators von 121,7 ± 44,7 h. Visus-
limitierende Hornhautkomplikationen traten bei 5 Patienten auf, Rezidi-
ve zeigten sich bei 3 Patienten. In vier Fällen wurde eine sekundäre Enu-
kleation durchgeführt. 
Schlussfolgerung: Die Brachytherapie des anterioren Segmentes bei uvea-
len Melanomen mit Iris- und Ziliarkörpermelanomen stellt ist eine eff ekti-
ve und sichere Behandlungsmodalität. Komplikationen treten in Form von 
Neovaskularisationen der Cornea, selten Skleranekrosen oder Cataracta 
complicata auf. In wenigen Fällen zeigt sich ein Rezidiv oder die Notwen-
digkeit einer sekundären Enukleation. 
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Läsionen auf die lokalisierte Funktion wird in der laufenden Studie er-
gänzend untersucht. 

Do17-04 
Vergleich unterschiedlicher, nicht kommerzieller Ansätze 
zur Quantifi zierung retinaler Ischämien mittels Optischer 
Kohärenztomographie-Angiographie (OCTA) 

Lauermann P.*, van Oterendorp C., Feltgen N., Hoerauf H., Bemme S. 
Universitätsmedizin Göttingen, Klinik für Augenheilkunde, Göttingen, 
Deutschland 

Zielsetzung: Um den Grad einer retinalen Ischämie mittels OCTA zu 
quantifi zieren wurden in den meisten Studien bisher geräteabhängige, 
kommerzielle Bildanalysealgorithmen verwendet. Ziel dieser Studie war 
es, verschiedene geräteunabhängige Analyseansätze zur Quantifi zierung 
der Ischämie mittels OCTA zu entwickeln und zu vergleichen. 
Methoden: 6 × 6 mm en face-OCTA (Zeiss Angioplex, Carl Zeiss AG, Jena, 
Deutschland) Bilder von 17 gesunden Augen und 20 Augen mit ischämi-
schen Netzhauterkrankungen wurden retrospektiv mittels selbst entwi-
ckelter MATLAB-Skripte analysiert. Eingeschlossen wurden Patienten mit 
diabetischer Retinopathie (n = 9), Zentral—(n = 5) und Astvenenthrombo-
se (n = 4), hypertensiver Retinopathie (n = 1) und okklusiver retinaler Vas-
kulitis bei Sarkoidose (n = 1). Vier verschiedene Analyseansätze wurden 
auf jedes OCTA-Bild angewendet: 1) mittlerer Grauwert aller Pixel, 2) An-
zahl der Pixel über einer Grauwertschwelle von 50 (8 Bit), 3) Gesamtlän-
ge der Blutgefäße, basierend auf einem Skelettierungsalgorithmus, 4) ein 
Vektoransatz, bei dem von jedem Nicht-Gefäßpixel die Länge eines Vek-
tors zum nächsten Blutgefäß gemessen wurde. Dieser Ansatz enthielt drei 
Untergruppen: a) den kürzesten Vektor zum nächsten Blutgefäß (SV), b) 
die mittlere Länge aller Vektoren, die von diesem Pixel (MV) stammten, 
und c) den längsten Vektor zum nächsten Blutgefäß (LV). Für jede Unter-
gruppe wurde die Anzahl der Pixel über einer gegebenen Vektorlänge ge-
zählt: SV> 2, MV> 6 und LV> 14 Pixel. Die Fläche unter der ROC-Kurve 
(ROC-AUC) wurde für jeden Ansatz berechnet. 
Ergebnisse: Mittlere (Gruppe 1–3) oder Medianwerte (Gruppe 4) unter-
schieden sich signifi kant zwischen gesunden und ischämischen Netz-
häuten für alle Ansätze (p < 0,001; Wilcoxon-Mann-Whitney-Test). Die 
Unterscheidung zwischen gesund und ischämisch war am besten in der 
Gruppe mit der kürzesten Vektorlänge (4a) mit einer ROC-AUC von 0,95. 
Eine Spezifi tät von 100 % wurde bei 80 % Empfi ndlichkeit für diesen Test 
erreicht. Die ROC-AUC aller anderen Ansätze waren (in abnehmender 
Reihenfolge): Gesamtblutgefäßlänge nach Skelettierung (0,947), mittlere 
Vektorlänge (0,941), längste Vektorlänge (0,938), Anzahl der Pixel über ei-
nem Schwellenwert von 50 (8 Bit) (0,918) und mittlerer Grauwert (0,906). 
Schlussfolgerungen: Alle Ansätze zeigten signifi kante Unterschiede zwi-
schen gesunden und ischämischen Netzhäuten. Der Ansatz für die kür-
zeste Vektorlänge zeigte die beste Diskriminierung. 

Do17-05 
Lichtsensitivität innerhalb von geographischer Atrophie 

Pfau M.*1, von der Emde L.1, Möller P. T.1, Lindner M.2,
Schmitz-Valckenberg S.1, Holz F. G.1, Fleckenstein M.1 
1Universitäts-Augenklinik Bonn, Bonn, Deutschland; 2Nuffi  eld Laboratory of 
Ophthalmology, University of Oxford, Oxford, UK 

Fragestellung: Photorezeptoren in Form einer residualen äußeren Kör-
nerzellschicht (ONL) lassen sich histologisch sowie mittels optischer Ko-
härenztomographie (SD-OCT) auch innerhalb von geographischer Atro-
phie (GA) bei altersabhängiger Makuladegeneration (AMD) nachweisen. 
Ziel der Studie ist es, die funktionelle Relevanz dieser Bereiche mittels dif-
ferentieller Fundus-kontrollierter Perimetrie zu untersuchen. 
Methodik: Mesopische (achromatische Stimuli, Goldmann III) und dun-
kel-adaptierte (DA) zyane und rote Lichtsensitivität wurde mittels Fun-
dus-kontrollierter Perimetrie (S-MAIA, CenterVue, Italien) untersucht. 
Ein eigens entwickeltes Programm ermöglichte anhand von Fundusauto-

Sehwahnehmung der Patienten durch verschiedene Beleuchtungskörper 
erforscht worden. In vielen Krankheiten ist deren Eff ekt aber noch nicht 
untersucht worden. Ihr möglicher Einsatz in ethauterkrankungen wer-
den diskutiert. 
Ergebnisse: Mit den auf dem Markt erhältlichen Beleuchtungskörper kön-
nen die augenärztlich gesunde Menschen meistens gut genug sehen, ob-
wohl auch bei denen im voraus Sehwahrnehmungveränderungen wie 
Farbenverschiebungen e. t. c. in Kauf genommen werden. Bei vielen Netz-
hauterkrankungen ändert sich die Sehwahrnehmung, so daß die Seh-
wahrnehmung anders und/oder schlechter wird. Durch die verschiede-
nen Eigenschaft en der neuen Beleuchtungskörper kann der Augenarzt in 
bestimmten Netzhautkrankheiten Empfehlungen für Beleuchtung geben, 
die neben zu einer subjektiven (u. U. auch zu einer meßbaren und/oder 
objektiven) Besserung in Sehwahnehmung der Netzhautpatienten führen 
können. 
Schlussfolgerungen: Durch die Entwicklung neuer, auf dem Markt preis-
wert erhältlicher Beleuchtungkörper und ständiger Besserung deren Ei-
genschaft en stehen dem Augenarzt in einigen Netzhauterkrankungen 
neue Möglichkeiten für verbesserte Sehwahrnehmung der Netzhautpa-
tienten. Es ist angebracht, daß mehr augenärztliche Forschung über die 
Sehwahrnehmung der augenärztlich gesunden Personen und Netzhaut-
patienten unter Beleuchtung mit den neuen Leuchtkörpern und deren 
verschiedenen Eigenschaft en gemacht wird. 

Do17-03 
Mesopische und dunkel-adaptierte Fundus-kontrollierte 
Perimetrie bei Patienten mit Pseudoxanthoma elasticum 

Heß K.*1, Pfau M.1, Gliem M.1, Charbel Issa P.2, Birtel J.1, Müller P. L.1, 
Fleckenstein M.1, Holz F. G.1, Herrmann P.1 
1Universitäts-Augenklinik Bonn, Bonn, Deutschland; 2Oxford Eye Hospital, 
NHS Foundation Trust, Oxford, UK 

Fragestellung: Pseudoxanthoma elasticum (PXE) ist eine seltene mono-
genetische Multisystemerkrankung, welche mit einer Kalzifi zierung elas-
tischer Fasern einhergeht und am Auge zu degenerativen Fundusverän-
derungen führt. Zuletzt ließ sich mittels Adaptometrie eine signifi kante 
Verlangsamung des Stäbchen-Sehzyklus als Surrogat der mittelperipheren 
Netzhautfunktion nachweisen. Ziel dieser Studie ist es, das Ausmaß retina-
ler Dysfunktion innerhalb der zentralen 10° mittels Fundus-kontrollierter 
Perimetrie zu untersuchen. 
Methodik: Mesopische (achromatische Stimuli, Goldmann III) und dun-
kel-adaptierte zyane und rote Lichtsensitivität wurde bei Patienten mit 
PXE mittels Fundus-kontrollierter Perimetrie (S-MAIA, CenterVue, Ita-
lien) mit einem 10-2 Testgitter untersucht. Die bestkorrigierte (BCVA) 
und die Low Luminance Sehschärfe (LLVA) wurden zur Berechnung des 
Low-Luminance Defi cit (LLD) bestimmt. Mittels linearer Regression und 
Kriging wurden die Perimetrie-Normaldaten Patienten-spezifi sch alters-
korrigiert und räumlich interpoliert. Die mittlere Abweichung der Sensi-
tivität diente als primärer Endpunkt. 
Ergebnis: Bislang wurden 7 Augen von 7 Patienten mit PXE (Alter 
[Mittelwert±SD] 46,6 ± 16,8 Jahre) in die Studie eingeschlossen und mit 
Normaldaten einer früheren Studie, erhoben an 40 Augen von 40 gesun-
den Probanden (Alter 58,0 ± 17,4 Jahre), verglichen. Die Untersuchungs-
zeit für Patienten betrug 9,35 ± 0,63 min für die mesopische, 9,5 ± 1,5 min 
für die dunkel-adaptierte zyane und 9,8 ± 0,8 min für die dunkel-adaptier-
te rote Testung. Die mittlere Abweichung betrug bei mesoptischer Tes-
tung –4,79 ± 3,54 dB und dunkel-adaptiert für zyane Teststimuli –3,81± 
5,95 dB, sowie für rote Teststimuli –5,33 ± 4,32 dB. Auch unter Berücksich-
tigung der physiologischen altersabhängigen Sensitvitätsabnahme zeigte 
sich eine signifi kante Zunahme der mesopischen Dysfunktion mit zuneh-
mendem Alter (Pearson’s r = –0,87, p < 0,05). 
Schlussfolgerung: Mesopische und dunkel-adaptierte Zweifarben Fundus-
kontrollierte Perimetrie ermöglicht die mit dem Alter zunehmende reti-
nale Dysfunktion in Patienten mit PXE zu detektieren und zu quantifi -
zieren. Es zeigte sich innerhalb des Testbereichs sowohl eine Zapfen- als 
auch ein Stäbchen-Dysfunktion. Der Einfl uss einzelner PXE-spezifi scher 
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Ergebnis: Zur ILU-Injektion waren Patienten 67,2 ± 10,0  Jah-
re/68,8 ± 10,8  Jahre (PPV/nicht-PPV Gruppe; Mittelwert±SD), betrug 
DMÖ-Dauer 4,6 ± 2,5/3,2 ± 3,2 Jahre, vorige DMÖ-Th erapien waren La-
ser (94,7/90,5 % der Fälle) und intravitreale Injektionen (97,4/97,6 %). 
Gesamtgruppenanalyse nach ILU-Injektion ergab für VA +5,4 bis +2,7 
BS, Subgruppe PPV +1,4 bis +2,1 BS und nicht-PPV +2,9 bis +4,9 BS 
über 30–36Monate. CRT der Gesamtgruppe verbesserte sich um –143 
bis –158 μm, der Subgruppe PPV um –125 bis –176 μm und nicht-PPV 
um –160 bis –137 μm jeweils über 30–36Monate. Zusatztherapien – La-
ser war häufi ger (31,0 % vs. 7,7 %) und IVOM seltener in nicht-PPV als in 
PPV Augen (45,4 % vs. 61,5 %) entsprechend nötig. Beide Gruppen zeig-
ten ähnliches IOP-Ergebnis (14,9 ± 2,8/16,6 ± 4,1 mmHg), allerdings war 
häufi ger eine medikamentöse Behandlung zur Senkung des IOP in PPV 
(64,1 % [vor ILU 23,1 %]; +41,0 %) als in nicht-PPV Augen (38,1 % [vor 
ILU 9,52 %]; +28,6 %) nötig. 
Schlussfolgerung: ILU behandelte DMÖ-Patienten nach unzureichendem 
Ansprechen auf vorige DMÖ-Th erapie zeigen in den Subgruppen PPV 
und nicht-PPV Verbesserungen des Visus und Ödemrückgang über 3 Jah-
re. Häufi gere Verwendung einer IOP Medikation und Zusatztherapien in 
PPV Augen, muss untersucht werden. Das länger bestehende DMÖ oder 
die häufi gere bereits bestehende IOP Medikation vor der ILU-Th erapie 
könnten dies erklären. Weitere Untersuchungen zur Ergründungen laufen 
sowie zur Analyse der Wirksamkeit über ILUVIENs Gesamttherapiedauer 
(z. B. Area-Under-Th e-Curve). 

Do17-07 
Fibrovaskuläre Umwandlung der CNV bei exsudativer AMD unter 
Anti-VEGF-Therapie – Analyse in multimodaler Bildgebung und 
Defi nition von Subtypen 

Ziegler M.*, Rothaus K., Book M., Farecki M.-L., Gutfl eisch M., Spital G., 
Lommatzsch A., Pauleikhoff  D. 
Augenzentrum am St. Franziskus Hospital Münster, Münster, Deutschland 

Hintergrund: Die CNV bei AMD verändert sich im Rahmen ih-
rer Involution hin zu einer fi brovaskulären Narbe. Dieser Prozess fi n-
det auch unter Anti-VEGF-Th erapie statt. Ziel dieser Studie war es, 
die Progression der verschiedenen Komponenten dieser Involution 
(Fibrose,Vaskularisation,RPE-Atrophie) zu beschreiben und diese unter-
einander zu korrelieren, um unterschiedliche Subtypen in morphologi-
scher und funktioneller Hinsicht herauszustellen. 
Methode: Wir untersuchten prospektiv 42 Augen mit fi brovaskulärer CNV 
nach langjähriger Anti-VEGF-Th erapie (mind. 24 Monate) im Hinblick 
auf den fi brösen und vaskularisierten Anteil sowie auf den Anteil der 
RPE-Atrophie mittels folgender Bildgebungsverfahren: Autofl uoreszenz 
(FAF), Multi-Color-Foto (MC), SD-OCT (En Face), Fluoreszenzangiogra-
phie (FA) und OCT-Angiographie (OCT-A). Die sich hieraus ergebenden 
phänotypischen Variationen wurden dann bzgl. ihrer weiteren Progres-
sion in den nächsten 24 Monaten analysiert und miteinander korreliert. 
Ergebnisse: Der Visus nahm über den Zeitraum von 24 Monaten nicht si-
gnifi kant ab. Die Fläche der ass. RPE-Atrophie nahm tendentiell zu, wäh-
rend die zentrale Aderhautdicke tendenziell abnahm. Die Fläche der Fib-
rose änderte sich in dem Zeitraum nicht signifi kant. Der 
Flow innerhalb des Fibroseareals änderte sich nicht signifi kant. Wenn das 
RPE im Fibrosebereich noch abgrenzbar war, war auch der Visus signifi -
kant besser (p = 0,04). Zudem war der Visus mit abnehmender Aderhaut-
dicke hochsignifi kant schlechter (p = 0,016). Die Aderhautdicke nahm mit 
zunehmendem Alter signifi kant ab (p = 0,32). In retrospektiver Analyse 
korrelierte die NH-Dicke vor erster IVOM mit der fi nalen Fibrosefl äche 
(p = 0,12). 
Schlussfolgerungen: In unserer Studie zeigte sich ein signifi kanter funkti-
oneller Unterschied zw. der Fibrose mit bzw. ohne ass. RPE-Atrophie, je-
doch keine Korrelation zw. Visus und der Fibrosefl äche. Hieraus ergeben 
sich Hinweise, dass die funktionellen Verluste im Rahmen der fi brovas-
kulären Umwandlung eher nicht primär auf die Fibrose selbst, sondern 
vielmehr auf die sekundären Veränderungen wie beispielsweise die Atro-
phie der äußeren NH-Schichten (RPE, ellipsoide Zone) zurückzuführen 

fl uoreszenz (FAF) Aufnahmen die Erstellung „individualisierter-standar-
disierter Perimetrie“-Gitter. Hierbei wurden Testpunkte innerhalb von GA 
entlang einer „Iso-Hülle“ mit einem Abstand von –0,645° zum Atrophie-
rand gelegt. Die falsch-positiv Antwortrate wurde mittels überschwelli-
ger Stimuli im Bereich des Sehnervs (Heijl-Krakau Methode) bestimmt. 
Die äußerste sichtbare Netzhautschicht für jeden Testpunkt wurde mittels 
SD-OCT erhoben. 
Ergebnis: An 27 Augen von 27 Patienten (77,0 ± 6,6 Jahre; 16 weiblich) 
mit GA aus der prospektiven natürlichen Verlaufsstudie DSGA (Directio-
nal Spread in Geographic Atrophy; NCT02051998) wurden 1026 Schwel-
lenbestimmungen innerhalb von Atrophiearealen durchgeführt. Die ge-
messenen Sensitivitäten waren jeweils signifi kant (p < 0,01) höher als der 
Erwartungswert unter Annahme eines absoluten Skotoms bei Berück-
sichtigung der falsch-positiv Antwortrate und Stufenstrategie (Diff erenz 
Messung vs. Erwartung: +5,69 ± 0,45 dB [mesopisch]; +2,12 ± 0,35 dB [DA 
zyan] und +3,83 ± 0,45 dB [DA rot]). Für die mesopische Testung hatte 
neben der falsch-positiv Antwortrate (+1,07 ± 0,45 dB pro 10 % FP-Ra-
te, p < 0,05) das Vorhandensein von ONL (+5,87 ± 2,88 dB, p < 0,001) den 
größten Eff ekt auf die Sensitivität. Die simultan erhobene Fixationsstabi-
lität zeigte keinen signifi kanten Einfl uss. 
Schlussfolgerung: Die gemessene Sensitivität innerhalb von GA lässt sich 
nicht ausschließlich anhand der Patienten-spezifi schen falsch-positiv 
Antwortrate erklären. Ein Einfl uss der Fixationsstabilität, der für unge-
naue Stimulusplatzierung bei insuffi  zientem ‚Fundus-Tracking‘ sprechen 
würde, zeigte sich nicht. Die hochsignifi kante Abhängigkeit der gemesse-
nen Sensitivität von der Lokalisations-spezifi schen äußeren Netzhaut legt 
nahe, dass Lichtsensitivität innerhalb von GA vorliegen kann. 

Do17-06 
Retro IDEAL Studie: Subgruppenanalyse vitrektomierter und 
nicht-vitrektomierter Augen von Patienten mit DMÖ nach 
Behandlung mit ILUVIEN (190 μg Fluocinolonacetonid) über 
3 Jahre 

Augustin A. J.*1, Bopp S.2, Fechner M.3, Holz F.4, Sandner D.5, Winkgen A. M.6, 
Khormania R.7, Warscher M.8, Spitzer M.9, Sekundo W.10, Seitz B.11, 
Duncker T.12, Ksinsik C.13, Höh H.14, Gentsch D.15 
1Städtisches Klinikum Karlsruhe, Karlsruhe, Deutschland; 2Augenklinik 
Universitätsallee, Bremen, Deutschland; 3Augenklinik Stralsund, Stralsund, 
Deutschland; 4Univ.-Augenklinik Bonn, Bonn, Deutschland; 5Augenklinik 
des Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden, Dresden, Deutschland; 
6Augenarztpraxis, Lüdenscheid, Deutschland; 7Uni-Augenklinik Heidelberg, 
Heidelberg, Deutschland; 8Klinikum Frankfurt Höchst, Frankfurt, 
Deutschland; 9Uni-Augenklinik Hamburg, Hamburg, Deutschland; 10Uni-
Augenklinik Giessen-Marburg, Marburg, Deutschland; 11Univ.-Augenklinik 
des Saarlandes, Homburg/Saar, Deutschland; 12Institut für Augenheilkunde 
Halle, Makula Zentrum, Halle, Deutschland; 13Augenklinik am Glacis, 
Torgau, Deutschland; 14Dietrich-Bonhoeff er-Klinikum, Augenklinik, 
Neubrandenburg, Deutschland; 15Augenarzt Praxis Reichel, Konstanz, 
Deutschland 

Eine diabetische Retinopathie (DR) kann zum DMÖ, mit höherer Präva-
lenz bei einer progressiven Retinopathie, führen. Pars plana Vitrektomie 
(PPV) wird zur Behandlung von Komplikationen einer proliferativen DR 
verwendet. Folgebehandlungen des DMÖ können trotzdem nötig sein. 
ILUVIEN (ILU) ist eine eff ektive Behandlungsmethode des DMÖ. Die 
Wirksamkeit über 3 Jahre in PPV Augen wurde bislang nicht untersucht. 
Aus der retro-IDEAL Studie, eine retrospektive Datensammlung aus 16 
deutschen Zentren, werden PPV und nicht-PPV Augen (3 Jahre mit ILU-
VIEN behandelt) analysiert. 
Methodik: Von 81 Augen (63 DMÖ-Patienten) mit ILUVIEN (nach unzu-
reichendem Ansprechen einer vorigen DMÖ-Th erapie) behandelt, waren 
39 Augen zuvor vitrektomiert. Dokumentation erfolgte zum Zeitpunkt der 
ILU-Injektion und über folgende 3 Jahre. Berichtet werden Wirksamkeit 
(Visus [VA; ETDRS-Buchstaben], zentrale Netzhautdicke [CRT], Zusatz-
therapien) und Sicherheitsprofi l (Augeninnendruck [IOP]) bei 3 Jahren. 
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Ergebnisse: In unserer Studie zeigten Augen mit MF mehr Zellkompo-
nenten mit kontraktilen Eigenschaft en als Augen mit FTMH. Immunzy-
tochemisch waren Gliazellmarker wie anti-CRALBP und anti-Vimentin 
positiv, was auf das Vorkommen von aktivierten Müllerzellen hinweist. 
Zudem zeigte sich bei Augen mit MF eine positive Immunreaktivität der 
retinalen Ganglienzellmarker. Ultrastrukturell ließen sich bei Augen mit 
MF auf der retinalen Seite der ILM große Zellfragmente innerer Netzhaut-
schichten nachweisen. Postoperativ wiesen die meisten Augen mit MF und 
alle Augen mit FTMH eine Verbesserung der anatomischen Kontur und 
der bestkorrigierten Sehschärfe auf. 
Schlussfolgerung: Unsere Untersuchungen geben Hinweis, dass bei Augen 
mit MF und FTMH histopathologische Unterschiede der vitreomakulären 
Grenzfl äche bestehen. Obwohl große Netzhautzellfragmente durch ILM-
Peeling bei Augen mit fortgeschrittener MF entfernt werden können, un-
terstützen unsere Daten das ILM-Peeling bei der Vitrektomie als wirksa-
mes Verfahren bei Augen mit MF. 

Do23-02 
Vergleich von optischer Kohärenztomographie und 
Fundusautofl uoreszenz in Augen mit Makulaschichtforamen 

Vogt D.*1, dell’Omo R.2, Schumann R. G.1, Cereda M. G.3, Priglinger S. G.1, 
Costagliola C.2, Staurenghi G.3, Bottoni F.3 
1Augenklinik der Ludwig-Maximilians-Universität, München, Deutschland; 
2Department of Medicine and Health Sciences „Vincenzo Tiberio“, University 
of Molise, Campobasso, Italien; 3Department of Biomedical and Clinical 
Science ‚Luigi Sacco‘, Sacco Hospital, University of Milan, Milan, Italien 

Hintergrund: Ziel dieser Untersuchungen war der Vergleich von Spekt-
ral-Domain optischer Kohärenztomographie (SD-OCT) und Fundusau-
tofl uoreszenz (FAF) Befunden in Augen mit Makulaschichtforamen, die 
entweder eine konventionelle traktive epiretinale Membran (ERM) oder 
eine Makulaschichtforamen-assoziierte epiretinale Proliferation (LHEP) 
aufwiesen. 
Methoden: In diese Multi-Center-Studie wurden 92 Augen von 92 Pa-
tienten mit Makulaschichtforamen mit ERM oder LHEP eingeschlossen. 
Alle untersuchten Augen zeigten ein erhöhtes Autofl uoreszenzsignal in 
der FAF. Verglichen wurde der Defekt-Durchmesser in der FAF und im 
SD-OCT auf Ebene der inneren Grenzmembran (ILM), der äußeren ple-
xiformen Schicht (OPL) und im Bereich der Schisis/Kavitation. Zudem 
wurden die zentrale Foveadicke und das Vorkommen von Ellipsoidzone-
Defekten im SD-OCT sowie die bestkorrigierte Sehschärfe (BCVA) zwi-
schen beiden Gruppen verglichen. 
Ergebnisse: In unserer Studie korrelierte der Defekt-Durchmesser in der 
FAF und im SD-OCT auf Ebene der OPL signifi kant. Darüberhinaus un-
terschieden sich die ERM-Gruppe und die LHEP-Gruppe hinsichtlich 
der zentralen Foveadicke, den Defekten der Ellipsoidzone und der BCVA. 
Auch der FAF-Durchmesser, ILM-Durchmesser und OPL-Durchmesser 
war zwischen beiden Gruppen signifi kant unterschiedlich. 
Schlussfolgerung: Unsere Untersuchungen zeigen eine starke Korrelation 
zwischen dem Defekt-Durchmesser in der FAF und im SD-OCT auf Ebe-
ne der OPL bei Augen mit Makulaschichtforamen. Dies deutet daraufh in, 
dass der Verlust oder die Verdrängung von Netzhautgewebe innerhalb der 
OPL-Schicht für das erhöhte FAF-Signal verantwortlich ist, das bei Maku-
laschichtforamen mit ERM oder LHEP beobachtet wird. 

Do23-03 
Grünlicht- und Blaulicht-Fundusautofl uoreszenz bei Morbus 
Stargardt 

Müller P. L.*1,2, Pfau M.1, Mauschitz M. M.1, Möller P. T.1, Birtel J.1,2, Chang P.1, 
Gliem M.1,3, Schmitz-Valckenberg S.1, Fleckenstein M.1, Holz F. G.1,2, 
Herrmann P.1,2 
1Universitäts-Augenklinik Bonn, Bonn, Deutschland; 2Zentrum für seltene 
Erkrankungen Bonn, Universitätsklinikum Bonn, Bonn, Deutschland; 3Oxford 
Eye Hospital, Oxford University, Oxford, UK 

sind. Prognostischer Parameter für das Ausmass der fi nalen Fibrosefl ä-
che scheint die NH-Dicke vor erster IVOM zu sein. Schlussendlich gibt 
es Hinweise auf verschiedenen Involutionsmuster der CNV unter Anti-
VEGF, was für zukünft ige therapeutische Ansätze interessant sein könnte. 

Do17-08 
Spectral imaging of retinal structure after laser navigated 
subthreshold and threshold photocoagulation 

Hartmann K.*1, Eberlein G.1, Kozak I.2, Freeman W.2, Mueller A.1 
1Klinikum Augsburg, Augenheilkunde, Augsburg, Germany; 2Shiley Eye 
Center, UCSD, Jacobs Retina Center, Ja Jolla, US 

Purpose: To evaluate retinal structural changes with spectral domain op-
tical coherence tomography (SD-OCT) aft er threshold and subthreshold 
focal/grid photocoagulation for macular edema using navigated laser. 
Methods: Laser burns were longitudinally analyzed with spectral domain 
optical coherence tomography aft er navigated laser treatment with navi-
gated laser at 1/2 hour, month 1, 3 and 6. All laser burns were classifi ed 
into threshold, barely visible and subthreshold burns using color fundus 
photography. Retinal thickness (RT) was measured and retinal layers were 
analyzed regarding visibility of laser burns, localization of retinal structur-
al changes, as well as integrity of IS/OS-junction and ELM. Paired T-Test 
was used to compare RT at diff erent time points. 
Results: A total of 205 laser applications were analyzed. Th reshold laser was 
characterized as a visible laser burn on color fundus photography. Retinal 
layers of threshold and barely visible burns visualized on SD-OCT clearly 
showed structural changes of inner and outer retinal layers. Aft er thresh-
old laser, persistence of inner segment/outer segment junction damage was 
noted at month 6. Subthreshold laser burns also demonstrated structural 
retinal changes with milder damage of outer retinal layers shown as swell-
ing of retinal pigment epithelium (RPE) at month 1 and 3, that mostly re-
covered at month 6. RT thickness was signifi cantly reduced by threshold, 
barely visible and subthreshold laser burns aft er 3 and 6 months of laser 
treatment (p < 0.005). 
Conclusions: Navigated laser photocoagulation allows the localization of 
subthreshold laser burns that are not visible in color photography. Th resh-
old, barely visible and subthreshold laser burns can all show structural 
changes of retinal layers in SD-OCT. 

Retina/RPE/Aderhaut/Glaskörper – Makula 

Do23-01 
Makulachirurgie bei myoper Foveoschisis: Optische 
Kohärenztomographie und histopathologische Korrelation 

Vogt D.*, Liegl R., Stefanov S., Hagenau F., Wolf A., Priglinger S. G., 
Schumann R. G. 
Augenklinik der Ludwig-Maximilians-Universität, München, Deutschland 

Hintergrund: Ziel dieser Studie war die Untersuchung der vitreomakulären 
Grenzfl äche bei Augen mit fortgeschrittener myoper Foveoschisis (MF) 
mittels Spektral-Domain optischer Kohärenztomographie (SD-OCT) so-
wie die Korrelation mit Immunfl uoreszenz-/und Transmissionselektro-
nenmikroskopie. Zum Vergleich wurden auch Augen mit idiopathischem 
Makulaforamen (FTMH) analysiert. 
Methode: In diese klinisch-pathologische Fallserie wurden 10 Augen 
mit MF und 10 Augen mit großem FTMH eingeschlossen. Die mittels 
Standard-Vitrektomie und Peeling gewonnenen Präparate der inneren 
Grenzmembran (ILM) wurden mittels Flachpräparation für die Phasen-
kontrast-/, Interferenz-/und Fluoreszenzmikroskopie sowie als Ultra-
dünnschnitte für die Transmissionselektronenmikroskopie aufb ereitet. 
Für die Immunzytochemie wurden primäre Antikörpern u. a. gegen Glia-
zellen, retinale Ganglienzellen und Myofi broblasten getestet. Die Merkma-
le der ILM wurden zwischen beiden Gruppen verglichen und mit prä- und 
postoperativen klinischen Daten korreliert. 
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Do23-05 
Unterschwellige Laserbehandlung bei chronischer 
Chorioretinopathia centralis serosa 

Schworm B.*, Luft N., Herold T. R., Wolf A., Priglinger S. G. 
Ludwig-Maximilians-Universität München, Augenklinik, München, 
Deutschland 

Fragestellung: Ziel dieser Studie ist es, die Wirkung einer unterschwelli-
gen Laserbehandlung (Topcon Endpoint Management®) bei Patienten mit 
chronischer Chorioretinopathia centralis serosa (CCS) zu untersuchen. 
Methodik: Im Rahmen dieser prospektiven, nicht randomisierten, inter-
ventionellen Studie werden Patienten mit chronischer CCS mit der End-
point Management® (EpM) Lasertherapie behandelt. Hierbei wird mit-
hilfe eines Pattern-Scanning-Netzhautlasers mit einer Wellenlänge von 
577 nm (PASCAL Synthesis 577, Topcon Medical Systems Inc., Oakland, 
New Jersey, USA) ein fl ächiges Muster (n = 400 Laserherde, äußerer Radi-
us 3000 μm) unter Aussparung der Fovea centralis auf die zentrale Netz-
haut appliziert. 
Eingeschlossen wurden Patienten mit einer Mindestsymptomdauer von 4 
Monaten. Das Studienprotokoll erlaubte im Falle persistierender subreti-
naler Flüssigkeit eine vierteljährliche Wiederholung der Behandlung. Über 
einen 12-monatigen Beobachtungszeitraum wurden Sehschärfe (ETDRS-
Visus), Mikroperimetrie (MAIA®-Mikroperimeter), zentrale Netzhautdi-
cke (SD-OCT), Aderhautdicke (SD-OCT) und Fundus-Autofl uoreszenz 
erfasst und ausgewertet. 
Ergebnisse: Bis dato wurden zwanzig Augen von neunzehn Patienten 
mit einem Durchschnittsalter von 55 ± 9,6 Jahren inkludiert. Die durch-
schnittliche Erkrankungsdauer vor der Aufnahme in die Studie betrug 
39 ± 28 Monate. Bei 92 % der Patienten wurden bereits Th erapieversuche 
mit Mineralokortikoid-Rezeptor-Antagonisten (Spironolacton) ohne Er-
folg durchgeführt und 33 % erhielten zuvor eine photodynamische Th e-
rapie. Vorläufi ge Ergebnisse zeigen, dass drei Monate nach der ersten 
Laserbehandlung die zentrale Netzhautdicke im Mittel von 383 ± 97 μm 
auf 304 ± 61 μM (p = 0,01) sank. In der Mikroperimetrie verbesserte sich 
die durchschnittliche Wahrnehmungsschwelle von 20,7 ± 5,32 dB auf 
22,3 ± 5,94 dB (p = 0,05) und die Sehschärfe verbesserte sich um 8 ± 12 
ETDRS-Buchstaben (p = 0,02). In der Fundus-Autofl uoreszenz wurden 
keine auf die Laserbehandlung zurückführbaren Schäden des retinalen 
Pigmentepithels beobachtet. 
Schlussfolgerung: Erste 3-Monats-Ergebnisse deuten darauf hin, dass die 
unterschwellige Laserbehandlung mit Endpoint Management® eine viel-
versprechende Behandlungsstrategie für Patienten mit chronischer, thera-
pieresistenter CCS darstellt. 

Do23-06 
Immunosuppressants and/or anti-vascular endothelial growth 
factor inhibitors in punctate inner choroidopathy? Follow-up 
results with optical coherence tomography angiography 

Pohlmann D.*, Pleyer U., Joussen A. M., Winterhalter S. 
Charité – Universitätsmedizin Berlin, Augenheilkunde, Berlin, Germany 

Purpose: Th ere is no evidence for a gold standard treatment for patients 
with punctate inner choroidopathy (PIC). Patients are treated with corti-
costeroids, steroid-sparing immunosuppressants, and/or intravitreal an-
ti-vascular endothelial growth factor (anti-VEGF) inhibitors in case of 
choroidal neovascularization (CNV). We performed a prospective, sin-
gle-center study to elevate retinal and choroidal changes of punctate lesions 
and CNV in PIC using standard imaging modalities and optical coher-
ence tomography angiography (OCTA) over a time period of 16 months. 
Methods: Twenty-three individuals with PIC underwent imaging with 
spectral domain optical coherence tomography (SD-OCT), fl uorescein 
angiography (FA), indocyanine green angiography (ICGA), and OCTA. 
In case of CNV activity on SD-OCT and FA/ICGA, intravitreal anti-VEGF 
injections were carried out. Kruskal-Wallis-, Wilcoxon, and Mann-Whit-
ney-U-test were used for statistical analysis. 

Fragestellung: Grünlicht- (GAF) und Blaulicht- (BAF) Fundusautofl uo-
reszenz zeigen bei Morbus Stargardt ein charakteristisches, teils erhöhtes, 
teils erniedrigtes Signalmuster. Gerade das Wachstum der hypoautofl uo-
reszenten Atrophieareale als Ausdruck einer Atrophie des retinalen Pig-
mentepithels (RPE) könnte für künft ige Th erapiestudien einen wichtigen 
Endpunkt darstellen. Ziel dieser Studie war es, Reliabilität und Unterschie-
de in der Abgrenzung von RPE-Atrophien der beiden Fundusautofl uores-
zenz-Modalitäten zu vergleichen. 
Methodik: GAF (518 nm Exzitationslicht) und BAF (488 nm Exzitati-
onslicht) wurden mittels konfokalen Laserophthalmoskopie (Spectralis 
HRA2, Heidelberg Engineering) bei 49 Patienten (97 Augen) mit Morbus 
Stargardt (9–86 Jahre) aufgenommen. RPE-Atrophie, defi niert als sicher 
erniedrigte (DDAF) oder fraglich erniedrigte (QDAF) Fundusautofl uores-
zenz, wurde durch fünf unabhängige Reader mittels eines semi-automati-
schen Verfahrens (RegionFinder, Heidelberg Engineering) bestimmt. Die 
Inter-Modalitäten und Inter-Reader Übereinstimmungen wurden für die 
Fläche sowie die Formparameter Perimeter und Zirkularität bestimmt. 
Ergebnis: Messung der DDAF und QDAF in GAF- und BAF-Aufnahmen 
zeigten eine sehr gute Inter-Modalitäten und Inter-Reader Übereinstim-
mung für alle Parameter. Insbesondere DDAF Messungen zeigten dabei ei-
nen Trend zu einer höheren Inter-Reader Übereinstimmung ([Variations-
koeffi  zient für Atrophiefl äche]; GAF: DDAF 2,70 %; QDAF 11,05 %; BAF: 
DDAF 2,92 %; QDAF 11,90 %). Augen mit ausgeprägter Krankheitsmani-
festation führten aufgrund der schwierigeren Abgrenzbarkeit zu niedrige-
ren Übereinstimmungen als Augen mit gut begrenzten Läsionen. In unse-
rer Studienkohorte hatte die foveale Beteiligung der RPE-Atrophie keinen 
Einfl uss auf die Beurteilbarkeit beider Fundusautofl uoreszenzmodalitäten. 
Schlussfolgerung: Die hohe Inter-Reader Übereinstimmung ermöglicht 
die Defi nition von DDAF als klinischen Surrogatmarker für künft ige klini-
sche, interventionelle Studien. Sowohl GAF- wie auch BAF-Messung zeig-
ten akkurate und reproduzierbare Ergebnisse mit Vorteilen der GAF hin-
sichtlich des höheren Patientenkomforts und der niedrigeren Lichtenergie. 

Do23-04 
2 RT Laser bei Drusenmakulopathie – 24 Monatsergebnisse 

Domack H.*, Best U.-P. 
MVZ Mainfranken ÜBAG, Schweinfurt, Deutschland 

Fragestellung: Bei der trockenen Drusenmakulopathie wird der 2 RT La-
ser als Rejunevationstherapie zur Stabilisierung und Verbesserung emp-
fohlen. Wir untersuchten die Wirksamkeit mittels einer prospektiven Stu-
die. 
Methodik: Bei trockener Drusenmakulopathie mit maximalen PE-Defekt-
Flächen von 0,25 CD wurden nach Titrierung außerhalb des Gefäßbogens 
oberhalb der Papille jeweils 12 Herde (6 oben und 6 unten) gefäßnah in-
nerhalb des Gefäßbogens 400 μm große Herde mit einer Energie von 0,28–
0,55 mJ gesetzt. Insgesamt wurden 78 Augen behandelt und mindestens 
24 Monate nachuntersucht. 
Vor der Th erapie wurde mittels hochaufl ösenden OCT eine exsudative 
Makuladegeneration ausgeschlossen, der bestkorrigierte Visus und die 
Gesamtfl äche der Drusen in der Makula ermittelt sowie ein zentrales Maia 
Gesichtsfeld durchgeführt. Diese Kontrollen wurden 6-monatlich bei den 
behandelten Patienten wiederholt. 
Ergebnisse: Keines der behandelten Augen zeigte eine Konversion inner-
halb 24 Monate in eine exsudative Makuladegeneration. Insgesamt zeigt 
sich eine Verkleinerung der Drusenfl äche im Makulabereich um durch-
schnittlich 11 %, der Visus verbesserte sich geringfügig und das MAIA 
Gesichtfeld zeigte eine Verbesserung. 
Schlussfolgerung: Der 2 RT Laser scheint geeignet trockene Drusenma-
kulopathien für einen Zeitraum von 24 Monaten zu stabilisieren und zum 
Teil zu verbessern. Die Studie wird fortgesetzt und insbesondere der Ver-
lauf nach längeren Nachbeobachtungszeiten verfolgt. 
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Do23-08 
Morphologische Veränderungen der Gefäßstrukturen in der OCT-
Angiographie bei Makulären Teleangiektasien Typ 2 (MacTel Typ 
II) und Quantifi zierung der Gefäßdichte im Krankheitsverlauf 

Gunnemann F.*1, Suckert N.1, Rothaus K.1, Faatz H.1, Farecki M.-L.1, 
Gutfl eisch M.1, Ziegler M.1, Lommatzsch A.1,2, Pauleikhoff  D.1,2 
1Augenzentrum am St. Franziskus-Hospital Münster, Münster, Deutschland; 
2Uni Essen, Augenklinik, Essen, Deutschland 

Hintergrund: Vaskuläre Veränderungen sind charakteristisch für Makuläre 
Teleangiektasien Typ 2 (MacTel Typ II). Aktuell ist die Pathophysiologie 
nicht abschließend verstanden. Bislang konnte gezeigt werden, dass Ge-
fäßveränderungen im oberfl ächlichen, insbesondere aber im tiefen Gefäß-
plexus auft reten. Die OCT-Angiographie (OCT-A) ermöglicht nicht in-
terventionell Netzhautgefäße darzustellen. In unserer Analyse waren wir 
interessiert mittels OCT-A vaskuläre Änderungen bei MacTel Typ II zu 
charakterisieren und zu quantifi zieren. 
Patienten und Methoden: Wir untersuchten 20 Augen von 16 Patienten 
(im Mittel 65,2  Jahre) mittels OCT-A (Avanti, Optovue). Anhand des 
Ausmaßes der Unterbrechung der ellipsoiden Zone im B-Scan wurde der 
Krankheitsschweregrad der Patienten festgelegt. In den Segmentierungs-
ebenen des oberfl ächlichen und tiefen Gefäßplexus wurde mit Hilfe des 
Analyse-Tools der Optovue-Soft ware die Gefäßdichte analysiert. Dabei 
wurden die foveale und die parafoveale Gefäßdichte mit dem ETDRS-Grid 
gemessen und die ermittelten Gefäßdichte-Werte einer gesunden Kont-
roll-Gruppe gegenübergestellt. 
Ergebnisse: Bereits im frühen Krankheitsstadium zeigte sich betont im tie-
fen Gefäßplexus die Gefäßdichte im Mittel bei 47 % in der MacTel-Gruppe 
im Vergleich zu 52 % in der Kontroll-Gruppe. Bezüglich der sektoriellen 
Verteilung parafoveolär lag insbesondere im frühen Krankheitsstadium im 
tiefen Gefäßplexus eine verringerte temporale Gefäßdichte mit 46 % vor. 
In der OCT-A Bildgebung präsentierte sich bei fortgeschrittener Erkran-
kung in der untersuchten MacTel-Gruppe eine Gefäßdichte im oberfl äch-
lichen Gefäßplexus von im Mittel 41 % im Vergleich zu 49,5 % in der Kon-
troll-Gruppe. 
Im späteren Krankheitserlauf wies ebenfalls die nasale Region geringere 
Gefäßdichten auf. 
Schlussfolgerungen: Der Schweregrad der strukturellen OCT-Verände-
rungen bei MacTel-Patienten fi nden sich ebenso im unterschiedlichen 
Ausmaß in der OCT-Angiographie wieder und sind am deutlichsten im 
tiefen kapillären Gefäßnetzwerk abzugrenzen. 
Die OCTA-Bildgebung bietet die Möglichkeit vaskuläre Veränderungen 
mit Hilfe von mathematischen Modellen bei Mac-Tel Typ II zu visualisie-
ren und auch zu quantifi zieren. 

Retina/RPE/Aderhaut/Glaskörper – Multimodale 
Bildgebung 

Fr03-01 
The role of multimodal diagnostic imaging in surgical treatment 
of acute ROP stage 4a and 4b 

Lytvynchuk L.*1, Lorenz B.2 
1Justus-Liebig-Universität Gießen, Universitätsklinikum Gießen und 
Marburg, Standort Gießen, Giessen, Germany; 2Justus-Liebig-Universität 
Gießen, Universitätsklinikum Gießen und Marburg, Standort Gießen, 
Augenklinik, Giessen, Germany 

Objectives: Patients with progressive ROP stage 4a and 4b require im-
mediate surgical treatment in specialized eye departments. Th e extent of 
surgical intervention is not always clear. Additional examinations of the 
eyes have to be performed in order to obtain as much information as pos-
sible. We report the results of multimodal imaging for surgical treatment 
of ROP stage 4a and 4b. 

Results: Th irty-seven eyes of 23 patients were aff ected. Twenty-one pa-
tients were female (91%, 21/23), and the mean age of all individuals at 
baseline was 46 +/– 11 years (range 26–64). Nine (24%) eyes revealed typ-
ical punctate lesions, while 28 (76%) eyes had confi rmed CNV in addition 
to punctate lesions. Patients without immunosuppressants (52%, 12/23) 
showed a signifi cant reduction of CNV size (p = 0.0078), as well as a de-
crease of fl uid retention (p = 0.0078) on OCTA aft er anti-VEGF injection. 
Patients with immunosuppressants in combination with anti-VEGF injec-
tions (48%, 11/23) did not demonstrate any signifi cant reduction of CNV 
size, vessel shape, or fl uid retention post-injection. But overall, fl uid ac-
cumulation was signifi cantly lower in patients with immunosuppressants 
(median = 0.03 mm2) in comparison to patients without immunosuppres-
sants (median = 0.32 mm2) (p = 0.0028). 
Conclusion: Anti-VEGF inhibitors are necessary to reduce fl uid retention 
in PIC patients. However, immunosuppressants in addition to anti-VEGF 
injections showed a signifi cant reduction of fl uid accumulation in the fol-
low-ups i. e. reduced disease activity. OCTA also serves as an excellent 
tool for three-dimensional measurements of CNV size, vessel shape, and 
fl uid retention. Th is imaging technique is, therefore, useful for analysis of 
disease activity. 

Do23-07 
OCT-Angiographie der strahleninduzierten Makulopathie 

Wunderlich M.-I.*1, Lommatzsch A.2, Bechrakis N.1, Bornfeld N.1 
1Universitäts Augenklinik Essen, Essen, Deutschland; 2Augenzentrum am St. 
Franziskus-Hospital, Münster, Deutschland 

Hintergrund: Die Strahlentherapie mit unterschiedlichen Strahlenmöda-
litäten stellet derzeit den Goldstandard in der Behandlung des Aderhaut-
melanoms dar. Die strahleninduzierte Makulopathie stellt eine der wesent-
lichen sehminderten Komplikationen nach bulbuserhaltender Th erapie 
durch diese Modalitäten beim Aderhautmelanom dar. Dabei handelt es 
sich um eine strahlendosisabhängige Mikroangiopathie, welche zu Blu-
tungen, Makulaödem und hiermit verbundener Visusminderung führen 
kann. Mittels OCT-Angiographie (OCTA) untersuchen wir die darstell-
baren Veränderungen der strahleninduzierten Makulopathie, sowie den 
Vergleich zur klassischen Diagnostik mit Fluoreszenzangiographie und 
konventioneller OCT. 
Methode: In unserem Kollektiv wurden 12 Patienten mit funduskopisch 
sichtbarer strahleninduzierten Makulopathie nach Ruthenium bzw. Ru-
thenium-Jod-Bestrahlung untersucht. Als Kontrolle wurde das jeweilige 
Partnerauge verwendet. Durchgeführt wurden eine OCTA und konventi-
onelle OCT, eine Fluoreszenzangiographie, sowie ein Fundusfoto. Im Fol-
genden wurden die Bilder miteinander korreliert und auf Veränderungen 
der fovealen avaskulären Zonen (FAZ) morphometrisch verglichen, kor-
reliert und asugewertet. 
Ergebnisse: 12 Patienten mit funduskopisch sichtbarer Strahlenmakulopa-
thie zeigten eine deutlich vergrößerte FAZ im Vergleich zum Partnerauge. 
Ebenso ließen sich die einzelnen Gefäßveränderungen wie z. B. Anastomo-
sen abbilden. Dabei konnten die OCTA Veränderungen der unterschiedli-
chen retinalen kapillären Netzwerken zugeordnet werden 
Schlussfolgerung: Die OCTA bietet bezüglich der Darstellung der strah-
leninduzierten Makulopathie eine zusätzliche tiefenadaptierte Darstel-
lung der kapillären Abbrüche. Hier zeigen sich die Vorteile der OCTA 
Technik in der detaillierten Makulagefäßdarstellung, die das Potential be-
sitzt zukünft ig eine optimierte Th erapieentscheidung zur Behandlung ei-
ner Strahlenmakulopathie und deren Frühformen getroff en werden kann. 
Zum jetzigen Zeitpunkt sollte aber aufgrund der noch sehr jungen Erfah-
rungswerte die OCTA zu den bestehenden Methoden nur ergänzend ein-
gesetzt werden. Zukünft ig ist jedoch zu erwarten, dass die OCTA zur Re-
duktion invasiver Maßnahmen führen kann. 
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Fr03-03 
Form-beschreibende Faktoren zur Progression der 
Geographischen Atrophie (GA): Systematischer Vergleich der 
Eff ektgrößen. 

Goerdt L.*1, Pfau M.1, Lindner M.1,2, Thiele S.1, Nadal J.1, Schmid M.1, 
Schmitz-Valckenberg S.1, Holz F. G.1, Fleckenstein M.1 
1Universität Bonn, Bonn, Deutschland; 2Nuffi  eld Laboratory of 
Ophthalmology, University of Oxford, Oxford, UK 

Fragestellung: Vergleich der Eff ektgrößen verschiedener Form-beschrei-
bender Faktoren für die Progression der GA bei AMD. 
Methodik: Es wurden 296 Augen von 201 Patienten (130 weiblich; 
72,2 ± 13,08  Jahre) aus zwei nichtinterventionellen natürlichen Ver-
laufsstudien (Fundus-Autofl uorescence-in-Age-related-Macular-Dege-
neration [NCT00393692], Directional-Spread-in-Geographic-Atrophy 
[NCT00393692]) in die Analyse eingeschlossen. Anhand von Fundus-
Autofl uoreszenz (FAF) Aufnahmen wurden mittels einer semiautoma-
tischen Soft ware Atrophiefl äche, Circularity (Verhältnis von optimalem 
Kreis zu tatsächlicher Form der GA), Perimeter, Fokalität sowie maximaler 
und minimaler Kaliberdurchmesser ermittelt. Diese Parameter sowie der 
FAF-Phänotyp wurden anhand linear gemischter Modelle in zwei klinisch 
relevanten Szenarien auf ihre Eignung zur Prognose zukünft iger Krank-
heitsprogression untersucht. 
Ergebnisse: Ein linear gemischtes Modell basierend auf den genannten 
Form-beschreibenden Faktoren konnte 24,4 % der Varianz der zukünft i-
gen Progression unter leave-one-out Kreuzvalidierung (LOO-CV) auf Pa-
tientenebene (Szenario 1: Unbekannter Patient) erklären. Unter LOO-CV 
auf Visitenebene (Szenario 2: Bekannter Patient mit Vorvisiten) erklärte 
das Modell 39,1 % der Varianz der zukünft igen Progression. 
Bedeutendster prognostischer Faktor war die Circularity, die das Ver-
hältnis von Läsionsfl äche zum Läsionsumfang widerspiegelt; sie erklär-
te 21,0 % (Szenario 1) bzw. 37,9 % (Szenario 2) der Varianz zukünft iger 
Progressionsraten. 
Das Progressionsverhalten des „diff use trickling FAF-Phänotyps“ zeichne-
te sich durch das Entstehen neuer, unabhängiger Atrophiefoki aus, wohin-
gegen andere Phänotypen eine expansiv konfl uierend verlaufende Atro-
phiefl ächenprogression zeigten. 
Schlussfolgerungen: Diese Ergebnisse unterstreichen die Relevanz Form-
beschreibender Faktoren zur Prognose der Progression der GA. Es lässt 
sich zwischen zwei verschiedenen Progressionstypen in Abhängigkeit des 
FAF-Phänotyps unterscheiden. Dies legt nahe, dass diff erentielle Th era-
pieansätze für FAF Phänotypen mit konfl uierender Progression im Rand-
bereich gegenüber dem Diff use Trickling Phänotyp, dessen Progression 
sich durch das Entstehen neuer Atrophiefoki auszeichnet, notwendig sein 
könnten. Im weiteren Verlauf der Studie werden weitere, auf OCT-Auf-
nahmen und Genetik basierende prognostische Faktoren in das Modell 
integriert, um die verbleibende Varianz zu erklären. 
Gefördert durch das DOG Doktorandenstipendium 2017/2018 

Fr03-04 
Änderung des Schweregrades einer diabetischen Retinopathie 
nach Ranibizumab vs panretinaler Laserkoagulation (PRP) 
vs Kombination bei PDR unter Verwendung von Weitfeld-
Fluoreszenz-Angiographien sowie einem modifi zierten ETDRS 
Grading: 12 Monats-Ergebnisse der PRIDE Studie 

Liakopoulos S.*1, Lorenz K.2, Quiering C.3, Vögeler J.3, Spital G.4, Stahl A.5, 
Lang G. E.6, PRIDE Studiengruppe 
1Uniklink Köln, Zentrum für Augenheilkunde, Köln, Deutschland; 
2Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 
Augenklinik und Poliklinik, Mainz, Deutschland; 3Novartis Pharma GmbH, 
Nürnberg, Deutschland; 4Augenzentrum am St. Franziskus Hospital 
Münster, Münster, Deutschland; 5Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für 
Augenheilkunde, Freiburg, Deutschland; 6Augenklinik/Universitätsklinikum 
Ulm, Konservative Retinologie und Laserchirurgie, Ulm, Deutschland 

Methods: Eight patients (10 eyes) with ROP stage 4a (8 eyes) and 4b (2 
eyes) were operated in the Department of Ophthalmology of the Universi-
taetsklinikum Giessen from January 2016 till December 2017. Multimod-
al diagnostic imaging including ultrasound examination, hand held OCT, 
and wide angle retinal imaging including fl uorescein angiography with 
RetCam 2 were performed before surgery and at follow-up. Th e surgical 
intervention (27-gauge pars plana vitrectomy (PPV)) was indicated and 
performed in general anesthesia using a temporal approach. 
Results: With multimodal diagnostic imaging it was possible to detect and 
localize the areas of vitreoretinal traction and retinal detachment. Hand 
held OCT allowed to analyze the condition of the macula giving prognos-
tic information as to postoperative development of visual functions. Fluo-
rescein angiography disclosed non-perfused areasinta and sites of leakage 
which determined the need of simultaneous cryocoagulation and adjuvant 
injection of anti-VEGF in certain cases. Guided by the examination fi nd-
ings the 27-gauge PPV was performed only in limited areas of tractional 
retinal detachment and vitreoretinal traction. No surgery-related compli-
cations such as iatrogenic RD or cataract were observed. In the postop-
erative period multimodal imaging confi rmed the regression of the dis-
ease activity. 
Conclusions: Multimodal diagnostic imaging in surgical treatment of ROP 
stage 4a and 4b plays an important role in determining progression and 
extent of RD as well as planning the amount of surgical intervention. In 
addition, multimodal imaging facilitates precise follow-up and analysis 
of the benefi ts and potential risks of the surgical intervention. Th e use of 
hand held OCT is key to evaluate the prognosis of retinal visual function 
development. 

Fr03-02 
Fluorescence lifetime imaging ophthalmoscopy (FLIO) in eyes with 
age-related macular degeneration 

Sauer L.*1, Gensure R. H.1, Hammer M.2, Hageman G. S.1, Bernstein P. S.1 
1John A Moran Eye Center, Salt Lake City, US; 2Universitätsklinik Jena, Jena, 
Germany 

Purpose: We investigated fundus autofl uorescence (FAF) lifetimes in 
eyes with exudative and non-exudative age-related macular degeneration 
(AMD) using fl uorescence lifetime imaging ophthalmoscopy (FLIO). 
Methods: Th is study was conducted at the Moran Eye Center in Salt Lake 
City, USA. 120 eyes of 72 patients with AMD (non-exudative AMD: 84 
eyes; exudative AMD: 36 eyes) as well as a group of age-matched healthy 
controls were included. Th e Heidelberg Engineering FLIO was used to in-
vestigate a 30° retinal fi eld centered at the fovea. Fluorescence was excited 
at 473 nm and obtained from a short (SSC, 498–560 nm) and long (LSC, 
560–720 nm) spectral channel. Th e mean fl uorescence lifetime (tm) was 
calculated. Optical coherence tomography and fundus photographs were 
also recorded. 
Results: In all eyes with AMD, exudative and non-exudative forms, FLIO 
shows a ring-shaped pattern of prolonged tm in the LSC. FAF lifetimes in 
this area are signifi cantly longer compared to the same area in age-matched 
healthy eyes (p < 0.001). FAF lifetimes are signifi cantly longer in eyes with 
more advanced AMD stages. Th e AMD-related FLIO pattern occurs in 
all patients, including very early stages, and in 1/3 of the healthy controls. 
Conclusions: FLIO detects a clear and typical pattern of prolonged fl uores-
cence lifetime signals, which is likely associated with AMD. Th is pattern 
appears in both, exudative and non-exudative AMD. It may be very help-
ful to identify the disease in very early stages and may also highlight a risk 
to develop AMD in the future. 
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zugeordnet wurden, beobachtet. Dagegen blieben diese Parameter in Au-
gen der Klasse 1 über den Beobachtungszeitraum stabil. Diese Ergebnisse 
waren unabhängig davon, ob bei Baseline bereits eine Unterbrechung der 
EZ vorlag oder nicht. 
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse dieser Studie weisen auf die Rolle der 
MPOD-Verteilung als prädiktiven Marker bei Patienten mit MacTel hin. 
In der klinischen Praxis kann dieser Parameter helfen, die Erkrankungs-
progression besser einzuschätzen. 

Fr03-06 
Evaluation of retinal imaging laser eye wear in healthy adults 

Stöhr M.*, Kaiser U., Dekowski D., Schaperdoth-Gerlings B., Esser J., 
Eckstein A., Oeverhaus M. 
University Hospital Essen, Essen, Germany 

Objective: We evaluated a new wearable laser eye wear (LEW) technology 
where images of an integrated camera are scanned directly to the retina 
by a Class 1 RGB-Laser (< 1 μW), which is directed by a two-axis MEMS 
mirror and a non-axisymmetric free-surface refl ecting mirror. Th e wear-
er of the glasses sees a full color live video as augmented reality embed in 
his fi eld of view. Th e device projects thin parallel laser beams through the 
center of the ocular lens, ensuring thereby independency of refractive er-
rors and the users focusing ability (Maxwellian view). To test this theoret-
ical independency, we performed a trial with healthy subjects. 
As a secondary objective we evaluated the eff ect of monocular projection 
on stereopsis. 
Methods: To evaluate this new technology we tested the LEW in 20 healthy 
subjects (age 21–60y). 
For testing the independence of refractive errors, we included only subjects 
with myopia, hyperopia, astigmatism and/or presbyopia (range: +4.5 till 
–6.5 dpt). Standardized visual acuity (VA) measurements (EDTRS) were 
performed with and without LEW and with best correction. 
Results: Linear regression showed no signifi cant correlation between re-
fraction and visual acuity while using LEW (p = 0.25; r = 0.17). However, 
younger subjects could achieve higher VA using the device compared to 
older subjects despite no diff erences in best corrected VA (p < 0.01). Mean 
VA with LEW was generally lower compared to uncorrected VA (0.50 vs 
0.40 logMAR) with the exception of myopic subjects, who reached a sig-
nifi cantly higher VA with LEW than without correction (p < 0.001). Pres-
byopic participants could enhance their near VA to 0.25 logMAR by read-
ing at 15 cm with LEW without any correction. Most patients (80%) had 
stereopsis without need for further adjustments. In the remaining subjects 
with slight heterophoria, fusion could be achieved with either best correc-
tion (10%), pupilar distance adjustment (5%) or prisms (5%). 
Conclusions: We could show that the LEW’s projection is independent of 
refractive errors. Stereopsis could be achieved by all subjects, although in 
case of heterophoria further adjustments were necessary. Since cornea and 
lens are not needed for focus while using LEW, the technology should be 
especially benefi cial for patients with visual impairment (VI) solely due 
to corneal diseases. Th ese patients could increase their visual acuity, since 
LEW can circumvent their reason of VI and project the image directly to 
the undamaged retina. 

Fr03-07 
Sonographische Diff erenzierung der Ablatio retinae von 
anderen präretinalen Membranen. Ein Lehrvideo für angehende 
Ophthalmologen/-innen 

Wagner M.* 
Ophthalmologie, Universitätsklinik Magdeburg, Magdeburg, Deutschland 

Dieses Lehrvideo richtet sich besonders an junge beziehungsweise im Um-
gang mit der Sonographie unerfahrene ärztliche Kolleginnen und Kolle-
gen und soll zur sonographischen Diff erenzierung einer Ablatio retinae 
von anderen präretinalen Membranen (z. B. Glaskörpergrenzmembran-
abhebung oder proliferative Membranen) bei fehlendem Funduseinblick 

Fragestellung: In bisherigen Studien zur diabetischen Retinopathie erfolg-
te die Stadieneinteilung anhand von ETDRS Schweregraden mittels 30° 
Fundusfarbaufnahmen. Die vorliegende Studie analysiert die Änderung 
des Schweregrades einer diabetischen Retinopathie unter Th erapie mit Ra-
nibizumab vs panretinaler Laserkoagulation vs Kombination unter Ver-
wendung von Weitfeld-Fluoreszenz Angiographie Aufnahmen. Die Ein-
teilung erfolgt anhand eines modifi zierten ETDRS Schweregrades. 
Methodik: In der PRIDE Studie wurden Patienten mit einer PDR ohne 
foveales Makulaödem behandelt. Für die Auswertung wurde die originale 
ETDRS Schweregrad Einteilung modifi ziert: zum einen wurden zusätzlich 
zu Fundusfarbaufnahmen 8-Feld, Weitfeld-FA Aufnahmen für die Iden-
tifi kation von Neovaskularisationen (NVs) genutzt, zum anderen wurden 
Laserherde nicht als Kriterium für milde PDR verwendet, so dass im Ver-
lauf nach Th erapie der Schweregrad von einer PDR in eine nicht-prolife-
rative diabetische Retinopathie (NPDR) wechseln konnte, wenn weder 
aktive NVs noch eine fi bröse Proliferation vorlagen. 
Ergebnisse: In der Ranibizumab-/PRP-/Kombinations-Gruppe zeigten 
bei Baseline 26 %/23 %/36 % der Augen eine milde PDR, 49 %/49 %/39 % 
eine moderate und 26 %/29 %/25 % eine Hochrisiko-PDR. Zum Zeitpunkt 
3 (12) Monate nach Behandlungsbeginn zeigten 67 % (28 %) der Patien-
ten im Ranibizumab-Arm eine vollständige Regression der Leckage durch 
Neovaskularisationen (NVs), in 49 % (14 %) lag ein NPDR Stadium vor. 
Im Kombinationsarm zeigten 67 % (18 %) der Patienten keine Leckage 
und 52 % (14 %) hatten sich auf ein NPDR-Stadium verbessert. Im PRP-
Arm zeigten 0 % (8 %) ein vollständiges Sistieren der Leckage und 0 % 
(4 %) hatte sich auf ein NPDR-Stadium verbessert. 
Schlussfolgerungen: PDR-Patienten in der PRIDE Studie, die mit Rani-
bizumab oder einer Kombination aus Ranibizumab und PRP behandelt 
wurden, erreichten sowohl nach 3 als auch nach 12 Monaten häufi ger ein 
NPDR-Stadium als Patienten im PRP-Arm, wenn für die Befundung eine 
FA sowie das modifi zierte ETDRS Schema heran gezogen wurde. Auch 
war der Anteil an Patienten mit vollständiger Regression einer Leckage 
durch Neovaskularisationen im PRP-Arm am niedrigsten nach 3 sowie 12 
Monaten. Die Ergebnisse weisen auf ein schnelles initiales Ansprechen von 
Neovaskularisationen auf Ranibizumab hin, jedoch ebenso auf ein mögli-
ches Risiko von Rezidiven im Verlauf unter einer Behandlung bei Bedarf, 
wie sie zwischen Monat 3 und 12 in der PRIDE Studie erfolgte. 

Fr03-05 
Makulapigmentverteilung als Biomarker für die 
Erkrankungsprogression bei Makulären Teleangiektasien Typ 2 

Müller S.*1, Charbel Issa P.2, Heeren T. F. C.3, Thiele S.1, Holz F. G.1, Herrmann P.1 
1Universitäts-Augenklinik Bonn, Bonn, Deutschland; 2Oxford Eye Hospital, 
Oxford University, Oxford, UK; 3Moorfi elds Eye Hospital, London, UK 

Fragestellung: Evaluation der Makulapigmentverteilung als möglichen 
Prädiktor und Biomarker für den zukünft igen Erkrankungsverlauf bei 
Patienten mit makulären Teleangiektasien Typ 2 (MacTel). 
Methodik: Es wurden 90 Augen von 47 Patienten mit MacTel in die Stu-
die eingeschlossen. Die optische Makulapigmentdichte (MPOD) wurde 
mittels Zwei-Wellenlängen-Fundusautofl uoreszenz-Messung bestimmt. 
Zwei unabhängige Untersucher ordneten die Messergebnisse anhand der 
Verteilungsmuster der Makulapigmentdichte den Klassen 1–3 (nach der 
Defi nition von Zeimer et al.) zu. Fernvisus, Lesevisus, Skotomgröße in 
der funduskontrollierten Perimetrie (Mikroperimetrie) sowie die Unter-
brechung der ellipsoiden Zone (EZ) in der optischen Kohärenztomogra-
phie (en-face) wurden als funktionelle bzw. morphologische Endpunkte 
defi niert und bei Baseline sowie nach 24 und nach 60 Monaten analysiert. 
Ergebnis: Über einen Zeitraum von 60 Monaten kam es in keinem Auge 
zu einer Konversion in eine andere MPOD Klasse. Die qualitative Bildana-
lyse ergab eine Limitierung der EZ-Unterbrechung sowie deren Progressi-
on auf Areale mit reduzierter Pigmentdichte. Morphologische und funk-
tionelle Defi zite waren mit der Verteilung bzw. dem Verlust der MPOD 
assoziiert. Nach 60 Monaten wurden ein signifi kanter Abfall des Visus 
und der Lesefähigkeit sowie ein signifi kantes Wachstum der Skotomgrö-
ße und des Verlustes der EZ in Augen, die den MPOD Klassen 2 und 3 
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Fr07-02 
ILM-fl ap-Technik in der Makulaforamen-Chirurgie: Vor- und 
Nachteile aus histopathologischer Sicht 

Hagenau F.*, Vogt D., Mautone L., Wolf A., Priglinger S., Schumann R. 
Augenklinik der LMU München, München, Deutschland 

Zweck: Beurteilung der immunzytochemischen und ultrastrukturellen Ei-
genschaft en von ILM-fl aps in der Makulaforamen-Chirurgie. 
Methode: Mittels Vitrektomie und peeling wurden bei 50 Augen von 
50 Patienten mit durchgreifendem Makulaforamen (FTMH) mit einem 
Durchmesser von < 400 μm (n = 20) bzw. >400 μm (n = 30) Präparate der 
intern limitierenden Membran (ILM) gewonnen. Die Proben wurden für 
die Fluoreszenz- und Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) aufb e-
reitet. Prämakuläre Zellen und extrazelluläre Matrixkomponente wurden 
auf spezifi sche Antigene untersucht. Klinische Daten und Untersuchun-
gen der optischen Kohärenztomographie (SD-OCT) wurden korreliert. 
Ergebnisse: Die Immunfl uoreszenzmikroskopie zeigte die Expression von 
Vimentin, GFAP, Calretinin, Melanopsin und Neurofi lament. Die Anwe-
senheit von neurotrophen Faktoren wurde häufi g bei der epiretinalen 
Zellproliferation auf der vitrealen Seite der ILM nachgewiesen. Der im-
munzytochemische und ultrastrukturelle Nachweis für Fibrose zeigte sich 
insbesondere in prämakulären Zellclustern bei großen durchgreifenden 
Makulaforamen. 
Schlussfolgerung: ILM-Präparate bestehen aus einer unterschiedlichen 
Zusammensetzung von Zellen und Kollagen. Präoperativ lässt sich die 
Menge an Zellen und Kollagen mit den gängigen bildgebenden Verfahren 
nicht unterscheiden. Das Vorhandensein von neurotrophen Wachstums-
faktoren kann die Wiederherstellung der Sehfunktion stimulieren. Das 
Vorhandensein von Fibrosemarkern in ILM-Präparaten kann für die un-
terschiedlichen Ergebnisse bezüglich funktioneller Verbesserung nach er-
folgreichem Foramenverschluss nach Makulachirurgie mit der ILM-fl ap-
Technik von großer Relevanz sein. 

Fr07-03 
Morphologische und funktionelle Ergebnisse der Inverted Flap 
ILM-Peeling-Technik bei der Behandlung großer Makula-Foramina 
> 400 μm 

Suff o S.*, Abdin A. D., Seitz B. 
Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, 
Homburg/Saar, Deutschland 

Ziel: Die Beurteilung der Sicherheit sowie der morphologischen und funk-
tionellen Ergebnisse der inverted Flap ILM-Peeling-Technik bei der Be-
handlung großer Makula-Foramina >400 μm. 
Patienten und Methoden: Wir berichten über 4 Patienten (mittleres Al-
ter 70,7 ± 8,6 Jahre), die wegen Makulaforamina (>400 μm) mittels 23 G 
PPV + inverted Flap ILM-Peeling-Technik operiert wurden. Als Peeling-
Verfahren wurden, nach der Färbung mit dunkelblau DORC Membrane 
Blue Dual (Brilliant blue G, trypan blue), mehrere ILM-Streifen lückenlos 
zirkulär um das Foramen bis zum Foramenrand gepeelt (Envelope Tech-
nik). Durch den vertikalen Druck der SF6-Gastamponade, liessen sich 
diese ILM Streifen ohne aktive Manipulation im Foramen versenken. Der 
präoperative und postoperative bestkorrigierte Visus wurden erhoben. Die 
Größe der Makulaforamina wurden anhand der Spectral Domain Opti-
cal Coherence Tomography (SD-OCT) gemäß der internationalen Indi-
zes evaluiert. 
Ergebnisse: Die minimalen horizontalen Durchmesser der Makulafora-
mina lagen bei 417, 438, 595 und 765 μm (Mittelwert±SD 552 ± 159 μm). 
Die Makulaforamen-Indizes (die Höhe des Foramens geteilt durch 
den horizontalen Basis-Durchmesser) waren 0,4, 0,62, 0,55 and 0,67 
(Mittelwert±SD 0,56 ± 0,11). In den Verlaufskontrollen zeigte sich 6 Wo-
chen postoperativ ein signifi kater Anstieg des mittleren bestkorrigierten 
Fernvisus von 0,15 ± 0,1 (dezimal) auf 0,35 ± 0,1 (p = 0,04). Der komplette 
Foramen-Verschluss konnte bei allen Patienten mittels SD-OCT bestä-
tigt werden. 

dienen. Insbesondere nach Glaskörperblutungen oder Entzündungen mit 
zelligen Beschlägen der Glaskörpergrenzmembran ist eine Abgrenzung 
zur Ablatio retinae infolge der resultierenden Refl ektivitätserhöhung oft  
schwierig. Anhand ausgewählter Beispiele des Zeit-Helligkeits-Verfahrens 
(B-Bild) werden die typischen Merkmale wie Anheft ungspunkte oder Be-
weglichkeitsmuster verschiedener präretinaler Membranen dargestellt, 
wodurch eine Unterscheidung der Befunde erleichtert werden kann. 
Das Erlangen grundlegender Kenntnisse in der Durchführung und Be-
funderhebung ist von hoher Bedeutung und deshalb im Rahmen der oph-
thalmologischen Facharztweiterbildung festgelegt und nachzuweisen. 

Retina/RPE/Aderhaut/Glaskörper – Netzhautchirurgie 

Fr07-01 
Funktionelle und morphologische Ergebnisse nach Pars plana 
Vitrektomie und i-OCT assistiertem ILM-Peeling mit invertierter 
ILM-Flap Technik bei Patienten mit großem durchgreifenden 
Makulaforamen 

Maier M.*, Bleidißel N., Bohnacker S., Nasseri A., Lohmann C. P., Feucht N. 
Technische Universität München, Augenklinik und Poliklinik, Klinikum rechts 
der Isar, München, Deutschland 

Hintergrund: Große durchgreifende Makulaforamen (MF) zeigen im Ver-
gleich zu kleinen und mittleren MF nach Vitrektomie und konventionel-
lem ILM-Peeling eine geringere Verschlussrate. Die vorliegende Arbeit 
untersucht die morphologischen und funktionellen Ergebnisse der inver-
tierten ILM-Flap Technik zur Behandlung eines großen durchgreifenden 
Makulaforamens. 
Methoden: 37 Augen von 37 Pat. mit durchgreifenden Makulaforamen 
(>400 μm) wurden mittels transkonjunktivaler Vitrektomie mit Memb-
rane Blue und SDiOCT assistiertem ILM-Peeling, invertierter ILM-Flap-
Technik und Gastamponade operiert. 
Die chirurgischen Schritte wurden unter SDiOCT Kontrolle durchgeführt, 
insbesondere wurde die korrekte Position des invertierten ILM-Flaps nach 
Flüssigkeits-Luft austausch mittels SDiOCT überprüft . Nach der Operati-
on wurden die Patienten instruiert, für drei Tage Bauchlage einzuhalten. 
Die bestkorrigierte Sehschärfe (BCVA) und eine SD-OCT Untersuchung 
wurden präoperativ, nach sechs Wochen sowie nach drei und sechs Mo-
naten postoperativ erhoben. Primäre Endpunkte waren die BCVA sowie 
die Verschlussrate der Makulaforamen im SD-OCT. 
Ergebnisse: Präoperativ betrug die mittlere Foramenapertur 550 Mikro-
meter (403–863 μm), der mittlere Makulaforamenindex (MHI) wurde mit 
0,46 (SD 0,14) bestimmt. Die BCVA verbesserte sich von 0,93 logMAR 
präoperativ auf 0,49 logMAR (p < 0,001) nach 3 Monaten und auf 0,53 
nach 6 Monaten (p < 0,02). Die Verschlussrate im SD-OCT betrug 100 %. 
Die Netzhautschichten wurden mittels SD-OCT analysiert und ergaben ei-
nen Unterschied zwischen der BCVA bei Patienten mit vollständiger Wie-
derherstellung der Makulakonfi guration und mit unvollständiger mikro-
struktureller Reintegration der Netzhautschichten (p = 0,05). Die SD-OCT 
Untersuchung ergab 3 verschiedene Heilungsmuster der MF. Gruppe A: 
ILM-Flap nicht sichtbar (38 %), Gruppe B teilweise sichtbar (16 %), Grup-
pe C über den gesamten fovealen Bereich sichtbar (46 %). Wir fanden 
keinen Zusammenhang zwischen diesen Gruppen und der Sehschärfe. 
Schlussfolgerungen: Die invertierte ILM-Flap Technik führt bei großen 
Makulaforamen zu guten funktionellen und morphologischen Ergebnis-
sen. Das SDiOCT hilft  bei der Durchführung der invertierten ILM-Flap 
Technik. Die Morphologie des MF, der ILM-Flap und die Lage des inver-
tierten ILM-Flaps lassen sich gut darstellen. Postoperativ sind die Konfi -
guration der Makula und die mikrostrukturelle Integrität der Netzhaut-
schichten ein wichtiger Indikator für das funktionelle Ergebnis. 
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lungsbogen wurde ausgefüllt: Komplikationsrisiko des Eingriff s (vor Be-
ginn der OP), eingetretene operative Komplikationen, OP Dauer, Beleuch-
tungsstärke, Sehkomfort, OP Ablauf, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen. 
Ein zweiter Fragebogen zum 3D System wurde einmalig von verschie-
denen Berufsgruppen ausgefüllt (Chirurgen, Anästhesisten, Pfl egekräf-
te, Studenten): Verfolgung des OP Ablaufs, Überfüllung des OP Raums, 
Bildqualität, Kopfschmerzen, Konzentrationsfähigkeit und Ablenkung 
durch das Umfeld, peroperative Bilddarstellung (Chirurgen), besseres Ver-
ständnis der OP (Studenten), Aufb au des Systems (Pfl egekräft e). 
Ergebnis: Von den 75 Kataraktoperationen und 30 Vitrektomien wurden je-
weils 38 und 15 mit dem 3D System durchgeführt. Alter, Geschlecht, Kompli-
kationsrisiko und aufgetretene minimale Komplikationen waren vergleich-
bar. In der Kataraktchirurgie wurde ein hinterer Kapselriss in Gruppe II 
vermerkt. Die mittlere OP Dauer in Minuten betrug bei Katarakt 16,4 (Grup-
pe I) und 21,5 (Gruppe II) (p = 0,007), bei Vitrektomie 51,7 (Gruppe I) und 
46,1 (Gruppe II) (p = 0,4933). Der operative Verlauf wurde mit dem 3D Sys-
tem nur bei Vitrektomien als fl üssiger empfunden (p = 0,0309), die Beleuch-
tungsstärke war vergleichbar. Die Chirurgen empfanden mit dem 3D System 
eine geringe Konzentrationsfähigkeit und eine höhere Ablenkungsrate ohne 
bessere optische Qualität (alle 67 %). Das OP Team beurteilte zu 62 % den 
OP Verlauf mit dem 3D System besser zu verfolgen zu können, Anästhesisten 
(100 %) und Pfl egekräft e (71 %) klagten über das Volumen des 3D Systems. 
Schlussfolgerung: Es konnte im OP Alltag komplikationslos benutzt wur-
den. Das 3D System verlangsamt nicht den OP Ablauf es konnte sogar eine 
signifi kant kürzere OP Dauer bei Kataraktoperationen vermerkt werden. 
Die Chirurgen empfanden keine Verbesserung des Komforts obwohl der 
OP Ablauf mit dem 3D System als fl üssiger empfunden wurde. 

Fr07-06 
Druckanstieg nach Pars-plana-Vitrektomie – Goldmann-
Tonometrie misst niedriger als dynamische Contour Tonometrie 

Bäurle S.*1, Fiorentzis M.1, Seitz B.2, Viestenz A.1, Viestenz A.1 
1Universitätsklinik und Poliklinik Halle (Saale), Augenheilkunde, Halle, 
Deutschland; 2Universitätsklinikum des Saarlandes, Augenheilkunde, 
Homburg, Deutschland 

Fragestellung: Das dynamische Konturtonometer PASCAL (DCT) stelllt 
ein digitales Kontakttonometer dar, welches der natürlichen Hornhaut-
geometrie angepasst ist. Verglichen wurde das DCT mit dem etablierten 
Goldmann-Applanationstonometer (GAT) bei Augen vor und nach Pars-
plana-Vitrektomie (ppV) unter der Verwendung verschiedener Endotam-
ponaden. 
Methodik: In einer prospektiven Querschnittstudie wurden 100 Augen 
vor und nach ppV vergleichend mit dem GAT und DCT gemessen. Ver-
wendete Endotamponanden waren Gase (SF6, C3F8), Silikonöl und Irri-
gationslösung (BSS). 57 Augen waren bisher nicht voroperiert, 27 Augen 
kamen zur geplanten Silikonölexplantaion. Erfasst wurden postoperative 
Druckveränderungen und die Intertonometerdiff erenz. 
Ergebnis: Präoperativ lag der mittlere intraokulare Druck (IOD) 
mit dem GAT gemessen bei 15,76 ± 5,2 mmHg und dem DCT bei 
17,53 ± 5,86 mmHg. Mit Silikonöl gefüllte Augen vor Explanation wiesen 
einen Druck von im Mittel 19,79 mmHg auf. Am ersten postoperativen 
Tag stieg bei Augen, die mit Gas versorgt wurden der Druck im Mittel um 
2,47 mmHg (p < 0,05) an. Die Intertonometerdiff erenz zwischen dem DCT 
und GAT lag präoperativ bei 1,77 mmHg. Postoperativ hat das GAT im 
Schnitt 2,52 mmHg niedriger gemessen und bei Gas-Endotampoande un-
terschätzte das GAT den IOD im Mittel um 2,95 mmHg. Bei IOD-Werten 
von postoperativ über 20 mmHg lag das GAT im Mittel 4,72 mmHg unter 
dem DCT. Im Einzelfall wurde mit dem GAT bei Gasendotamponaden der 
IOD um 12 mmHg unterschätzt. 
Schlussfolgerung: Abhängig von der verwendeten Endotamponade 
scheint das GAT den IOD oft mals zu unterschätzen. Besonders bei Au-
gen mit postoperativen Druckspitzen, die mit expansiven Gasen versorgt 
wurden, misst das DCT höhere Werte. Das DCT bietet eine zuverlässi-
ge Alternative zum etablierten GAT und visusbedrohende postoperative 
Druckanstiege können eher erkannt und behandelt werden. 

Schlussfolgerung: Die inverted fl ap ILM-Peeling-Technik stellt in unserer 
Händen die Behandlung der ersten Wahl bei großen nicht-traumatischen 
Makulaforamina > 400 μm dar. 

Fr07-04 
Prognostische Aussagekraft des SD-OCT bei Patienten mit 
rhegmatogener Netzhautablösung – eine modifi zierte 
Klassifi kation des makulären Status 

Rechl P., Klaas J.*, Feucht N., Lohmann C. P., Maier M. 
Technische Universität München, München, Deutschland 

Hintergrund: Die klinische Diagnose der rhegmatogenen Netzhautablö sung 
mit Makula mit Beteiligung der Makula (CIRD) geht meist auch mit der 
Erwartung eines ungü nstigen, postoperativen Visus einher. Das Ziel dieser 
Studie war es klinische und morphologische Faktoren zu identifi zieren, die 
eine günstige Entwicklung des postoperativen Visus (Lesefähigkeit) nach 
CIRD begünstigen. 
Methoden: In dieser retrospektiven klinischen Studie wurden die Daten 
von 116 konsekutiven Patienten (n = 116; weiblich = 41; männlich = 75) aus-
gewertet, welche sich zwischen 2015 und 2017 einer operativen Th erapie 
der rhegmatogenen Netzhautablösung mit Makula-Beteiligung unterzo-
gen hatten. Anamnese, Funduskopie und SD-OCT-Scans (prä- und post-
operativ) wurden sorgfältig analysiert. Der bestkorrigierte Visus (BCVA) 
wurde bei Erstvorstellung und 3–4 Monate post-operativ erhoben. Je nach 
Ausmaß der Makula-Beteiligung im SD-OCT teilten wir die Patienten in 5 
Gruppen entsprechend der Zoneneinteilung des ETDRS-Rasters ein. 
Gruppe 1–2 (G1, G2): Zentrale Netzhautablösung ohne foveale oder pa-
rafoveale Beteiligung. Gruppe 3 (G3): Parafoveale Beteiligung mit anlie-
gender Foveola (G3). Gruppe 4 (G4): Netzhautablösung mit abgehobener 
Foveola. Gruppe 5 (G5): Vollständige foveale Ablösung einschließlich pa-
rafovealer und perifovealer Zonen. 
In Gruppe G4/G5 wurde die Höhe der fovealen Abhebung senkrecht zum 
retinalen Pigmentepithel gemessen. Eine Abhebung von ≤ 250 μm wurde 
als prognostischer „Cut-Off “ gewertet. 
Ergebnisse: Von 116 Patienten wurden 59 der Gruppe 5 zugeordnet. 27 Pa-
tienten wurden der Gruppe 4 zugeordnet. Gruppe 3 umfasste 5 Patienten. 
16 Patienten wurden der Gruppe 2 und 10 Patienten der Gruppe 1 zuge-
ordnet. Bei 24 von 59 Patienten (40,67 %) mit vollständiger Ablösung der 
zentralen Netzhaut (G5) betrug der bestkorrigierte Visus ≥0,4. Von den 27 
Patienten mit perifoveolärer Beteiligung (G4) zeigten 14 (51,85 %) einen 
postoperativen bestkorrigierten Visus von ≥0,4. Bei Patienten mit Visus 
≥0,4 in G4/G5 war die mittlere Höhe der Abhebung 260 μm (±172,76 SD). 
Schlussfolgerung: Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass die foveale 
Beteiligung bei rhegmatogener Netzhautablösung nicht immer mit einem 
klinisch-ungünstigen postoperativen Ergebnis einhergehen muss. Eher ist 
davon auszugehen, dass neben der Dauer der Symptomatik unter anderem 
auch morphologischen Faktoren (SD-OCT) eine einfl ussreiche Funktion 
im Hinblick auf die Wiederherstellung einer günstigen, postoperativen 
Sehschärfe zukommt. 

Fr07-05 
3D System und konventionelles Mikroskop: ein Vergleich im OP 
Alltag nach der Eingewöhnungsphase 

Berquet F., Bartolomeu D., Henry A., Benyelles K., Cheny T., Afriat M., 
Arndt C.F*. 
Universitätsklinik Reims, Augenklinik, Reims, Frankreich 

Fragestellung: Die Sicherheit und Effi  zienz eines stereoskopischen Dar-
stellungssystems (3D) wurde bei Kataraktchirurgie und vitreoretinalen 
Eingriff en mit einem konventionellen binokularen Operationsmikroskop 
verglichen. 
Methodik: Alternativ wurde bei 105 Eingriff en, entweder das 3D System 
nach einer einmonatigen Eingewöhnungsphase (Gruppe I) oder ein kon-
ventionelles OP Mikroskop (Gruppe II) benutzt. Vor jedem Eingriff  blieb 
es dem Chirurgen überlassen welches System benutzt wurde. Ein Beurtei-
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Ergebnisse: Der BGF wurde mit 12 DCR Parametern berechnet. Davon 
waren die Applanationsgeschwindigkeit der Auswärtsbewegung, der Steif-
heits-Parameter bei höchster Konkavität, der integrierte Radius, die höchs-
te Distanz und die höchste Zeit während der Konkavität die wichtigsten. 
Bei einem Cut-Off -Wert des BGF = 0,1475, wurden im Trainings-Daten-
Set 91,5 % der Gesunden korrekt als gesund und 81 % der NDG Patienten 
korrekt als glaukomkrank identifi ziert. Die ROC-Kurve zeigte eine AUC 
von 0,906 mit einer Sensitivität von 81 % und einer Spezifi tät von 90 %. Im 
Test-Daten-Set zeigte die ROC-Kurve eine AUC von 0,83 mit einer Sensi-
tivität von 68 % und einer Spezifi tät von 92 %. 
Schlussfolgerung: Der BGF zeigt eine hohe Sensitivität und Spezifi tät um 
Gesunde von NDG Patienten zu unterscheiden. Da die Diagnose des NDG 
oft  schwierig ist, könnte dieser neue BGF dazu beitragen, Patienten mit 
NDG auch in der täglichen Praxis besser zu diagnostizieren und eventu-
ell als Screening Methode in Betracht gezogen werden. 

Fr08-02 
Magdeburger Kinder-Glaukom-Zentrum – 4 Jahre nach Eröff nung 
– eine erste Bilanz 

Schuart C.*, Thieme H. 
Univ.-Augenklinik, Magdeburg, Deutschland 

Fragestellung: Ziel war es, in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 
„Glaukom-Kinder“ des Bundesverbandes Glaukom-Selbsthilfe e. V., eine 
Anlaufstelle für Familien von am kindlichen Glaukom erkrankten Kin-
dern zu schaff en, wo das Know-how herrscht, diese z. T. komplexen Er-
krankungen zu diagnostizieren und zu behandeln. Außerdem wurde eine 
enge Zusammenarbeit mit Pädiatern, Genetikern und Kinderanästhesis-
ten angestrebt. 
Methodik: Nach offi  zieller Eröff nung im Oktober 2014 hat der Zulauf an 
Betroff enen und Ratsuchenden deutlich zugenommen. Gegenwärtig wer-
den ca. 100 Kinder mit verschiedenen Glaukomformen bei uns behandelt. 
Diese Familien kommen nicht nur aus dem eigenen Bundesland, sondern 
aus dem gesamten Bundesgebiet und zum immer größer werdenden An-
teil aus dem Ausland. Häufi g haben Familien hier die erste Anlaufstelle in 
der Diagnostik des kindlichen Glaukomes. Ein wichtiger Aspekt ist die 
Beratung der Eltern über die Erkrankung, deren Verlauf und die thera-
peutischen Möglichkeiten. 
Ergebnisse: In dieser Präsentation soll sowohl dargestellt werden, wie das 
organisatorische Vorgehen aussieht mit häufi gen Narkoseuntersuchungen 
der kleinsten Patienten, welche Glaukomformen vorgestellt werden (kon-
genitales Glaukom, Sekundärglaukom bei operativer Aphakie, Vorderab-
schnittsdysgenesien usw.) und wie die Behandlungen aussehen. 
Schlussfolgerung: Die Anerkennung eines Zentrums für seltene Erkran-
kungen nach den Kriterien der NAMSE (Nationaler Aktionsplan für Men-
schen mit seltenen Erkrankungen) ist ein aufwendiger Prozess, der die Zu-
sammenarbeit verschiedener Fachdisziplinen voraussetzt. Des Weiteren 
bedeutet so ein Zentrum eine hohe Anforderung an die Logistik in einer 
Klinik und einen hohen personellen und zeitlichen Aufwand. Dennoch ist 
dieser Aufwand zielführend, um die betroff enen Kinder und ihre Familien 
möglichst optimal versorgen zu können. 

Fr08-03 
Einfl uss verschiedener physiologischer Parameter auf den 
Augeninnendruck während simulierter Alltagsaktivitäten – 
Vorläufi ge Ergebnisse einer Pilotstudie mit dem EYEMATE™ 

Choritz L.*1, Pennisi V.1, van den Bosch J.1,2, Thieme H.1 
1Universität Augenklinik Magdeburg, Magdeburg, Deutschland; 
2Implandata Opthalmic Products GmbH, Hannover, Deutschland 

Hintergrund: Die akkurate Messung des intraokularen Drucks (IOD) 
ist aufgrund technischer Beschränkungen der verfügbaren Messmetho-
den auf wenige Standardsituationen begrenzt. Dies limitiert die Unter-
suchung der dynamischen Veränderungen des IOD während alltäglicher 
Aktivitäten wie z. B. beim Sport, während des Schlafs, in verschiedenen 

Fr07-07 
Analyse von Messungen der fovealen avaskulären Zone dreier 
verschiedener Geräte zur optischen Kohärenztomographie 
Angiographie 

Mihailovic N.*1, Brand C.2, Schubert F.1, Lahme L.1, Bormann E.3, Nelis P.1, 
Eter N.1, Alnawaiseh M.1 
1Klinik für Augenheilkunde, Universitätklinikum Münster, Münster, 
Deutschland; 2Institut für Regenerations- und Reproduktionsbiologie, 
Universtitätsklinikum Münster, Münster, Deutschland; 3Institut für 
Biometrie und klinische Forschung, Universitätsklinikum Münster, Münster, 
Deutschland 

Ziel: Evaluation der Wiederholbarkeit, Reproduzierbarkeit und Überein-
stimmung von Messungen der fovealen avaskulären Zone (FAZ) mit drei 
unterschiedlichenGeräten zur optischen Kohärenztomographie Angiogra-
phie (OCTA). 
Methoden: In dieser prospektiven Studie wurden 24 Augen von 24 gesun-
den Probanden eingeschlossen. OCTA Aufnahmen wurden mittels RTVue 
XR Avanti (Optovue), Canon OCT-HS100 (Canon) und Spectralis OCT-
A (Heidelberg Engineering) durchgeführt. Die Messungen erfolgten unter 
gleichen Bedingungen an zwei unterschiedlichen Tagen und die Größe der 
FAZ wurde von zwei unabhängigen Readern manuell mithilfe der angebo-
tenen Soft ware der drei Geräte bestimmt. 
Ergebnisse: Alle untersuchten Geräte zeigten einen niedrigen Wieder-
holbarkeits-Koeffi  zienten (CR) und einen hohen Intraklassenkorrela-
tions-Koeffi  zienten (ICC), es zeigten sich keine statistisch signifi kanten 
Unterschiede zwischen den ICCs der verschiedenen Geräte (Optovue – 
Canon (p = 0,66); Canon – Heidelberg (p = 0,21); Heidelberg – Optovue 
(p = 0,37)). Die Übereinstimmungs-Analyse hingegen ergab eine signifi -
kant größer gemessene FAZ mit dem Heidelberg Gerät im Vergleich zum 
Optovue (Goldstandard) (p = 0,000). Im Gegensatz dazu wurde die FAZ 
mit dem Canon Gerät statstisch signifi kant kleiner im Vergleich zum Op-
tovue gemessenen (p = 0,001). Insgesamt ließ sich dennoch ein hohes Maß 
an Übereinstimmung zwischen allen drei Geräten feststellen (ICC≥0,958 
(0,905–0,982)). 
Zusammenfassung: Gute Reproduzierbarkeit und Wiederholbarkeit 
konnte für alle drei untersuchten Geräte nachgewiesen werden. Nichts-
destotrotz zeigte die Analyse der Übereinstimmung zwar geringe, aber 
doch statistisch signifi kante Unterschiede in der Größe der FAZ, welche 
den alternierenden Gebrauch der drei Geräte im Rahmen klinischer For-
schung oder Follow-up-Untersuchungen limitieren könnten. 

Glaukom allgemein 

Fr08-01 
Diagnose des Normaldruckglaukoms mit einem neuen 
biomechanischen Glaukom-Faktor 

Pillunat K. R.*, Herber R., Spoerl E., Lorenz G., Pillunat L. E. 
Univ. Klinikum Carl Gustav Carus, TU Dresden, Augenheilkunde, Dresden, 
Deutschland 

Fragestellung: Ziel der Studie war es, zu untersuchen, ob ein biomechani-
scher Glaukom-Faktor (BGF), der auf dynamischen „cornealen respon-
se“ (DCR) Parametern und der Hornhautdicke basiert, in der Lage ist, 
Gesunde von Normaldruckglaukom (NDG) Patienten zu unterscheiden. 
Methodik: In diese prospektive klinische Studie wurden 42 Patienten mit 
NDG und 59 Gesunde gleichen Alters und mit dem gleichen Augenin-
nendruck eingeschlossen. Um den Diskriminations-Index zu bestimmen, 
wurden die DCR Daten des Corvis ST (Oculus GmbH, Wetzlar, Deutsch-
land) eines Auges als Trainings-Daten Set verwendet. Die DCR Parameter 
wurden sukzessive analysiert, bis die beste Diskrimination zwischen NDG 
und Gesunden erreicht war. Die Partneraugen der NDG Patienten wur-
den als Test-Daten Set verwendet. Die Diskriminierungs-Analyse des SPSS 
24 (IBM, NY, USA) wurde zur statistischen Auswertung herangezogen. 
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Conclusion: In vitro and in vivo results of topically administered curcumin 
are promising for a neuroprotective treatment in glaucoma. Topical cur-
cumin therapy may be eff ective in reducing the rate of glaucoma progres-
sion. 

Fr08-05 
Erlangen Glaucoma Registry: long-term use of statin and 
acetylsalicylic acid on glaucoma conversion and progression rate 

Thiermeier N.*, Mardin C., Lämmer R., Hohberger B. 
Augenklinik, Universitätsklinikum Erlangen, Erlangen, Germany 

Purpose: Drugs with cardiovascular protective properties (e. g. statin, ace-
tylsalicylic acid, ASS) were assumed to be benefi cially for glaucoma pa-
tients. Th e present study aimed to investigate the infl uence of statin, ASS 
or a combination of both on glaucoma conversion or progression rate in 
glaucoma suspects and glaucoma patients over a 20-year follow-up period 
in the Erlangen Glaucoma Registry (EGR). 
Material and methods: A retrospective analysis of 199 eyes of 120 patients 
(63 male, 57 female) of the EGR (NCT00494923; ISSN 2191-5008, CS-
2011) was done regarding systemic statin, ASS or combined therapy: 107 
ocular hypertension (OHT), 97 pre-perimetric primary open-angle glau-
coma (pre-POAG). 
Results: (1) Hypercholesterinemia was observed in 72.5% of the patients. 
Glaucoma conversion/progression rate was 34.67%, of which 62.32% 
showed a hypercholesterinemia. (2) Subgroup analysis yielded a percent-
age of 25.42% glaucoma conversion/progression rate in patients with nor-
mal cholesterol levels and 38.57% in hypercholesterinemia patients. (3) 
Single statin therapy (27.5%): 27.27% showed a glaucoma conversion or 
progression. Patients taking statins >10 years showed a signifi cant reduced 
glaucoma conversion/progression rate comparing to statin use ≤10 years 
(p = 0.028, non-signifi cant aft er Bonferroni-Holm). (4) Single ASS therapy 
(23.33%): 34.69% showed a glaucoma conversion or progression. Patients 
taking ASS ≥12 years showed a signifi cant reduced glaucoma conversion/
progression rate comparing to ASS use < 9 years (p = 0.017, signifi cant aft er 
Bonferroni-Holm). (5) Combined statin and ASS therapy (13.33%): 25.0% 
showed a glaucoma conversion or progression. A signifi cant reduction of 
glaucoma conversion/progression rate was reached aft er 8 years of com-
bined therapy (p = 0.049, non-signifi cant aft er Bonferroni-Holm). 
Conclusion: Patients with hypercholesterinemia were found to be more of-
ten in patients with glaucoma conversion or progression. Glaucoma sus-
pects and patients seem to benefi t of a secondary preventive therapy for 
cardiovascular events. 

Fr08-06 
Integrated assessment of temporal, structural and spatial 
parameters of dynamic retinal vessel behaviour in open-angle 
glaucoma 

Kotliar K.*1, Lanzl I.2,3 
1Fachhochschule Aachen, Fachbereich Biomedizintechnik und 
Technomathematik, Aachen, Germany; 2Technische Universität München, 
Augenklinik, Munich, Germany; 3Chiemsee Augen Tagesklinik, Prien am 
Chiemsee, Germany 

Background: Dynamic retinal vessel analysis is usually defi ned as non-in-
vasive clinical observation of the reaction of retinal vessels to a physiolog-
ical stimulus. Th e data may be further analysed with respect to dynamic 
time-dependent and spatial vessel behaviour. We assume that assessment 
of diff erent aspects of retinal vessel dynamics highlights diff erent peculi-
arities of the underlying disease and allow for specifi c and sensitive char-
acterisation of vascular pathology. Th is concept of integrated retinal vessel 
analysis was performed for the example of primary open-angle glaucoma 
(POAG). 
Methods: Retinal arteries and veins in 28 untreated POAG patients (stage 
I, 60,9 ± 12,6 years old, IOP: 20,5 ± 4,3 mmHg) and in 28 age and gender 
matched medically healthy volunteers were examined by Dynamic Vessel 

Körperpositionen, sowie den Einfl uss physiologischer Parameter (z. B. 
Herzfrequenz, Blutdruck, Atemfrequenz) auf den IOD. Mithilfe eines im-
plantierbaren intraokularen Drucksensors (EYEMATE™), der die berüh-
rungslose, quasi-kontinuierliche Überwachung des IOD ermöglicht, sind 
solche Messungen im Alltag der genaueren Untersuchung zugänglich. 
Methoden: Bei Glaukompatienten, denen im Rahmen einer Zulassungs-
studie während einer geplanten Kataraktoperation zusätzlich ein EYEMA-
TE-Implantat in den Sulcus eingepfl anzt wurde, wurden während einer 
exploratorischen Studie verschiedene Untersuchungen durchgeführt, die 
Alltagssituationen simulieren sollten. Der intraokulare Druck wurde mit-
hilfe des Sensors und einer externen Antenne kontinuierlich gemessen, 
während der Patient leichter bis moderater körperlicher Aktivität (Fahr-
radergometer, Gehen auf gerader Strecke, Treppensteigen) ausgesetzt 
war, verschiedene Sitz- und Liegepositionen einnahm, in unterschiedli-
che Richtungen blickte oder mit unterschiedlicher Frequenz und Tiefe 
gegen verschiedene Atemwiderstände atmete. 
Ergebnisse: Der intraokulare Druck konnte in allen Situationen zuverläs-
sig kontinuierlich gemessen werden und zeigte sich extrem variabel und 
dynamisch. Während körperlicher Aktivität stieg der Druck bei allen Pa-
tienten an und korrelierte dabei sowohl mit der Herzfrequenz als auch 
dem Blutdruck. Positiver intrathorakaler Druck bei forcierter Ausatmung 
führte ebenso zu einem erhöhten intraokularen Druck wie ein Aufwärts-
blick, eine gebeugte Sitzhaltung sowie Rückenlage mit geöff neten Augen. 
Bei geschlossenen Augen sank der IOD. 
Diskussion: Der implantierbare Sensor ermöglicht die berührungslose 
Messung des intraokularen Drucks in vielen Alltagssituationen, die sich 
bislang der zuverlässigen Messung entzogen. Dies erlaubt die genauere 
Untersuchung der Zusammenhänge zwischen verschiedenen physiologi-
schen Parametern mit hoher zeitlicher Aufl ösung und ohne technische 
Beschränkungen. Zukünft ige dynamische Messungen mit größeren Pa-
tientenzahlen könnten zu neuen Erkenntnissen über die Regulation und 
Pathophysiologie des IOD beim Glaukom beitragen. 

Fr08-04 
Neuroprotective potential of curcumin loaded nanoparticles in 
glaucoma 

Pahlitzsch M.*1, Davis B. M.2, Ravindran N.2, Brenton J.2, Normando E. M.2,3, 
Guo L.2, Cordeiro F. M.2,3 
1Charite Berlin, Berlin, Germany; 2University College London UCL, London, 
UK; 3Western Eye Hospital, Ophthalmology, London, UK 

Purpose: Curcumin possesses anti-oxidant, anti-infl ammatory and an-
ti-protein-aggregate activity and was recently suggested to have neuro-
protective effi  cacy in pre-clinical disease models, although recent clinical 
trials using curcumin have yielded poor results. A possible explanation for 
this discrepancy is the low water solubility and bioavailability of curcumin 
necessitating nanoparticle formulation. A limitation of existing nanopar-
ticle formulations, however, is that they are highly unstable due to Oswald 
ripening processes. Glaucoma is a multifactorial optic neuropathy with 
consecutive loss of retinal ganglion cells (RGCs). Th e aim of this study is 
to assess the neuroprotective potential of curcumin loaded nanoparticles 
using an established rodent model of glaucoma. 
Methods: In vitro analysis of Curcumin nanoparticle formulation stability 
and assessment and cell viability (R28 cells) were conducted. An in vivo 
ocular hypertension (OHT) model in Dark Agouti rats was used to assess 
the neuroprotective eff ect of curcumin nanoparticles where the formula-
tion was applied topically each day for a period of 3 weeks compared to 
controls. Retinal health was assessed using Brn3a labelling of RGC popu-
lations in retinal whole mounts three weeks aft er model induction. 
Results: Curcumin loaded nanoparticles were prepared that encapsulated 
~4.5 mg/ml with an effi  ciency > 90% and was stable at room temperature 
for over 30 days. Th is formulation was found to be signifi cantly neuro-
protective in vitro cell viability assays and signifi cantly preserved Brn3a 
positive RGC populations in retinal whole mounts from an induced glau-
coma model. 
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Fr09-01 
Intraocular lens power calculation after Small Incision Lenticule 
Extraction (SMILE) 

Luft N.*, Siedlecki J., Wertheimer C., Kreutzer T. C., Mayer W. J., Priglinger S. G., 
Dirisamer M. 
Ludwig-Maximilians-Universität, Munich, Germany 

Purpose: To compare ray tracing with empirically optimized formulae for 
intraocular lens (IOL) power calculation aft er small incision lenticule ex-
traction (SMILE). 
Setting: University Eye Hospital, Ludwig-Maximilians-University, Mu-
nich, Germany 
Methods: Th is prospective cross-sectional study included patients that 
had undergone SMILE for myopia and/or myopic astigmatism at least 3 
months previously. IOL power calculation was performed utilizing dedi-
cated ray tracing soft ware (Okulix, Version 8.81) based on corneal tomog-
raphy scans (Pentacam HR; both: Oculus Optikgeräte GmbH, Wetzlar, 
Germany) aiming for plano residual refraction. Th e predicted postoper-
ative residual refractive error of the IOL determined by ray tracing was 
compared with the residual refraction of the same IOL type (CT Asphina 
404; Carl Zeiss Meditec AG) and IOL power as predicted by several em-
pirically optimized IOL power calculation formulae. 
Results: A total of 48 eyes of 24 patients with a mean age of 36 ± 10 years 
were included. Mean follow up aft er SMILE was 12 months and mean 
surgically induced change of manifest refraction spherical equivalent 
(MRSE) by SMILE amounted to 4.13 ± 1.77 diopters. Preliminary results 
show that—compared with ray tracing—the Barrett True-K formula (with 
consideration of the surgically induced change in MRSE) resulted in the 
smallest absolute diff erence in predicted residual refraction (0.40 ± 0.27 
dpt; 61% within ±0.50dpt; 94% within ±1.0dpt). Th e Barrett True-K for-
mula with no clinical history formula as well as the Haigis-L, Shammas, 
Masket, Modifi ed Masket and Potvin-Hill formulae resulted in greater dif-
ferences in predicted residual refraction aft er SMILE. 
Conclusions: In the absence of data for empirical optimization of IOL pow-
er calculation aft er SMILE one must either rely on formulae optimized for 
eyes with diff erent previous corneal refractive procedures (i. e. LASIK or 
PRK) or utilize a ray tracing approach. Amongst a variety of empirically 
optimized IOL power calculation formulae, the Barrett True-K formula 
(with clinical history) showed the closest agreement with ray tracing-based 
IOL power calculation aft er SMILE. 

Fr09-02 
Precision of bag-in-the-lens intraocular lens power calculation in 
pediatric cataract surgery 

Lytvynchuk L.*, Thiele M., Schmidt W., Lorenz B. 
Justus-Liebig-Universität Gießen, Universitätsklinikum Gießen und Marburg, 
Standort Gießen, Augenklinik, Gießen, Germany 

Objectives: Implantation of bag-in-the-lens (BIL) intraocular lens (IOL) 
is one of the alternative and promising methods in the treatment of pedi-
atric cataract. It decreases signifi cantly postoperative risks such as opacifi -
cation of the posterior lens capsule or the anterior vitreous surface as well 
as, posterior synechia, and almost eliminates the need of anterioir vitrec-
tomy. Additionally, it may allow to minimize the postoperative refractive. 
However, the calculation of IOL power remains challenging. Our aim was 
to analyze the precision BIL IOL calculation in pediatric cataract surgery. 
Methods: In this retrospective non-randomized study were enrolled 47 
pediatric patients (73 eyes) with BIL IOL implantation (Morcher 89A, 
Morcher GmbH, Stuttgart, Germany). Th e patients were divided into four 
age groups: (1) 0—< 3 months, -(2) 3 months—< 12 months, (3) 12–36 
months, (4) > 36 months—17 years of age. Postoperative refractive error 
(PRE) was measured aft er the surgery. Th e early achieved postoperative re-
fractive error (spherical equivalent) was compared to the estimated refrac-

Analyser (DVA, IMEDOS Systems). Vessel dilation in response to fl icker 
was assessed. Additionally mathematical analysis was applied to assess the 
microstructure of retinal vascular blood columns as well as to character-
ize unstimulated vessel wall behaviour and pulse wave propagation using 
auto- and cross correlation. 
Results: Mean maximal retinal vessel dilation following fl icker was not 
diff erent in POAG and control group, being: 4.1 ± 2.5% and 4.1 ± 2.7% for 
arteries; 4.2 ± 2.4% and 4.3 ± 2.4% for veins correspondingly. Statistically 
signifi cantly diff erent measures for unstimulated vessel wall oscillations, 
pulse-wave velocities in arteries and vessel wall conformation were found 
between both groups. Particularly, in arteries there was a diff erence in 
the duration of a single low-frequency temporal oscillation: 3.6 ± 3.0 s in 
POAG and 7.7 ± 3.8 s in the control group (p < 0.05); longitudinal sections 
of retinal veins in POAG patients showed pronounced spatial waves with 
a period of 62.5–83.3 μm at all stages of the venous reaction (p < 0.05). 
Conclusions: Dynamic vessel analysis includes information beyond con-
ventional DVA evaluation of temporal vessel reaction to fl icker which al-
lows for further understanding of the vascular status and underlying dis-
ease pathology. In the examined POAG and control subjects retinal vessel 
dilation in response to fl icker does not diff er between the groups. However 
we found signifi cant diff erences in structural and functional parameters of 
retinal vessels in POAG which might indicate alterations in the vascular 
endothelium, smooth musculature and vessel wall rigidity, leading to im-
paired perfusion and regulation following metabolic demand. 

Fr08-07 
Eff ect of the glucagon like peptide 1 analog liraglutide, on 
ophthalmic artery reactivity in mice 

Arad T.*, Kouchek Zadeh J., Omran W., Pfeiff er N., Gericke A. 
Unimedizin Mainz, Augenklinik, Mainz, Germany 

Purpose: Th e glucagon like peptide 1 (GLP-1) receptor was suggested to 
have benefi cial pleiotropic eff ects and to attenuate oxidative stress-induced 
cell death in various tissues. We tested the hypothesis that the glucagon 
like peptide 1 analog, liraglutide, improves vascular function in ophthal-
mic arteries of endotoxaemic mice. 
Methods: Th ree groups of mice were included. Two groups were treated 
by a caecal ligation puncture procedure to induce endotoxaemia and one 
of both groups received liraglutide. Th e third mouse group received sham 
surgery only. Aft er one day, mice were killed, ophthalmic arteries isolated, 
cannulated with micropipettes, and vascular function was tested by vid-
eomicroscopy in vitro. 
Results: Th e α1-adrenoceptor agonist, phenylephrine, evoked similar va-
soconstriction responses in ophthalmic arteries of all three mouse groups. 
Th e endothelium-independent vasodilator, sodium nitroprusside, pro-
duced similar vasodilation responses in all three groups of mice. How-
ever, responses to the endothelium-dependent vasodilator, acetylcholine, 
were markedly reduced in ophthalmic arteries of endotoxaemic mice. Re-
markably, responses to acetylcholine were retained in endotoxaemic mice 
treated with liraglutide. 
Conclusion: GLP-1 receptor activation by liraglutide prevented endothelial 
dysfunction in ophthalmic arteries of endotoxaemic mice. From a clinical 
point of view, GLP-1 receptor activation may become useful to treat ocular 
diseases associated with vascular endothelial dysfunction. 
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Fr09-04 
20 Jahre phake Hinterkammerlinsen – Kataraktinzidenz 

Schmiedt K.*1, Kermani O.1, Gerten G.1, Stojanovic N.1, Oberheide U.2, Thiée P.1 
1Augenklinik am Neumarkt, Köln, Deutschland; 2Technische Hochschule 
Köln, Köln, Deutschland 

Zielsetzung: Phake Hinterkammerlinsen werden zur Korrektur hoher 
Fehlsichtigkeiten eingesetzt. Eine mögliche Komplikation ist die Entste-
hung einer sekundären Katarakt. 20 Jahre nach Implantation der ersten 
ICL sollen nun Rückschlüsse auf die Kataraktinzidenz gezogen werden. 
Methode: Für die Evaluation wurden Untersuchungsdaten im Zeitraum 
1998 bis 2018 analysiert. Insgesamt wurden 566 phake Hinterkammerlin-
sen Typ ICL (Staar Surgical) bei Indikationen Hyperopie und Myopie von 
+6,5dpt SEQ bis –19,5dpt SEQ implantiert, klassifi ziert in 518 sphärische 
sowie 48 sphäro-zylindrische Implantate. Bis zur Einführung des letzten 
Entwicklungsmodels, V4C mit zentralem Aquaport, wurden zusätzlich 
immer eine große oder zwei kleine basale Iridektomien im Rahmen der 
Implantation angelegt. 
Ergebnis: In Zusammenhang mit der ICL Implantation kam es bei 43 Au-
gen (29 Patienten, davon 85 % mit mehr als –7dpt SEQ Myopie) zur Ent-
stehung einer behandlungsbedürft igen Katarakt, die in 50 % der Fälle an-
terior subkapsulär vorlag. Die Kataraktinzidenz mit den Modellen V2 bis 
V4b lag im Mittel bei 7,6 %. Nach Implantation einer V4C ist bislang erst 
eine Katarakt aufgetreten. Die Tragezeit der ICL, also die Zeit zwischen 
Implantation und Explantation betrug 7,2 ± 4,0 (SD) Jahre. Das Alter der 
Patienten zum Zeitpunkt der Explantation lag bei 49,7 ± 6,2 (SD) Lebens-
jahren (42,5 ± 5,9 (SD) Jahre bei Implantation). Das altersabhängige Ka-
tarakt-Risiko steigt deutlich ab dem 45. Lebensjahr. Ebenfalls zeigt sich 
eine Reduktion der durchschnittlichen Tragedauer bei hoher Myopie. Im 
Rahmen der Katarakt-Operation konnte bei allen Augen eine unkompli-
zierte und für den Patienten refraktiv zufriedenstellende Lösung gefunden 
werden. Meist wurden auf Grund der inzwischen eigetretenen Presbyopie 
multifokale Hinterkammerlinsen eingesetzt. Die Messungen zur Berech-
nung der IOL waren durch die phaken Linsen nicht behindert und die 
Vorhersagbarkeit der in der IOL Berechnung ermittelten Refraktion ent-
sprach dem der Normalpopulation (78 % ≤ ± 1,0 dpt SEQ post Phako). 
Schlussfolgerung: Die mittlere Kataraktinzidenz nach Implantation einer 
ICL der Modelle V2 bis V4b liegt bei 7,6 % bei einer Nachbeobachtungszeit 
von bis zu 20 Jahren. Meist hatten die Patienten dann schon das presby-
ope Alter erreicht und profi tierten so von der Möglichkeit der Versorgung 
mit einer multifokalen IOL, wobei die erforderliche Kataraktbehandlung 
durch den vorangegangenen refraktiven Eingriff  nicht kompliziert wurde. 

Fr09-05 
Neues intraokulares Linsendesign mit erweitertem 
Schärfentiefenbereich 

Pieh S.* 
Univeritätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie, Medizinische 
Universität Wien, Wien, Österreich 

Hintergrund: Diff raktive EDoF-Linsen („extended depth of focus“) ver-
lassen das konventionelle Konzept multifokaler Intraokularlinsen zwei 
hohe und gut getrennte Brennpunkte für die Ferne und Nähe zu generie-
ren. Stattdessen wird ein breiter Brennpunkt angestrebt der eine erweiterte 
Schärfentiefe anbieten soll. Im Jahr 2017 lancierte die Firma Carl Zeiss Me-
ditec ein Produkt in dieser Kategorie mit dem Namen AT LARA 829MP. 
Ziel ist es, die optischen Eigenschaft en dieser neuen Linse einer ausgewähl-
ten EDoF- und Multifokallinsen gegenüber zu stellen. 
Methode: Bei einer AT LARA 829MP (Carl Zeiss Meditec), einer weite-
ren EDOF-Linse (Symfony ZXR00, Johnson & Johnson Vision) und einer 
trifokalen Intraokularlinse (AT Lisa Tri 839 M, Carl Zeiss Meditec) wurde 
die “Trough Focus Response” (TFR) -Kurve an einer optischen Bank be-
stimmt. Die verwendete künstliche Hornhaut wies eine sphärischen Ab-
erration von 0,1 auf. Die verwendeten Pupillenöff nungen betrugen 3,0 
und 4,5 mm. Die Messung wurde mit bester Zentrierung mit grünem und 
weißem Licht durchgeführt. 

tion error of the implanted IOL calculated with SRK/ T. Th e prediction er-
ror (PE) described the absolute diff erence between estimated and achieved 
postoperative RE. Th e infl uence of length, corneal radii, age and time at 
surgery on accuracy of IOL power calculation was analyzed. 
Results: Th e mean postoperative refractive error in the entire group was 
3.33 D, and at 12 months follow-up 1.05 D. Th e mean PRE aft er the sur-
gery in each age group was as follows: 1st group—9.76 D, 2nd group—6.38 
D, 3rd group—2.46 D, 4th group—0.39 D. In the 1st age group a myopic 
shift  was noticed within 8 months of follow-up as anticipated. Th e data 
showed that the mean PE correlated with age. It was higher in the young-
est 1st group (3.43 D) and gradually decreased to 1.06 D in the oldest 4th 
age group. Th e mean PE was higher in eyes with an AL < 20 mm with 2.85 
D than in eyes with AL ≥ 20 mm with 1.36 D. Th e correlation of PE with 
corneal radii was not statistically signifi cant. 
Conclusions: Generally, for the studied group the calculation of BIL IOL 
was satisfactory. Th e error was larger in eyes with an axial length > 20 mm 
and in patients younger than 3 months of age, Further study of BIL IOL 
power calculations is required in order to optimize the IOL formula for 
pediatric eyes of diff erent ages. 

Fr09-03 
Comparison of 9 modern intraocular lens power calculation 
formulas for a quadrifocal lens 

Kolb C. M.*1, Shajari M.2, Petermann K.1, Böhm M.1, Herzog M.1, 
de’Lorenzo N.1, Schönbrunn S.1, Kohnen T.1 
1Klinik für Augenheilkunde, Goethe-Universität, Frankfurt am Main, 
Germany; 2Klinik für Augenheilkunde, Ludwig-Maximilians-Universität, 
Munich, Germany 

Purpose: Th e aim of this study was to evaluate the accuracy of 9 mod-
ern formulas (Barrett Universal II, Haigis, Hoff er Q, Hill-RBF, Holladay 1, 
Holladay 2, Olsen, SRK/T, and T2) calculating the power of a quadrifocal 
intraocular lens (IOL). 
Methods: Th e retrospective case series comprised 75 eyes of 38 patients 
having cataract surgery with insertion of a quadrifocal IOL (AcrySof® IQ 
PanOptix® TFNT00, Alcon) over 15 months. Preoperative biometry meas-
urements were obtained from an IOLMaster 500. Optimized IOL con-
stants for each formula were calculated to reduce the mean refractive 
prediction error (PE). Th e primary outcomes were diff erences in mean 
absolute PE between the formulas. Median and maximum absolute PE 
were evaluated as well as percentages of eyes within PE of ±0.25 dioptres 
(D), ±0.50 D, ±1.00 D, and ±2.00 D. 
Results: Th e formulas were ranked by the mean absolute refractive PE as 
follows: Barrett Universal II (0.294 D), Hill-RBF (0.332 D), Olsen (0.339 
D), T2 (0.351 D), Holladay 1 (0.381 D), Haigis (0.382 D), SRK/T (0.393 
D), Holladay 2 (0.399 D), and Hoff er Q (0.410 D). Th e diff erences in ab-
solute errors between the formulas were signifi cant (P < 0.001). Th e Hill-
RBF had statistically signifi cant lower AE than the Hoff er Q (P = 0.001), 
Holladay 1 (P = 0.006), Holladay 2 (P = 0.003), and SRK/T (P = 0.001). Th e 
Barrett Universal II outperformed the Hoff er Q (P = 0.002) and SRK/T 
(P = 0.001). Compared to the Olsen formula, the Haigis (P = 0.004) and 
SRK/T (P = 0.017) ranked worse. Th e Olsen and Barrett Universal II for-
mula showed the highest percentages of eyes within PE of ±0.25 D where-
as the lowest percentages of eyes within this PE target were seen with 
third-generation formulas. 80% of eyes were within PE of ±0.50 D using 
the Barrett Universal II, Haigis, Hill-RBF, and Olsen. Th e Hill-RBF resulted 
in the highest percentage of eyes within PE of ±1.00 D. All formulas lead 
to more than 97% of eyes within a PE target of ±2.00 D. Th e lowest maxi-
mum absolute PE was obtained with the Barrett Universal II. 
Conclusion: Although being statistically signifi cant, the diff erence in MAE 
between the best and the worst performing formulas is admittedly negligi-
ble in practice. However, the most accurate predictions of actual postop-
erative refraction were achieved using the Barrett Universal II, Hill-RBF, 
Olsen, or T2 formula. Th us, one of these formulas should be used for IOL 
power calculation of the quadrifocal lens. 
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Deutschland) oder asphärischen Intraokularlinsen (CT Asphina 409, Carl 
Zeiss Meditech, Deutschland) versorgt wurden. 
Methoden: Im Rahmen einer prospektiven klinischen Studie wurden Pa-
tienten 3–9 Monate nach unkomplizierter Katarakt-Chirurgie und bila-
teraler Implantation, entweder einer EDOF IOL oder einer apshärischen 
IOL, mit emmetroper Zielrefraktion rekrutiert. Evaluiert wurden die Re-
fraktion, funktionelle Ergebnisse (UDVA, CDVA, DCIVA), Defokuskur-
ve, HD Analyzer (Visiometrix, USA), Halo & Glare Simulator sowie die 
Ergebnisse der Patientenbefragung (Mac Alinden) in beiden Gruppen. 
Ergebnisse: Das mittlere sphärische Äquivalent zeigte keine signifi kanten 
Unterschiede zwischen beiden Kohorten. Die EDOF-Gruppe zeigte ei-
nen höheren Tiefenschärfebereich in der Defokuskurvenanalyse im Ver-
gleich zur Gruppe mit der asphärischen IOL. Die Halo & Glare Bewertung 
zeigte eine ausgeglichene Verteilung der Halo & Glare Stärke, mit etwas 
geringerer Ausprägung in der EDOF-Gruppe. Die Bewerrtung der opti-
schen Qualität mittels HD Analyzer zeigte vergleichbare Werte in beiden 
Gruppen. 
Schlussfolgerung: Das Rotationsassymmetrische Design von EDOF IOL 
zeigte einen größeren Tiefenschärfebereich verglichen mit der asphäri-
schen IOL mit ähnlich guten optischen Qualitäten. In Bezug auf die dys-
photopischen Phänoemen zeigte sich kein signifi kanter Unterschied zwi-
schen beiden Gruppen. 

Fr09-08 
LASIK und PRK nach refraktivem Linsenaustausch mit 
Implantation einer trifokalen Linse 

von Beckerath A.-K.*1, Frings A.2,3, Druchkiv V.4 5,6, Linke S.5,6,7, Steinberg J.5,6,7, 
Mehlan J.6, Katz T.4 5,6 
1Universität Hamburg, Hamburg, Deutschland; 2Universitätsaugenklinik 
Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland; 3Moorfi elds Eye Hospital, London, 
UK; 4Clinica Baviera, Valencia, Spain; 5Care Vision, Hamburg, Deutschland; 
6Universitätsaugenklinik Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Deutschland; 
7Zentrumsehstärke, Hamburg, Deutschland 

Fragestellung: Analyse der Wirksamkeit, Sicherheit und refraktiven Vor-
hersagbarkeit von LASIK und PRK nach refraktivem Linsenaustausch mit 
Implantation einer trifokalen Linse (MIOL). 
Methodik: Im Rahmen einer retrospektiven Kohortenstudie wurden zwei 
Patientengruppen miteinander verglichen. Gruppe 1 (n = 66, Studiengrup-
pe) erhielt eine MIOL und im Verlauf eine Excimerlaser-Korrektur (LA-
SIK oder PRK) bei residualer Restametropie, in Gruppe 2 (n = 33, Kontroll-
gruppe) erfolgte nur die MIOL-Implantation. Es wurden die Parameter 
Wirksamkeit (Eff ektivitätsindex, EI), Sicherheit (Sicherheitsindex, SI) und 
refraktive Vorhersagbarkeit der Zielrefraktion sowie die Patientenzufrie-
denheit verglichen. 
Ergebnisse: Unabhängig von der Art der Laserkorrektur konnten beide 
Methoden im Hinblick auf Wirksamkeit, Sicherheit und Vorhersagbarkeit 
gute Ergebnisse ohne statistisch signifi kante Unterschiede (jeweils P > 0,1) 
erzielen. Die Patientenzufriedenheit war bei einzelnen Items höher in der 
reinen MIOL-Gruppe, insgesamt bestand aber kein Unterschied in puncto 
Gesamtzufriedenheit (P = 0,630). 
Schlussfolgerung: Bei Patienten mit einer Restametropie nach MIOL-Im-
plantation bieten LASIK und PRK verlässliche, sichere und effi  ziente Mög-
lichkeiten das gewünschte refraktive Ergebnis bei guter Patientenzufrie-
denheit zu erzielen. 

Ergebnisse: Die TFR-Kurve des AT LARA 829MP zeigte bei grünen Licht 
zwei Peaks, die an der Basis verschmelzen, bei weißem Licht verschmelzen 
die beiden fast gleich hohen Peaks von der Basis bis zur halben Lichtin-
tensität. Die TFR-Kurve der Symfony ZXR00 zeigt bei Verwendung von 
grünem Licht zwei separierte Brennpunkte die bei weißem Licht zu ei-
nem breiten Brennpunkt verschmelzen. Die AT Lisa Tri 839 M zeigt unter 
beiden Bedingungen drei gut getrennte Brennpunkte über einen Bereich 
von 3 Dioptrien. Die Ergebnisse werden durch Überlagerung der TFR-
Kurven verglichen. 
Schlussfolgerung: EDOF-Linsen zielen darauf ab, einen breiten Brenn-
punkt mit einer erhöhten Tiefenschärfe zu erzeugen, während intraokula-
re multifokale Linsen getrennte Brennpunkte für defi nierte Betrachtungs-
abstände erzeugen. 

Fr09-06 
CSI Heidelberg: Focusing on Multifocal and EDOF Technology 

Auff arth G.*1, Labuz G.2, Yildirim T.2, Son H.-S.2, Merz P.2, Khoramnia R.2 
1Universität Heidelberg, Augenklinik, Heidelberg, Germany; 2Universitäts-
Augenklinik Heidelberg, The David J. Apple International Laboratory for 
Ocular Pathology/International Vision Correction Reserach Centre (IVCRC), 
Heidelberg, Germany 

Purpose: In the last years tremendous advances have been made in mul-
tifocal and enhanced depth of focus intraocular lenses technology. Re-
fractive and diff ractive principles, trifocal and bifocal lenses as well as 
asymmetric segmental refractive and enhanced depth of focus IOLs with 
various optical designs have been developed. 
Setting: Th e David J Apple International Laboratory for Ocular Patholo-
gy, Department of Ophthalmology, University of Heidelberg, Heidelberg, 
Germany 
Material & Methods: In this video recorded at the David J. Apple Interna-
tional Laboratory for Ocular Pathology a special experimental set up was 
used to visualize the optical pathway of presbyopia correcting IOLs. Th ree 
trifocal IOLs (FineVision Micro F, AT Lisa tri 839 MP and AcrySof IQ Pan-
optix) and four EDOF IOLs (Miniwell Ready, AT Lara 829 MP, Lentis 313 
MF15 and Symfony ZXR00) were analyzed. 
Results: Th is video gives an overview of the optical performance of diff er-
ent presbyopia correcting IOLs by means of green light pathway imaging 
and light distribution analyses. Furthermore, the analyzed results were 
compared to clinical outcomes. 
Conclusion: Th e diff erences and working principles of presbyopia correct-
ing IOLs can be demonstrated using the green light optical pathway set-
up. Th e plateauphases of the EDOF IOLs can also be visualized. Results 
were comparable with clinically evaluated parameters of the Halo&Glare 
Simulator. 

Fr09-07 
Vorteile einer EDOF (Enhanced Depth of Focus) Intraokularlinse 
versus einer asphärischen Intraokularlinse bezogen auf die 
optischen Qualitäten und visuellen Nebeneff ekte im Vergleich – 
Stellen monofokale Intraokularlinsen immer noch den Standard 
der Versorgung dar? 

Bari-Kacik E.*1, Breyer D.2, Holland D.3, Abdassalam S.1, Tarib I.1, Gerl M.4, Kretz 
F.5 
1Augenärzte Gerl, Kretz und Kollegen, Augenpraxis Greven, Greven, 
Deutschland; 2Breyer, Kaymak & Klabe Augenchirurgie, Düsseldorf, 
Deutschland; 3nordBLICK Augenzentrum GbR, Kiel, Deutschland; 
4Augenklinik Ahaus Gerl, Kretz & Kollegen, Ahaus, Deutschland; 5Augenärzte 
Gerl, Kretz und Kollegen Rheine, Rheine, Deutschland 

Ziel: Ziel dieser Studie war der Vergleich von funktionellen und refraktiven 
Ergebnisse, Defokuskurve, dysphotopische Phänomene und Ergebnisse 
der Befragung von Patienten, die beidseitig entweder mit Enhanced Depth 
of Focus (EDOF) Intraokularlinsen (IOL) (Oculentis Comfort, Oculentis 
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Ordered polytomous Rasch-based partial credit models and item response 
theory diagnostics were used to defi ne the response patterns with respect 
to the respondent’s ability level and item diffi  culty. 
Results: Th e fi nal instrument was completed by 65% of English-speaking 
patients with a range of severity of FECD (n = 41), patients post-EK for 
FECD (n = 70), and patients with normal corneas (n = 28). Participants 
were phakic or pseudophakic. Exploratory factor analysis among FECD 
and post-EK patients showed two independent factors of visual disability: 
7 items related to visual acuity, and 8 items related to glare/diurnal varia-
tion. Retest reliability was substantial (ICC≥0.8, both factors). Th e glare/
diurnal variation factor increased with FECD severity (p < 0.001, n = 69) 
and was higher in FECD than normal (p < 0.001), independent of age. Di-
agnostics revealed that both factors were well calibrated and met Rasch 
model expectations. 
Conclusion: V-FUCHS is a promising instrument to validly and relia-
bly assess visual disability in FECD for clinical and research purposes. 
V-FUCHS allows for standardized, comprehensive, and rapid assessment 
of disease-specifi c visual disability. It may be useful in clinical practice and 
research as a patient-reported outcome measure. 

Fr10-03 
Verwendung einer nicht-Mikroskop-gestützten OCT im operativen 
Alltag 

Hösel K.*, Purtskhvanidze K., Treumer F., Nölle B., Roider J. 
Klinik für Ophthalmologie, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Kiel, Deutschland 

Fragestellung: In der ophthalmologischen Diagnostik und Indikations-
stellung spielt die OCT-Technologie heutzutage eine entscheidende Rolle 
und gilt als Goldstandard im prä- und postoperativen Management bei 
vielen vitreoretinalen, cornealen und glaukomatösen Erkrankungen. Da 
in einigen Fällen die Durchführung einer präoperativen OCT nicht mög-
lich ist (z. B. bei Patienten mit herabgesetzter Kooperationsfähigkeit, wie 
Kleinkinder), könnte eine OCT im operativen Setting und unter Vollnar-
kose eine hohe klinische Relevanz aufweisen. 
Methodik: Im Zeitraum von November 2017 bis Februar 2018 stand der 
Augenklinik ein nicht-Mikroskop-gestütztes SD-OCT Gerät der Firma 
Heidelberg Engineering im OP zur Verfügung, welches von den Opera-
teuren bei Bedarf genutzt werden konnte. Dazu wurde das SD-OCT an ei-
nen horizontalen Arm eines rechtwinkligen Stativs angebracht. Alle Ope-
rateure waren in die Gerätebedienung eingewiesen. 
Ergebnisse: Folgende Krankheitsbilder wurden untersucht: x-chromoso-
male Retinoschisis, Battered-Child-Syndrom, ROP, Amotio retinae und 
Petersche Anomalie. Bei acht der Untersuchten war eine präoperative 
OCT aufgrund des Alters oder einer geistigen Behinderung nicht durch-
führbar gewesen, sechs davon waren Kleinkinder im ersten Lebensjahr. 
Bei vier Patienten war der OCT-Befund ausschlaggebend für die Diagno-
sestellung und Th erapie, bei weiteren fünf Patienten konnte eine Makula-
erkrankung ausgeschlossen werden. Bei einem Säugling mit x-chromoso-
maler Retinoschisis führte die Verwendung der OCT erst zum Verständnis 
der komplexen Pathologie. In einem anderen Fall eines Patienten mit Nys-
tagmus diente die intraoperative OCT der genauen Lokalisation und Do-
kumentation eines Retina-Implant-Chips. Bei einem weiteren Patienten 
war die OCT auch intraoperativ aufgrund einer maturen Cataract nicht 
durchführbar. In der Praxis stellte sich die Bewegung und Fokusierung des 
OCT-Kopfes wegen Schwingungsproblemen als schwierig dar und erfor-
dert technisches Hilfspersonal. Die Dauer der OCT Untersuchung lag bei 
bis zu 45 Minuten. 
Schlussfolgerung: Vor allem bei Säuglingen und Kleinkindern lassen sich 
durch eine intraoperative OCT in Vollnarkose morphologische Befunde 
detektieren, die im konservativen Setting nicht zur Darstellung gebracht 
werden können. Eine schwingungsfreie Aufh ängung mit Mikromanipu-
lationsoption des OCT-Kopfes mit zusätzlicher Verkippungsmöglichkeit 
wäre bei der praktischen Durchführung am liegenden Patienten wün-
schenswert. 

Kornea/Konjunktiva – Posteriore lamelläre 
Keratoplastik 

Fr10-01 
Das intraoperative OCT – Anwenderevaluation im operativen 
Alltag 

Michiels S.*, Spaniol K., Geerling G., Guthoff  R., Schrader S., Frings A., 
Borrelli M. 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland 

Verfügung: Die intraoperative optische Kohärenztomographie (iOCT) ist 
als kontaktloses Verfahren mit hoher Aufl ösung ein Fortschritt in der in-
traoperativen Diagnostik. Die EnFocus UltraDeep-Technik® steht neu als 
iOCT-Option für Leica-Op-Mikroskope zur Verfügung und kann sowohl 
die komplette Vorderkammer inklusive Iris darstellen als auch zur Netz-
hautbildgebung genutzt werden. Es erweitert den Einsatz dadurch, das 
der Chirurg die OCT-Bilder im Okular verfolgen und das Gerät mittels 
Fußpedal selbstständig bedienen kann, so dass er kein zusätzliches Hilfs-
personal benötigt. 
Material und Methoden: Prospektive Analyse von Einsatzgebieten und 
Anwenderfreundlichkeit des EnFocus Ultradeep OCT (Leica Microsys-
tems®, Eindringtiefe bis 11 mm, Aufl ösung bis 9 μm). Die Anwendungs-
häufi gkeit und -gebiete des in einem Op-Saal mit gemischter (Vorder- und 
Hinterabschnittschirurgie) Nutzung aufgebauten Gerätes wurde doku-
mentiert und fünf Operateure mittels Fragebogen befragt (Fragen nach 
Diagnose, Operationsart, Einsatz des OCT, intraoperativem Wert). 
Ergebnisse: Das iOCT wurde bei bei weniger als 50 % der Operationen ge-
nutzt. Es wurde in der retinalen Chirurgie beim Membranpeeling, zur De-
tektion verbliebener subretinaler Flüssigkeit bei Amotiochirurgie, in der 
Hornhautchirurgie zur Beurteilung von Trepanationsrändern bei der per-
forierenden und Transplantatpositionierung bei der lamellierenden Kera-
toplastik sowie Eindringtiefe bei Hornhauttätowierung als hilfreich bewer-
tet. In der Glaukomchirurgie war die Lokalisation von subkonjunktivalen 
Filtrationsimplantaten möglich. In der Einarbeitungsphase verlängerte die 
iOCT-Nutzung die Operationszeit um bis >10 %. Dies verringerte sich mit 
zunehmender Nutzung. Eine gute Geräteeinführung wurde als sehr wich-
tig eingestuft . Das OCT lieferte in 47 % der Fälle Zusatzinformationen 
zum Operationsmikroskop, störend waren z. B. Metall-bedingte Artefakte. 
Die intraoperative Entscheidung wurde in 10 % deutlich beeinfl üsst. Die 
Operateure würden das iOCT in 88 % der Fälle erneut einsetzen. 
Diskussion: Über intraoperatives „Live-Feedback“ kann durch das iOCT 
bei gewissen Operationen das Ergebnis optimiert werden (Transplantat- 
und Implantatlokalisation, Membranpeeling). Eine gute Nutzereinweisung 
ist Voraussetzung, damit Operateure das iOCT regelhaft  anwenden. Große 
prospektive Studien sind ausstehend und können potenziell neue Anwen-
dungsgebiete aufdecken. 

Fr10-02 
Development of a new patient-reported visual disability 
instrument for Fuchs endothelial corneal dystrophy: The visual 
function and corneal health status (V-FUCHS) questionnaire 

Wacker K.*1,2, Baratz K.1, Patel S.1 
1Department of Ophthalmology, Mayo Clinic, Rochester, US; 2Klinik für 
Augenheilkunde, Universitätsklinikum Freiburg, Freiburg, Germany 

Introduction: Measuring patient-reported visual disability in Fuchs en-
dothelial corneal dystrophy (FECD) might be helpful for determining 
when to intervene and for understanding the outcomes of intervention. 
In this study, we developed and validated a new patient-reported visual 
disability questionnaire, the Visual Function and Corneal Health Status 
(V-FUCHS) instrument, in FECD before and aft er endothelial keratoplas-
ty (EK). 
Methods: V-FUCHS was developed based on patient interviews, expert 
consultations, and pretesting in the target population. Psychometric meth-
ods of classic test theory were applied to estimate reliability and validity. 
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Diskussion: Das Risiko der Ablösung mit nachfolgender Luxation posteri-
orer lamellärer Hornhauttransplantate entsteht möglicherweise vor allem 
durch die mindere Stabilität der perioperativen Gasendotamponade in der 
Vorderkammer. Bei intaktem Iris-Linsen-Diaphragma wirken nur mini-
male Kräft e am Transplantat durch geringe Flüssigkeitsbewegungen in der 
Vorderkammer. Bei Aphakie entstehen durch freien Austausch zwischen 
Vorder- und Hinterabschnitt eventuell stärkere Turbulenzen, die eine voll-
ständige Ablösung begünstigen können, sodass das Transplantat mit dem 
Flüssigkeitsstrom in den Glaskörperraum transportiert werden kann. Die 
Bergung stellt delikate chirurgische Anforderungen. 

Fr10-06 
Corneal shape and prediction error in Fuchs dystrophy eyes 
undergoing Descemet membrane endothelial keratoplasty: 
Avoiding hyperopic surprises 

Fritz M.*, Grewing V., Böhringer D., Reinhard T., Wacker K. 
Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Freiburg, Freiburg, Germany 

Purpose: Hyperopic refractive shift s („surprises“) are common aft er com-
bined Descemet membrane endothelial keratoplasty and cataract surgery 
(Triple-DMEK). We examined how the posterior corneal shape as a meas-
ure of Fuchs endothelial corneal dystrophy (FECD) severity is associated 
with the prediction error aft er Triple-DMEK. 
Methods: Consecutive FECD patients with optical biometry (IOL-Master, 
Zeiss) and Scheimpfl ug exams (Pentacam HR, Oculus) prior to uncom-
plicated Triple-DMEK were included. Th e outcome, prediction error, was 
defi ned as the diff erence between stable postoperative refraction and re-
fraction predicted by the biometry formula appropriate for intraocular 
lens type and power. 
Results: In 112 eyes of 101 patients (median age, 70 years; interquartile 
range [IQR], 62 to 77), the median refractive error predicted by the for-
mula was –0.43 D (IQR, –0.47 to –0.17). Th e actual median stable postop-
erative refraction was 0.34 D more hyperopic than planned (IQR, –0.22 to 
0.81; prediction error). A hyperopic prediction error of > +0.5 D occurred 
in 52 eyes (46 %). FECD eyes with an oblate posterior cornea (Q-value > 0) 
had a 3 times higher risk of a hyperopic prediction error above +0.5 D aft er 
Triple-DMEK (95 % confi dence interval [CI], 1.3 to 7.0; p = 0.011), com-
pared to spherical or prolate corneas (Q-value ≤ 0). In eyes with positive 
Q-values, the mean prediction error was +0.48 D higher than in eyes with 
negative Q-values (95 % CI, 0.17 to 0.79, p = 0.003). 
Conclusion: Th e commonly seen hyperopia aft er Triple-DMEK particular-
ly occurs in corneas that are fl atter centrally than the periphery because 
of edematous changes (oblate posterior profi le). Assessing the Q-value of 
the posterior cornea surface, one quantitative marker of FECD severity, 
may help to improve refractive outcomes aft er Triple-DMEK by avoiding 
„hyperopic surprises.“ 

Fr10-07 
Prospektive, komparative non-inferiority Studie zur Verwendung 
von vorpräparierten lamellären Hornhauttransplantaten (Precut 
DMEK und Preloaded DMEK) 

Szurman P.*1, Rickmann A.1, Hofmann N.2, Haus A.1, Michaelis R.2, 
Blomberg L.2, Börgel M.2, Wahl S.1 
1Knappschaftsklinikum Saar, Augenklinik Sulzbach, Sulzbach, Deutschland; 
2Deutsche Gesellschaft für Gewebetransplantation, Hannover, Deutschland 

Hintergrund: Die Bereitstellung vorpräparierter lamellärer Hornhaut-
transplantate (Precut Tissue) aus Gewebebanken stellt eine wesentliche 
Erleichterung bei der DMEK dar. Allerdings ist die Auswirkung dieser 
Vorpräparation auf den Endothelzellverlust noch unklar. Zur Klärung bis-
her widersprüchlicher Ergebnisse in Bezug auf die Sicherheit von Precut 
Tissue werden 2 prospektive Langzeit-Studien vorgestellt. 
Methodik: Die Studie umfasst zwei Gruppen á 30 Patienten. Für eine 
Gruppe werden vorpräparierte Transplantate verwendet, für die andere 
werden diese direkt vor der OP hergestellt. Der Nachuntersuchungszeit-

Fr10-04 
Der refraktive Shift nach Triple-DMEK: Können wir ihn 
vorhersagen? 

Tourtas T.*, Augustin V. A., Weller J. M., Kruse F. E. 
Universitätsaugenklinik Erlangen, Erlangen, Deutschland 

Fragestellung: In phaken Augen mit einer Endotheldystrophie wird eine 
Triple-Descemet membrane endothelial keratoplasty (Triple-DMEK) häu-
fi g gegenüber einem zweizeitigen Verfahren bevorzugt. Ziel der Studie war 
die Optimierung der Zielrefraktion anhand diverser präoperativer Horn-
haut-Parameter, sowie der postoperativen Refraktion des ersten Auges 
nach Triple-DMEK. 
Methodik: Die refraktiven Ergebnisse von 406 Augen von 279 Patienten 
wurden in einer retrospektiven, konsekutiven, monozentrischen Fallse-
rie untersucht. Alle Patienten unterzogen sich einer komplikationslosen 
Triple-DMEK bei Fuchs’scher Hornhautendotheldystrophie. 127 dieser 
Patienten wurden an beiden Augen operiert. Untersuchungsparameter 
waren das postoperative refraktive Ergebnis verglichen mit der präopera-
tiven Zielrefraktion (refraktiver Shift ; sphärisches Äquivalent), der best-
korrigierte Visus, die Pachymetrie, das korneale Volumen, die posterio-
re korneale Kurvatur und Densitometrie (Pentacam™, Oculus, Wetzlar, 
Deutschland). Die Patienten wurden über einen postoperativen Beob-
achtungs-zeitraum von 12 Monaten untersucht. 
Ergebnisse: In den Korrelationsanalysen (n = 152) zeigte sich eine schwa-
che, jedoch signifi kante, positive Korrelation zwischen refraktivem Shift  
und präoperativer posteriorer kornealer Kurvatur (r2 = 0,311; p = 0,002), 
sowie präoperativer posteriorer Densitometrie (r2 = 0,227; p = 0,008). Keine 
Korrelation bestand zwischen postoperativem refraktiven Shift  und prä-
operativer Pachymetrie oder kornealem Volumen. Drei Monate postope-
rativ zeigte sich im Gesamtkollektiv ein hyperoper Shift  von 0,98 ± 0,89 D. 
Im Partneraugenvergleich (n = 254) lag der hyperope Shift  des ersten Au-
ges bei 1,03 ± 0,93 D und des zweiten Auges bei 0,92 ± 1,02 D (p = 0,435). 
In einer gepaarten Analyse beider Augen zeigte sich eine Diff erenz des 
postoperativen Shift s von 0,49 ± 0,43 D. Die Reduktion der Hornhautdi-
cke, die Aufsteilung der posterioren Krümmung und die Reduktion der 
posterioren Densitometrie zeigte keine signifi kanten Unterschiede zwi-
schen dem ersten und dem zweiten Auge (p > 0,05) 3 Monate postoperativ. 
Schlussfolgerung: Die Hornhautrückfl äche scheint einen Einfl uss auf den 
refraktiven Shift  nach Triple-DMEK zu haben. In unserem Partneraugen-
vergleich war der refraktive Shift  des ersten Auges vergleichbar mit dem 
Shift  des zweiten Auges. Das refraktive Ergebnis des ersten Auges kann 
daher als Referenz dienen, um die Zielrefraktion des Partnerauges zu op-
timieren. 

Fr10-05 
Corneal Titanic – Luxation von posterioren lamellären 
Hornhauttransplantaten in den Glaskörperraum 

Vossmerbaeumer U.*, Gericke A. 
Universitätsmedizin Mainz, Augenklinik, Mainz, Deutschland 

Einführung: Durch die Entwicklung der Techniken posteriorer lamellä-
rer Hornhauttransplantation (DSAEK, DMEK) ist ein neues Spektrum 
von damit verbundenen Komplikationsmöglichkeiten entstanden. Hierzu 
zählt die intra- oder postoperative Luxation des Transplantats bei insuffi  -
zienter Adhäsion. Sofern bei komplexer Pathologie des Vorderabschnitts 
auch das Iris-Linsendiaphragma defekt ist, kann das Transplantat in den 
Glaskörperraum versinken. 
Video: Wir demonstrieren anhand zusammengefügter Videosequenzen 
mehrere Fälle in den Glaskörperraum luxierter DMEK- und DSAEK-
Transplantate. Bei allen Patienten fehlen durch vorausgegangenes Trau-
ma der Zonulaapparat und der Kapselsack vollständig und es besteht Pseu-
dophakie mit iris- oder sklerafi xierter Intraokularlinse. Bei zwei Fällen 
war aufgrund von vollständiger posttraumatischer Aniridie auch die Iris 
durch eine Silikonprothese ersetzt. Es wird der Situs des Fundus mit lu-
xierten Mikrotransplantaten demonstriert und Techniken zur Bergung des 
Transplantats mit weiterem postoperativem Management demonstriert. 
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Retina/RPE/Aderhaut/Glaskörper – Grundlagen 

Fr11-01 
Vorhersagbarkeit des chirurgischen Erfolgs bei primärer 
epiretinaler Gliose unter Verwendung der Segmentierungsanalyse 
der optischen Kohärenztomographie 

Stemplewitz B.*1,2, Kromer R.2 
1Asklepios Klinik Barmbek, Augenklinik, Hamburg, Deutschland; 
2Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Augenklinik, Hamburg, 
Deutschland 

Fragestellung: Die primäre epiretinale Gliose (PEG) ist eine häufi ge Ur-
sache für Visusreduktionen und Metamorphopsien im höheren Lebensal-
ter. Ursächlich ist die Ablagerung fi brozellulärem Materials auf der Netz-
hautoberfl äche. Die pars plana Vitrektomie mit Peeling der epiretinalen 
Membran ist eine erfolgreiche Th erapieoption für diese Erkrankung. Da-
bei ist die Entscheidung zur Durchführung der Operation abhängig vom 
Ausgangsvisus, den subjektiven Beschwerden des Patienten und den ob-
jektiven funduskopischen und OCT-graphischen Veränderungen. Es war 
das Ziel dieser Studie, anhand der Evaluation segmentierter Netzhaut-
schichten im OCT vor und nach der Operation Hilfen bei der Vorhersag-
barkeit des postoperativen Visusergebnisses zu geben. 
Methodik: 45 Patienten mit PEG wurden retrospektiv untersucht. Eine 
Untersuchung mit dem Spectralis SD-OCT wurde präoperativ und durch-
schnittlich 3,2 Monate postoperativ durchgeführt. Das automatisierte Seg-
mentierungstool des Gerätes wurde verwendet und die Ergebnisse mit den 
Visuswerten korreliert. 
Ergebnis: Es zeigte sich eine signifi kante Korrelation der Ausgangsmor-
phologie im OCT und der Veränderung des Visus. Patienten, die mindes-
tens zwei Zeilen Visusverbesserung erreichten, hatten präoperativ signi-
fi kant höhere Volumina der gesamten perimakulären Netzhaut sowie der 
Nervenfaserschicht (p < 0,0001). 
Schlussfolgerung: Patienten mit größeren Netzhautvolumina präoperativ 
und daher möglicherweise ausgeprägteren traktiven Komponenten der 
epiretinalen Gliose könnten mehr von einer chirurgischen Entfernung der 
epiretinalen Membran profi tieren. 

Fr11-02 
The age-related transcriptome of the retinal pigment epithelium 
of the macular-bearing Callithrix jacchus 

Hadrian K.*1, Lever M.1, Schlatt S.2, Wistuba J.2, Thanos S.3, Rahmann S.4, 
Klein-Hitpass L.5, Böhm M. R. R.1 
1Universitätsklinikum Essen, Klinik für Augenheilkunde, Essen, 
Germany; 2Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Centrum für 
Reproduktionsmedizin und Andrologie, Münster, Germany; 3Westfälische 
Wilhelms-Universität Münster, Institut für experimentelle Ophthalmologie, 
Münster, Germany; 4Universität Duisburg-Essen, Institut für Humangenetik, 
Genominformatik, Essen, Germany; 5Universität Duisburg-Essen, Institut für 
Zellbiologie, Essen, Germany 

Background: Alterations of metabolic requirements within the macula 
compared to peripheral regions of the vitreoretinal compartment suspect 
diff erences in the aging process of the retinal pigment epithelium (RPE). 
Th e underlying molecular alterations of the RPE under topographical con-
ditions in macular-bearing species during lifetime are not well known. 
Th e aim of this study was to analyze the transcriptome of the RPE of com-
mon marmosets Callithrix jacchus (C. jacchus) using Next-Generation-Se-
quencing (NGS). 
Methods: Th e RPE was removed from eyecups of newborn (0–3 days), 
adult (10–22 months), and senile (96–108 months) C. jacchus (n = 3 each). 
Th e RPE of the macula and peripheral regions were separated and RNA 
was isolated. 100 ng of total RNA was processed for RNA sequencing using 
the Ovation Human FFPE RNA-Seq Multiplex System Kit (NuGEN) and 
libraries were sequenced on an Illumina HiSeq 2500. Th e sequences were 
aligned to the genome of C. jacchus and quantifi ed using the RPKM (Reads 

raum beträgt 6 Monate. Primäre Erfolgskriterien sind Transplantatversa-
gen, Endothelzellzahl und Visus nach 6 Monaten. Zusätzlich wurden die 
Daten mehrerer Transplantationszentren, welche vorpräparierte Trans-
plantate beziehen, ausgewertet. 
Ergebnisse: In der experimentellen Studie zeigte sich kein signifi kanter 
Unterschied zwischen den beiden Patientengruppen. Insbesondere war 
kein höheres Transplantatversagen durch die Verwendung vorpräparier-
ter Transplantate festzustellen. Zwischen Dezember 2015 und Januar 2017 
wurden mehr als 200 in der Gewebebank vorpräparierte Transplantate 
vermittelt. In den vier größten Empfängerkliniken hat sich danach die 
Wiederanmeldungsrate für Patienten nach Transplantatversagen um bis 
zu 16 % verringert. 
Schlussfolgerung: Der Einsatz von vorpräparierten Hornhautlamellen er-
leichtert die DMEK für den Operateur und hat keinen negativen Einfl uss 
auf den klinischen Verlauf und das Transplantatüberleben. Nach den Aus-
wertungen der Wiederanmeldungszahlen gibt es sogar Hinweise auf eine 
deutlich geringere Transplantatversagensrate bei Verwendung der vorprä-
parierten DMEK-Lamellen. 

Fr10-08 
The results of therapeutic deep anterior lamellar keratoplasty in 
corneal ulcers and perforations 

Sitnik H.*1, Kharlanovich I.2, Tkachik A.3 
1Belarusian Medical Academy of Post-Graduate Education, Opthalmology 
Chair, Minsk, Belarus; 210 th City Hospital, Ophthalmology Department, 
Minsk, Belarus; 36 th City Hospital, Minsk, Belarus 

Purpose: To evaluate the results of therapeutic DALK (TDALK) in corneal 
ulcers and perforations. 
Material and methods: 42 consecutive patients (42 eyes) were included 
in the study (14 men, 28 women, mean age 41.8 ± 8.8 yo). Th e follow-up 
varied from 5 months to 3.5 years.Ulcers were associated with system-
ic diseases (rheumatoid arthritis, Sjogren disease, systemic vasculitis) in 
12 cases. Purulent ulcers were diagnosed in 12 eyes, herpetic—in 4, neu-
rotrophic—in 6, peripheral corneal ulcers and secondary ectasia—6, oc-
ular burns—2 eyes. Perforations were diagnosed in15 eyes (from 0.5 to 
2.5 mm), descemetocele—in 9 eyes, severe corneal thinning—9 eyes. Cata-
ract, secondary glaucoma, eyelids disorders, severe dry eye syndrome were 
found in 24 cases. VA varied from light perception to 0.1 before operation. 
TDALK was performed to restore corneal thickness and integrity, and to 
remove the foci of purulent infl ammation. 
Results: Complete transplant epithelisation was achieved within 7 days in 
78.6%, but in 9 eye (neurotrophic ulcers, systemic diseases, severe dry eye) 
epithelisation was delayed. Recurrent transplant erosion was revealed in 
4 eyes (9.5%). In early post-op period Descemet membrane detachment 
were revealed in 7 eyes (16.7%). Th e main causes of this complication were 
large size of corneal perforation pre-op and fl uid fl ow through the tear in 
Descemet membrane.In 2 eyes detachment was local and low and resolved 
in one month. In 5 eyes detachment was high, so 10% SF6 was injected 
into anterior chamber. Th erapeutic success (eradication of infection, graft  
survival) was achieved in 36 eyes (85.7%). In 14.3% tansplant’s perforation 
or thinning were registered. Repeated DALK was performed in all cases. 
Corneal transplants were transparent in 29 eyes (69%), partially transpar-
ent—in 4 eyes, opaque -in 9 eyes. UCVA changed signifi cantly post-op 
and varied from 0.05 to 0.6 (р < 0.05). Endothelial cell density was stable 1 
year post-op with mean value 1750 c/mm2. Th e terms of suture removal 
were determined individually, but not earlier than 10 months aft er DALK. 
Conclusions: TDALK is eff ective method of treatment of severe corneal 
ulcers and perforations. Th e most important advantages of TDALK are 
less traumatic type of surgery, lower risk of graft  rejection, the possibility 
of safer transplant change if needed. DALK is preferable method of treat-
ment of corneal ulcers and perforations associated with systemic diseases 
and neurothrophic disorders. 
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SB100X-mediated transfection of freshly isolated pigment epithelial cells 
resulted in elevated levels of PEDF. Th e pFAR technology further improved 
the biosafety, as it allows for plasmid propagation in the absence of anti-
biotics, which is a crucial safety issue for plasmid use in human. Th e suc-
cessful transfection of freshly isolated cells using the certifi ed Cliniporator 
device is an important step towards the effi  cient and safe delivery of the 
PEDF transgene to autologous cells ex vivo, followed by their transplanta-
tion to the subretinal space of nvAMD patients. 

Fr11-04 
Prospektive Evaluierung von singulären Nukleotid 
Polymorphismen im Hinblick auf die Prädispostion zur 
Entwicklung einer Proliferativen Vitreoretinopathie nach 
Ablatiochirurgie 

Bayer I.*1, Arend N.2, Siedlecki J.1, Priglinger S.1, Weber B.3, Wolf A.1 
1Augenklinik der Ludwig Maximilians Universität München, München, 
Deutschland; 2Augenzentrum Olching, München, Deutschland; 3Institut für 
Humangenetik der Universität Regensburg, Regensburg, Deutschland 

Fragestellung: Der häufi gste Grund für das Scheitern der operativen Th e-
rapie einer Ablatio retinae stellt die Entwicklung einer proliferativen Vi-
treoretinopathie (PVR) dar. Ziel der Studie ist es die prädisponierenden 
Faktoren für die Entwicklung einer postoperativen PVR-Reaktion nach 
Ablatiochirurgie anhand von Patientendaten prospektiv zu analysieren 
und mit Hilfe einer genetischen Analyse zu überprüfen, ob eine geneti-
sche Komponente besteht. 
Methodik: In die prospektive Studie wurden konsekutiv PatientInnen ein-
geschlossen, die sich im Zeitraum von Juli 2012 bis September 2013 in der 
Augenklinik der Ludwig-Maximilians-Universität mit einer Ablatio reti-
nae vorstellten und operativ versorgt wurden. Nach Erfassung der einzel-
nen Daten wurde jedem/jeder Studienteilnehmer/in eine Blutprobe zur 
weiteren genetischen Untersuchung und Analyse der singulären Nukleo-
tid Polymorphismen TNFrs19964, TNFrs909253, TNFrs2256974, SMA-
D7rs7226855, TP53rs1042522, MDM2rs2279744, MMP2rs243845 und 
LOXrs1800449 entnommen. Bei der Auswahl der SNPs orientierten wir 
uns an Genvariationen, für die bereits ein Zusammenhang zur Entstehung 
einer postoperativen PVR beschrieben wurden. Die gesammelten Daten 
wurden auf ihren möglichen prädiktiven Wert analysiert. 
Ergebnisse: Es wurden 309 PatientInnen in die Studie eingeschlossen. 
Davon konnten 23(7,4 %) PatientInnen der Fallgruppe und 286 (92,6 %) 
der Kontrollgruppe zugeordnet werden. Anhand der genetischen Analyse 
konnte gezeigt werden, dass keiner der oben genannten getesteten gene-
tischen Faktoren mit der Entwicklung einer postoperativen PVR assozi-
iert ist. Zudem konnte dargelegt werden, dass das Risiko einer postopera-
tiven PVR mit einigen klinischen Parametern korreliert. Hierzu zählen ein 
niedriger präoperativer Visus (p = 0,05), eine große Ausdehnung der Ab-
latio (p = 0,001), eine präoperativ vorhandene PVR-Reaktion (p = < 0,001), 
eine abgehobene Makula (p = 0,005) sowie die Verwendung einer Silikon-
öl-Tamponade (p = 0,026). 
Schlussfolgerung: Im Rahmen der vorliegenden prospektiven Studie 
konnte in unserem Patientenkollektiv kein Zusammenhang zwischen den 
genetischen Faktoren und dem Auft reten einer postoperativen PVR nach-
gewiesen werden. Klinische Parameter, die das Entstehen einer postope-
rativen PVR nach Ablatiochirurgie begünstigen, konnten jedoch bestätigt 
werden. Die abweichenden Ergebnisse gegenüber der Literatur könnten 
durch andere Populationscharakteristika sowie andere chirurgische und 
postoperative Versorgungsstandards verursacht sein. 

Per Kilobase Million) method. Signifi cantly diff erentially expressed genes 
under topographical and age-related conditions were identifi ed using the 
ANOVA test (p < 0.05). Gene Set Enrichment Analysis (GSEA) was per-
formed using gene sets derived from the Molecular Signatures Database 
(MsigDB, v6.0). Results of promising candidate genes were further verifi ed 
using real-time quantitative PCR (qRT-PCR). 
Results: Th e transcriptome of the studied RPE revealed diff erences under 
topological and age-related conditions. Th e diff erences in mRNA levels are 
low in neonate samples and increase with age. Th e GESA revealed genes re-
garding angiogenesis (e. g. LUM, STC1), infl ammation (e. g. HMOX1), ex-
tracellular matrix remodeling (e. g. FBN1) and oxidative stress (e. g. PRDX) 
were found to be signifi cantly altered in senile compared to neonate tissue. 
Validation of selected genes like HMOX1, CTSB as well as LUM and STC1 
using qRT-PCR confi rm the recent fi ndings of NGS. 
Conclusions: Th e presented study shows signifi cant alterations of the tran-
scriptome within the aging RPE in the macula compared to the periphery. 
Th e number of diff erentially expressed genes in the macula and periphery 
increases with age, which possibly refl ects the endorsed light exposure as 
well as the degenerative state of the tissue. Further studies area mandatory 
to expand the understanding of the aging process in the RPE and its pro-
gression to pathological conditions. Supported by the German Research 
Foundation (DFG; BO 4556/1-1) 
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Genetic modifi cation of freshly isolated primary human pigment 
epithelial cells to treat nvAMD 

Johnen S.*1, Harmening N.2,3, Kropp M.2,3, Bascuas Castillo T.2,3, Ronchetti M.4, 
Marie C.5, Scherman D.5, Ivics Z.6, Izsvák Z.7, Walter P.1, Thumann G.2,3 
1Department of Ophthalmology, University Hospital RWTH Aachen, 
Aachen, Germany; 2Experimental Ophthalmology, University of Geneva, 
Geneva, Switzerland; 3Department of Ophthalmology, University Hospitals 
of Geneva, Geneva, Switzerland; 4Clinical Research & Development, IGEA 
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Gene therapy is considered as a promising treatment for many diseases. 
Although viral vectors are already used in clinical applications, their draw-
backs have encouraged the improvement of non-viral strategies, e. g., the 
delivery of plasmid-encoded genes by electroporation. In recent years, we 
have developed a therapeutic approach for the treatment of neovascular 
age-related macular degeneration (nvAMD) that involves the subretinal 
transplantation of genetically modifi ed pigment epithelial cells. Th e cells 
stably overexpress the anti-angiogenic pigment-epithelium-derived factor 
(PEDF) to antagonize the angiogenic vascular endothelial growth factor 
(VEGF). All methods were established using standard plasmids and a re-
search-grade, pipette-based electroporation device. However, the transfer 
to the clinic requires the use of safe plasmids that are free of antibiotic re-
sistance markers (pFAR) and a certifi ed electroporation device, namely the 
microcuvette-based Cliniporator. 
Immediately aft er isolation, retinal (RPE) and iris (IPE) pigment epithelial 
cells from human donor eyes were co-transfected with two pFAR4 deriva-
tives encoding PEDF and the enhanced Sleeping Beauty (SB100X) transpo-
sase using the Cliniporator. PEDF expression was analyzed by quantitative 
real-time PCR. PEDF secretion was quantifi ed by ELISA. Additionally, the 
use of a Luciferase-encoding pFAR4 allowed for a more rapid detection 
(5–7 days post-transfection) of successful gene transfer. 
Eff ective transfection was demonstrated in independently performed ex-
periments using 2–5 × 104 freshly isolated cells. PEDF-transfected cells 
showed an up to 15-fold (IPE) and 20-fold (RPE) increase in PEDF se-
cretion compared to non-transfected cells. Luciferase-transfected cells re-
vealed values up to 150 (IPE) and 500 (RPE) relative luminescence units. 
However, in a certain percentage of transfections no increase in transgene 
expression was observed. 
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Abstracts

trektomie, 20-gauge) durch eine subretinale Injektion mittels 32-gauge 
Kanüle. Der Anteil an hiPS-RPE Zellen innerhalb der Suspension betrug 
150.000 bis 400.000 Zellen pro 100 μl. Die Operation wurde in Allgemein-
anästhesie durchgeführt. Die Herstellung der hiPS-RPE Zellen erfolgte 
nach dem patentierten Protokoll von Tanaka, beschrieben in Zhu et al. 
(2013). Nach ein bis vier Wochen wurden die operierten Tiere getötet und 
die Augen enukleiert und Paraformaldehyd fi xiert. Die Aufarbeitung um-
fasste SD-OCT Untersuchungen sowie Kryoschnitt-Serien mit histologi-
scher und immunhistochemischer Färbung. 
Ergebnisse: Als Pilotstudie wurde ein Protokoll der subretinalen hiPS-RPE 
Zelltransplantation im Großtiermodell (Schwein) entwickelt. Das Kreieren 
einer initialen fokalen Netzhautabhebung mit BSS (Balanced Salt Solution, 
20–50 μl) führt zu einer homogeneren Zellverteilung und reduziert einen 
möglichen Zellrefl ux in den Glaskörperraum. Die Transplantation auch 
hochkonzentrierter Suspensionen (bis 400.000 Zellen/100 μl) ist möglich. 
In der SD-OCT sind die Areale transplantierter RPE-Zellen darstellbar. 
Immunhistochemisch kann mit humanen und RPE-spezifi schen Markern 
(beta2-microtubulin, TRA-1-85, RPE-65) in einem Teil der untersuchten 
Tiere eine Integration der Zellen gesehen werden. Die Ergebnisse zeigen, 
auch als Ausdruck der Protokollentwicklung, eine große Variation des sub-
retinalen Zellanteils wie des Grades der Pigmentation zwischen den ein-
zelnen Versuchstieren. 
Zusammenfassung: Eine subretinale Transplantation von hiPS-RPE Zel-
len im Schwein ist sicher und ohne intra- oder postoperative Komplikati-
onen im Nachbeobachtungzeitraum von bis zu 4 Wochen möglich. Eine 
verbesserte Zelleingabe konnte nach Optimierung des OP-Protokolls er-
zielt werden. Bei gesundem Wirts-RPE war immunhistologisch partiell 
eine hiPS-RPE Zellintegration darstellbar. Nach Betätigung des „proof-of-
concept“ sind weitere Untersuchungen mit einer Fokussierung auf Aus-
maß und Qualität der RPE-Photorezeptorinteraktion geplant. 

Fr11-07 
Integration of submacular hESC-RPE monolayers xenografts in 
monkeys with a compromised blood retinal barrier 

Stanzel B.* 
Knappschaft Augenklinik Sulzbach Saar, Sulzbach, Germany 

Purpose: To present a monkey model with a surgically disrupted immune 
privilege for retinal pigment epithelium replacement with monolayer 
graft s. 
Methods: Human embryonic stem cell derived RPE (hESC-RPE) were 
grown on cell carriers. Animals were immunosuppressed prior to sur-
gery and throughout 4 week postoperative follow up with either system-
ic (n = 10) or intravitreal sirolimus (n = 4). All animals received system-
ic minocycline and doxycycline. Fourteen eyes of cynomolgus macaques 
(n = 14) underwent vitrectomy. Several modes to create a bleb retinal de-
tachment (bRD) with submacular BSS injection were explored. Th e hESC-
RPE transplant was delivered onto a RPE wound underneath the macula. 
All key surgical steps were guided with intraoperative OCT (iOCT). Th e 
animals were followed up with a combined SLO/OCT device at 3, 7, 14 
and 28 days postoperatively. Pattern and full-fi eld ERG were performed at 
baseline, then at 7, 14 and 28 days postOP. Animals were then processed 
for histology. Th e primary outcome measure was to assess submacular 
integration of hESC-RPE xenograft s; secondary outcomes were surgical 
macular dynamics assessed by iOCT and safety. 
Results: hESC-RPE monolayers suitable for transplantation were derived 
within 5–8 weeks. Th e submacular implantation was successful in 12 of 14 
animals, one animal served as sham control and 1 developed an iatrogenic 
cataract. Th e fl uid wave following submacular BSS injection resulted into 
a foveal tear (n = 10), cystoid macular edema (n = 3) with or without foveal 
de-roofi ng, or complete foveal detachment (n = 1). A combination of start-
ing the fl uid wave from 2DD inferonasal to the fovea under PFC resulted 
in the most controlled bRD. iOCT controlled visualization improved sub-
retinal fl uid drainage aft er fl uid air exchange. Foveal atrophy on SD-OCT 
was observed at postOP day 28 in 3/8 eyes evaluated and seemed correlat-
ed to surgical course. Full fi eld ERG at postOP day 28 was indistinguish-

Fr11-05 
Ambiguous role of Wnt/β-catenin signaling in Müller cells for 
repair of retinal vasculature 

Ohlmann A.*1, Wöhl D.2, Müller B.2, Tamm E. R.2 
1Augenklinik und Poliklinik, Universität München, Munich, Germany; 
2Institut für Anatomie, Universität Regensburg, Regensburg, Germany 

Background: Wnt/β-catenin signaling is essential for development and re-
pair of retinal vasculature. Norrin is a secreted signaling molecule that me-
diates angiogenic eff ects in the retina via activation of the Wnt/β-catenin 
pathway. Since Norrin enhances revascularization in the ischemic retina 
and activates Wnt/β-catenin signaling in Müller cells, we wondered if en-
dogenous and Norrin-activated Wnt/β-catenin signaling in Müller cells is 
involved in retinal vascular repair. 
Methods: Mice with an inducible conditional β-catenin defi ciency in 
Müller cells (Slc1a3CreERT/Ctnnbfl /fl ) and/or an overexpression of Norrin in 
the lens (βB1-Norrin) were generated. To analyze vascular changes, mice 
were perfused with FITC-coupled dextran and retinal whole mounts were 
prepared. Further on, an oxygen-induced retinopathy (OIR), the model of 
retinopathy of prematurity in mice, was induced. In addition, mRNA ex-
pression of IGF-1 and angiopoietin-2 in retinae from Slc1a3CreERT/Ctnnbfl /fl  

mice was investigated. 
Results: During development of Slc1a3CreERT/Ctnnbfl /fl  mice only a delayed 
regression of hyaloid vasculature was detected. Following an OIR, a re-
duced vessel regrowth into vaso-obliterated areas and a retarded develop-
ment of intraretinal vessels were observed in mice with a β-catenin defi -
ciency in Müller cells at post natal day (P)17. Further on, in Slc1a3CreERT/
Ctnnbfl /fl  mice, the formation of preretinal tuft s was signifi cantly increased 
compared to control littermates. In contrast, in βB1-Norrin as well as in 
βB1-Norrin/Slc1a3CreERT/Ctnnbfl /fl  mice, an enhanced vessel ingrowth into 
vaso-obliterated areas, an increased formation of intraretinal vessels and 
a reduced formation of preretinal tuft s were detected. 
Further on, following an OIR at P15, mRNA levels for IGF-1 and angio-
poietin-2 were signifi cantly reduced in retinae from Slc1a3CreERT/Ctnnbfl /fl  

mice compared to littermate controls. 
Conclusions: Endogenous Wnt/β-catenin signaling in Müller cells is re-
quired for vascular repair following an OIR. However, Norrin-mediated 
angiogenic eff ects following vascular damage do not involve an activation 
of the Wnt/β-catenin pathway in Müller cells. In mice with a β-catenin 
defi ciency in Müller cells, these eff ects are most likely mediated via a de-
creased expression of angiogenic factors such as IGF-1 and angiopoietin-2. 

Fr11-06 
Subretinale Transplantation retinaler Pigmentepithelzellen 
hergestellt aus humanen induzierten pluripotenten Stammzellen 
im Großtiermodell (Schwein) – Pilotstudie 

Sandner D.*1, Stein M.1,2, Wittig D.2, Almedawar S.2, Sachs H.3, 
Scharff enberg M.4, Kiss T.4, Jung R.5, Pillunat L.1, Tanaka E.2,6, Karl M. O.2, 
Ader M.2 
1Augenklinik, Univ. Klinikum Carl Gustav Carus, TU Dresden, Dresden, 
Deutschland; 2DFG-Center for Regenerative Therapies Dresden (CRTD), TU 
Dresden, Dresden, Deutschland; 3Klinik für Augenheilkunde Städtisches 
Klinikum Dresden Friedrichstadt, Dresden, Deutschland; 4Klinik und 
Poliklinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie, Univ. Klinikum Carl 
Gustav Carus Dresden, TU Dresden, Dresden, Deutschland; 5Experimentelles 
Zentrum, Univ. Klinikum Carl Gustav Carus, TU Dresden, Dresden, 
Deutschland; 6Forschungsinstitut für Molekulare Pathologie Vienna 
Biocenter, Wien, Wien, Österreich 

Ziel: Überprüfen von Sicherheit, Überleben und Verteilung subretinal 
transplantierter retinaler Pigmentepithelzellen hergestellt aus induzierten 
pluripotenten Stammzellen (hiPS-RPE) [Protokoll Tanaka, European Pa-
tent – EP2383333 B1], im Großtiermodell (Schwein, Deutsche Landrasse). 
Subretinale Implantation als Zellsuspension. 
Methode: In 10 Schweinen (Alter: 9–15 Wo) erfolgte jeweils am rechten 
Auge die subretinale hiPS-RPE Zelltransplantation (3Port pars-plana-Vi-
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ländern. In Paraguay fi ndet sich eine bilaterale Sehbeeinträchtigung bei 
10 % der über 50 Jährigen, davon 9 % aufgrund kornealer Trübungen. Die 
Fundacion Vision (FV) nimmt eine führende Rolle in der Behandlung und 
Prävention von Erblindung sowie der augenärztlichen Versorgung der Be-
völkerung ein und betreibt seit 2010 eine eigene Hornhautbank. Trotzdem 
werden nur wenige Transplantationen durchgeführt. Ursachen sind ein 
Mangel an Spendergewebe und große Distanzen zum nächsten nachsor-
genden Augenarzt. Neue Op- und Hornhautbanktechniken (z. B. DMEK 
und Gewebekultur) könnten die Versorgung Paraguays bei operations-
pfl ichtigen Hornhauterkrankungen deutlich verbessern. 
Material und Methoden: Das Ministerium für Wirtschaft liche Zusammen-
arbeit und Entwicklung fördert seit 2017 ein Klinikpartnerschaft  zwischen 
der FV und der Universitätsaugenklinik Düsseldorf (UAK Düsseldorf) zur 
Etablierung moderner, minimalinvasiver Hornhauttransplantationen, die 
eine schnellere postoperative Rehabilitation und weniger Nachsorge er-
fordern und Hornhautbanktechniken. Zusätzlich werden Prävalenzdaten 
von Augenerkrankungen mit Erblindungspotential in Paraguay erhoben 
werden. 
Ergebnisse: Im Rahmen der Projektförderung erfolgte die Ausbildung 
eines paraguayischen Operateurs in der Präparation von DMEK-Trans-
plantaten. Zeitgleich wurden die instrumentellen Voraussetzungen für die 
Etablierung der DMEK-Technik in Paraguay geschaff en. Ein Op-Team 
der UAK Düsseldorf wird den Einführungsprozess prüfen und gegebe-
nenfalls mit dem Team in Paraguay optimieren. Wechselseitige Besuche 
des jeweiligen Hornhautbank-Personals und eine epidemiologische Er-
hebung vor Ort durch Mitarbeiter der UAK Düsseldorf sind für das Jah-
resende 2018 geplant. 
Schlussfolgerung: Mit Hilfe einer geförderten Klinikpartnerschaft  kön-
nen moderne minimalinvasive Hornhauttransplantationstechnik erfolg-
reich in die Augenklinik eines Entwicklungslandes transferiert werden. 
Der Ausbau bestehender Strukturen hat vor allem im Sinne der Nachhal-
tigkeit entscheidende Vorteile. 

Fr12-02 
Selective laser trabeculoplasty as primary treatment of glaucoma 
in developing countries 

Singh G.* 
The University of Kansas Medical Center, Ophthalmology, Kansas City, US 

Introduction: Inability to access medical care, unawareness of permanent 
but preventable visual loss, fi nancial burdens in management of a silent 
condition and noncompliance, etc. remain the biggest hurdles in manage-
ment of primary open angle glaucoma(POAG) in developing countries. 
Similar conditions exist in inner-city population(underprivileged) of the 
United States, where selective laser trabeculoplasty(SLT) as primary treat-
ment of POAG is gaining wide acceptance. If this approach is acceptable 
in the developed world, then it has a much bigger scope in the developing 
countries. Th e clinic data of underprivileged patients in the USA can be 
transposed to the under-served developing countries. 
Aims: Introducing SLT as primary treatment of POAG in developing coun-
tries. 
Methods: Underprivileged inner-city patients diagnosed to have POAG 
but could not fi nancially aff ord, did not have access to topical anti-glau-
coma drops, or physically could not instill drops were off ered and treat-
ed with SLT as primary treatment instead of antiglaucoma drops. POAG 
eyes received 90–100 laser spots over 360 degrees on anterior trabecular 
meshwork. Follow-up exams were performed 1, 3, 6, 9 and 12 months 
post-SLT for glaucoma evaluation, including IOP rechecks, and/or any 
complications of SLT. 
Results: Total of 28 eyes of 14 patients (6 male, 8 female, 10 black and 4 
Caucasian) received SLT for IOP ranging between 23–30 (mean 26) mm 
Hg. Aft er one year follow-up, IOP was recorded between 16–21 (mean 18) 
mm Hg. One eye received steroid drops for two weeks to control post-la-
ser iritis. None of the eyes had spikes of IOP, nor needed additional an-
tiglaucoma medication. No other ocular complications were noticed in 
any of the 28 eyes. 

able from baseline. Pattern ERGs showed amplitude recovery up to 2/3 of 
baseline values at 28 days postop in some animals. Immunofl uorescence 
showed opsin signals overlying continuous monolayers of xenoRPE. Re-
attached bRDs showed cytoplasmic redistribution of opsin in photore-
ceptors and glial cell hypertrophy. 
Conclusions: Preliminary evidence shows structural and functional inte-
gration of submacular hESC-RPE xenograft s in a novel monkey model. 
Th e implantation technique seems currently limited by unique surgical 
macular dynamics. 

Fr11-08 
Insulin-like growth factor-1 dependent GLUT3 expression and 
glucose uptake in uveal melanoma cells 

Tura A.*, Örün C., Maaßen T., Zuo H., Ranjbar M., Grisanti S. 
Universitäts-Augenklinik Lübeck, Lübeck, Germany 

Background: Despite advances in local tumor control, up to 50% of the 
uveal melanoma (UM) patients develop lethal metastases predominantly 
in the liver. Upregulation of the receptors for the liver-derived hormone in-
sulin-like growth factor-1 (IGF-1) in the primary UM cells is signifi cantly 
associated with the development of metastases. In this study, we analyzed 
the role of IGF-1 in the expression of the high affi  nity glucose transporter 
GLUT3 and uptake of glucose in UM cells. We also evaluated the effi  cacy 
of the natural fl avonoid quercetin in suppressing the energy production 
and viability of the UM cells. 
Methods: Th e UM cell line OMM 2.5, which was derived from the liv-
er metastases of a UM patient, was grown on fi bronectin-coated 12-well 
slides or culture plates. Aft er overnight serum deprivation, cells were 
washed in serum- and glucose-free medium (SGFM) followed by IGF-1 
(100 ng/ml) ± Quercetin. Th e basal level of GLUT3 was determined by im-
munocytochemistry and -blotting. To evaluate glucose uptake, cells were 
incubated with the fl uorescent glucose analog 6-NBDG in SGFM for 30 
minutes, rinsed, and analyzed by phase-contrast and fl uorescence micros-
copy. A group of cells was incubated at hypoglycemic conditions (2.5 mM 
glucose) with or without IGF-1 and quercetin for 1–3 days. Viability was 
analysed by the MTT-test and Live-Dead staining. Cell proliferation was 
assessed by Ki-67 immunostaining. 
Results: Short-term glucose deprivation resulted in a mild increase in the 
levels of GLUT3 on the cell surface. IGF-1 led to a further increase in the 
translocation of GLUT3 to the cell surface, uptake of the glucose analog 
6-NBDG, as well as the viability and proliferation of UM cells under hy-
poglycemia whereas quercetin could signifi cantly suppress these events. 
Conclusions: IGF-1 may be promoting the survival of UM cells by increas-
ing the expression of GLUT3 on the cell surface and enhancing the glucose 
uptake capacity regardless of the blood glucose concentration. Th is may 
in turn promote a higher level of energy production even when the blood 
supply to the primary tumor is not suffi  cient to maintain the glucose levels 
at the physiological range. Th e fl avonoid quercetin can be considered as a 
novel therapy option to prevent the IGF-1 dependent glucose uptake and 
survival of UM cells, which deserves further investigation. 

Internationale Ophthalmologie 

Fr12-01 
Klinikpartnerschaft der Klinik für Augenheilkunde des 
Universitätsklinikums Düsseldorf mit der Fundacion Vision in 
Asuncion (Paraguay) 

Steindor F.*1, Borrelli M.1, Roth M.1, Duarte E.2, Geerling G.1 
1Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland; 
2Fundacion Vision, Asuncion, Paraguay 

Hintergrund: Weltweit gibt es 300 Millionen Menschen mit Sehbehinde-
rung und 45 Millionen Blinde; von diesen leben 90 % in Entwicklungs-
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Fr12-04 
African Retinal Society: AMD ist präsent in Afrika, 
Venenverschlüsse in jungen Afrikanern, Laser für die Behandlung 
der diabetischen Makulopathie 

Frimpong-Boateng A.*1, Zeba Braimah I.2, Mensah E.3, Oluleye J. T.4, 
Amoaku W.5, Teshome T.6, Amissah-Arthur K.7, Gyasi M. E.8, Seneadza A. K.9 
1Augenklinik, Katharinenhospital, Klinikum Stuttgart, Stuttgart, 
Deutschland; 2Korle-Bu Teaching Hospital, Accra, Eye Clinic, Accra, Ghana; 
3London North West Healthcare NHS Trust (Central Middlesex Hospital), 
London, UK; 4Dept of Ophthalmology, University of Ibadan, Retina and 
Vitreous Unit, Ibadan, Nigeria; 5University of Nottingham, Ophthalmology 
& Visual Sciences, Faculty of Medicine & Health Sciences, Nottingham, UK; 
6Biruh Vision Eye Clinic, Gurd Shola, Addis Ababa, Äthiopien; 7Korle-Bu 
Teaching Hospital, Eye Clinic, Accra, Ghana; 8St. Thomas Eye Hospital, Accra, 
Ghana; 9Dr. Agarwal’s Eye Hospital, Accra, Ghana 

In Accra fand am 23.–24.03.2018 zum ersten Mal ein Treff en afrikani-
scher Netzhaut-Spezialisten statt und es wurde die „African Retinal Soci-
ety“ (ARS) gegründet. Das Ziel der Jungfernkonferenz war die Verbesse-
rung der Behandlung von Netzhauterkrankungen und die Kollaboration 
in Afrika, „Advancing Retinal Care and Collaboration in Africa“. 
Während der Konferenz zeigte sich auch der Tenor über die „zunehmen-
de“ AMD in vielen afrikanischen Ländern und es wurden Beispiele von Pa-
tienten mit AMD gezeigt. Die altersbedingte Makuladegeneration (AMD) 
wird seit Jahren als kaukasische Erkrankung angesehen. Die AMD sei in 
Afrika nicht vorhanden oder hat eine niedrige Prävalenz laut Aussage vie-
ler Studien und renommierten Büchern. Es wurden auch von jungen Af-
rikanern (unter 30 Jahren) mit Venenverschlüssen berichtet. Derzeit ist 
unklar warum die Venenverschlüsse sich bei diesen jungen Menschen zei-
gen. Das neu gegründete Forschungs- und Bildungskomitee der ARS hat 
sich zur Aufgabe gesetzt u. a. epiemiologische Daten über Netzhauterkran-
kungen und deren Th erapie in Afrika zusammen zu tragen. Folgende vier 
Erkrankungen stehen für die ARS im Vordergrund: 1) diabetische Reti-
nopathie und Makulopathie; 2) AMD; 3) retinale Venenverschlüsse und 
4) Sichelzellretinopathie. 
Anhand 3 Kasuistiken soll die Präsenz der AMD in Afrika und Venenver-
schlüsse bei jungen Afrikaner sowie die diabetische Retinopathie und das 
Management der drei Erkrankungen unter erschwerten Bedingten dar-
gestellt werden. 

Fr12-05 
Risk factors of retinal detachment following cataract surgery 
2007–2016 in Tanzania 

Fokunang L.*1, Wilhelm F.2, Njikam J. E.3, Tatah L.4, Makupa W.1 
1KCMC, Eye Department, Moshi, Tanzania, United Republic of; 2Augen im 
Zentrum, Greifswald, Germany; 3Cameroon Baptist Convention Health Care, 
Mutengene, Cameroon; 4Ministry of Public Health, Public Health, Bamanda, 
Cameroon 

Objective: To determine the proportion, time of occurrence, visual out-
come and risk factors of retinal detachment following cataract surgery. 
Method: In a retrospective non matched case control study, we reviewed all 
patients of age greater than 18years who underwent cataract surgery from 
January 2007 to December 2016. Th ose with retinal detachment were cas-
es, and three controls were selected randomly among those who had no 
retinal detachment. Cases with trauma and other causes of retinal detach-
ment were excluded. Details were extracted from the clinical records on 
demographic characteristics, history, risk factors and visual acuity. Uni-
variate and multivariate analyses were done. 
Main Outcome: Occurrence of retinal detachment 
Result: Th ere were 106 retinal detachment cases out of 14,974 surgeries 
during the study period. Th e mean time of occurrence of retinal detach-
ment was 23months aft er cataract surgery. Male sex, axial length, intraop-
erative complications and secondary procedures such as secondary IOL 
were associated with retinal detachment in the univariate analysis (p- val-
ues < 0.001). In the multivariate analysis, male sex (OR: 2.9; CI: 1,48–6.05; 

Conclusions: Successful and signifi cant lowering of IOP to acceptable lev-
els aft er SLT treatment of eyes with POAG makes SLT a primary, viable, 
alternate and rewarding modality in managing POAG, especially for the 
underprivileged and the elderly of the world. Th is data can be easily trans-
posed to support the hypothesis that SLT should be particularly considered 
as a primary treatment of POAG in the developing world, where POAG is 
more prevalent, harder to treat and where access to treatment is limited. 
Th ere portable SLT machines easily attach to the available slit lamps for 
more eff ective and effi  cient primary management of POAG. It overcomes 
the economic, compliance, transportation and frequent follow-ups types 
of issues related with topical medications. 

Fr12-03 
Intra-operative mitomycin-C application as an adjunct treatment 
to prevent pterygium recurrence in developing countries 

Singh G.* 
The University of Kansas Medical Center, Ophthalmology, Kansas City, US 

Introduction: Pterygium is a fairly common ocular condition in the de-
veloping countries around the equator that causes astigmatism and mark-
edly decreased visual acuity. Bare scleral excision has recurrence rate of 
50–70%. Adjunct conjunctival or amniotic membrane graft ing reduces 
the recurrence rate to acceptable 10–15%. Th ese require expertise and mi-
croscope as well as are time consuming procedures. We evaluated role of 
adjunct intra-operative topical application of mitomycin-C to lower the 
recurrence rate. 
Methods: Between 2014–17, we performed bare-scleral excision of 28 pri-
mary pterygia, between 2–3 mm size, on 20 eyes. As an adjunct treatment, 
all eyes received 0.02% concentration mitomycin-C for one minute on the 
bare-scleral area with sponge soaked in freshly dissolved mitomycin-C. 
Post-operatively, operated eyes received topical prednisolone acetate 1% 
eye drops along with ciprofl oxicin antibiotic drops every 8 hourly for 3 
weeks and 12 hourly for next 6 weeks. Follow-up examinations were on 
post-op days 1, 15, 30, 60, 90, and 120 and then 6, 9 and 12 months. 
Results: Aft er mean follow of 10 months (range 6–12 months), one eye 
had anatomic recurrence (1/28; about 4% recurrence rate) on slit lamp 
examination, but cosmetically it was unnoticeable recurrence. One eye 
had mild iritis that lasted for 2 months, fi rst noticed on day 15 follow-up 
visit. Two eyes had mild conjunctival injection around the area of pteryg-
ium excision but resolved aft er 2 months. No scleral or corneal melt was 
noticed in any eye. 12 eyes had ‘single’ and 8 eyes had ‘double’ pterygia in 
14 hispanic and 6 Afro-American patients with 12 males and 8 females. 
Th e mean operation time was 4 minutes 15 seconds (range 3–6 minutes). 
Conclusions: As previously documented as well, this study also supports 
a very favorable and low recurrence rate of pterygium when adjunctly 
treated with topical mitomycin-C aft er bare-scleral excision. It is very do-
able and practical procedure that does not require microscopes or special 
expertise and tissues. It is a short and simple procedure to accommodate 
large number of patients in developing countries and has very high suc-
cess rate without major ocular complications. Topical mitomycin-C avail-
able freely in the developing countries can be dissolved in water for injec-
tion at the time of surgery, and one vial can be used on multiple patients, 
if planned properly, for lowering the cost of the procedure as well. It needs 
further evaluation in developing world. 
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30–93 years)). Duration of follow up time was at least 4 weeks with a mean 
of 4.0 +/– 3.6 years. Pre-operative intraocular pressure (IOP) was 25.6 +/– 
9.9 mmHg. Th e mean IOP reduction aft er the interventions were 18.8+/– 
8.3 mmHg (109 eyes), 18.3+/–7.5 mmHg (71 eyes), 19.4+/– 8.4 mmHg (92 
eyes), 18.5+/– 6 mmHg (70 eyes), 19.1+/– 6.6 mmHg (56 eyes), 20.0+/–
7.1 mmHg (49 eyes) aft er 3 weeks, 3 months, 1 year, 2 years, 3 years and 4 
years follow up respectively. Forty-fi ve eyes needed at least one re-needling, 
with a maximum number of 6 re-needlings. 
Conclusion: Th e retrospective study suggests needling as a feasible low-cost 
procedure to reduce intraocular pressure following failed trabeculectomy. 
Further studies are recommended to compare the intervention with alter-
native means of reduction of IOP. 

Fr12-08 
Age related macular degeneration among Ethiopians 

Tessema T.* 
Addis Ababa University, Ophthalmology, Addis Ababa, Ethiopia 

Introduction: Age related macular degeneration (AMD), is a leading cause 
of blindness and low vision in the developed world. Th ough it is conven-
tionally thought that AMD is rare among blacks, there is little data on the 
prevalence of AMD in Sub-Saharan Africa. From little available data and 
from clinical experience, AMD doesn’t seem to be rare at least in Ethiopia. 
So, there is a need to gather data on the prevalence and clinical features of 
AMD among Africans. 
Objective: Th e objective of this study was to investigate the demographic 
and clinical features of AMD among a clinic population. 
Patients and methods: Th e study a was prospective cross-sectional study 
on consecutive patients seen at a large eye center in Addis Ababa, Ethiopia. 
Th e study period extended over an 18 months period from October 2016 
to March 2018. Demographic data were recorded including age and sex. 
Corrected visual acuity was measured using Snellen visual acuity chart. 
Fundus examination was made using slitlamp biomicroscopy with Volk 
90D lens. Ancillary tests included fundus photography, fl uorescein angi-
ography and optical coherence tomography (spectral domain). Th e diag-
nosis and classifi cation of AMD was made according to Th e International 
Classifi cation and Grading System for Age Related Maculopathy. 
Results: A total of 530 patients were diagnosed to have AMD during the 
study period. Th e total number of new patients during this period was 
22,000. Demographic features including sex and mean age will be pre-
sented. Clinical features including presenting visual acuity, laterality, type 
of AMD (atrophic versus exudative) will be presented. Treatment features 
including the proportion of patients who got anti-VEGF treatment and the 
response to treatment will be presented. 
Discussion: Th e demographic and clinical features of AMD among Ethio-
pian patients will be discussed. Unlike conventional thinking, AMD may 
not be a rare disease among Ethiopians. Th ere is a need for population 
based prevalence study. Towards this end, protocol is being developed to 
include retinal diseases in the upcoming National Blindness and Low Vi-
sion Survey. Th ere is also need for genetic studies. 
Key words: AMD, Ethioipa, Africa 

Retina/RPE/Aderhaut/Glaskörper – OCTA-Bildgebung 

Fr16-01 
Optische-Kohärenztomographie-Angiographie bei Patienten mit 
Vorhoffl  immern 

Alnawaiseh M.*1, Lange P. S.2, Lahme L.1, Esser E.1, Mihailovic N.1, 
Schubert F.1, Eter N.1 
1Universitätsaugenklinik Münster, Augenheilkunde, Münster, Deutschland; 
2Universitätsaugenklinik Münster, Kardiologie, Münster, Deutschland 

Fragestellung: Besteht ein Unterschied der Perfusion der Makula und des 
Sehnervens gemessen mittels optischer Kohärenztomographie-Angiogra-

p = 0.002), axial length 24–37 mm (OR: 5.1; CI: 1.66–1.83; p = 0.006), zonu-
lar dehiscence (OR:5.3; CI: 5.0–1.83; p = 0.002), posterior capsule tear (OR: 
15; CI: 3.09 –9.39; p = 0.001) were associated with retinal detachment aft er 
cataract surgery. Age 84 –104 was protective for retinal detachment (OR: 
–3.84, p = 0.004). YAG capsulotomy, type of cataract surgery, ocular dis-
ease, aphakia and retinal detachment in the other eye were not associated 
with retinal detachment. Among the cases, 82% underwent retinal detach-
ment surgery, of which 71% had best corrected visual acuity of < 2/60 and 
2% had visual acuity of 6/12–6/6. 
Conclusion: In Tanzania, retinal detachment following cataract surgery 
showed a similar profi le of risk factors compared to the literature. 

Fr12-06 
A comparison between the pattern noise (PANO) glaucoma test 
and the humphrey fi eld analyzer (HFA) in Tanzania 

Awum J.*1, Philippin H.1,2, El-Khoury S.3 
1KCMC, Eye Department, Moshi, Tanzania, United Republic of; 2London 
School of Hygiene and Tropical Medicine, International Centre for Eye 
Health, London, UK; 3Fondation Ophthalmologique Adolphe de Rothschild, 
Paris, France 

Scientifi c Objective: To determine the correlation between the Pattern 
Noise (PANO) visual fi eld device and the clinical standard Humphrey 
Field Analyzer (HFA). 
Methodology: Th e PANO device is a laptop-based visual fi eld test present-
ing a 18 Hz fl ickering stimulus of diff erent contrast levels ranging between 
2 and 64. Th e stimulus is composed of fl ickering bright and dark pixels of 
5 degree. Here, we report a hospital based cross-sectional pilot study of 
participants with stages of glaucoma ranging from glaucoma suspects to 
advanced glaucoma. Exclusion criteria were patients less than 18 years and 
comorbidities with an eff ect on visual fi eld examination. Th e mean con-
trast value of PANO was compared against the mean deviation of Zeiss 
HFA 24–2 using SITA-standard threshold test using Pearson’s correlation 
coeffi  cient. Participants were tested once with each visual fi eld device. 
Results: Ninety seven eyes of 50 participants underwent the examinations 
(22 females, mean age 65.0 +/– 15.7 years). PANO results for mean value 
of contrast threshold were 42.9 +/– 21.1 with a range from 3.9 to 64. HFA 
showed on average 14.4 +/–11 db (–32–1 dB). Th e correlation coeffi  cient 
between the two devices was –0.66. 
Conclusion: Th e PANO visual fi eld test showed a good correlation with the 
gold standard Humphrey Field Analyzer. It could play an important role 
as a low cost alternative in detecting and following up patients with glau-
coma, particularly in low-income populations. 

Fr12-07 
Outcome of needling revision in patients who underwent 
trabeculectomy in Tanzania 

Fopoussi N. G.*1, Philippin H.1,2 
1KCMC, Eye Department, Moshi, Tanzania, United Republic of; 2London 
School of Hygiene & Tropical Medicine, International Centre for Eye Health, 
London, UK 

Objective: To determine the outcome of needling revision in patients fol-
lowing trabeculectomy at a referral eye unit in Tanzania between 2001 and 
2017. Th e management of glaucoma is an increasing global challenge in-
cluding low-resource settings. 
Methods: A retrospective hospital-based cohort study was conducted in a 
referral eye unit in Tanzania. All consecutive adult glaucoma patients who 
underwent needling revision following trabeculectomy were included in 
the study. Needling revision of failed fi ltering blebs was typically augment-
ed with 5-Fluorouracil. Data was collected and analyzed with Microsoft  
Access and MS Excel respectively. 
Main outcome: Intra ocular pressure before and aft er the needling revision 
Results: One hundred and thirty nine eyes of 122 consecutive patients un-
derwent needling (35 female patients, mean age 68.5 years (+/– 14.3, range 
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zenz. Die Ergebnisse der Zonenauswertung legen nahe, dass der Wund-
verschluss des RPEs in Kanal 2 deutlich angezeigt wird, während die me-
tabolische Aktivität der Zellen in Kanal 1 aufgezeigt wird. 

Fr16-03 
Veränderungen der Flussdichte gemessen mittels OCT-
Angiographie nach Endarteriektomie bei Patienten mit 
Carotisstenose 

Lahme L.*1, Marchiori E.2, Panuccio G.2, Nelis P.1, Schubert F.1, Mihailovic N.1, 
Torsello G.2, Eter N.1, Alnawaiseh M.1 
1Universitätsklinikum Münster, Augenheilkunde, Münster, Deutschland; 
2Universitätsklinikum Münster, Klinik für Vaskuläre und Endovaskuläre 
Chirurgie, Münster, Deutschland 

Fragestellung: Besteht ein Unterschied der retinalen Flussdichte gemessen 
mittels OCTA zwischen Patientin mit Carotisstenose und der Kontroll-
gruppe? Kommt es nach Durchführung einer Endarteriektomie bei Pa-
tienten mit Carotisstenose zu einer Veränderung der Flussdichte? 
Methodik: In dieser prospektiven Arbeit wurden 18 Augen von 18 Patien-
ten mit Carotisstenose (Studiengruppe) und 20 Augen von 20 gesunden 
Kontrollpersonen (Kontrollgruppe) eingeschlossen. Patienten der Studi-
engruppe wurden vor und nach Endarterektomie untersucht. Die OCTA-
Aufnahmen wurden mittels AngioVue (Optovue Inc, Fremont, Kaliforni-
en, USA) durchgeführt. Die Flussdichte in der oberfl ächlichen und tiefen 
Schicht der Makula und des radial peripapillary capillary network (RPC) 
des Sehnervens wurden analysiert. 
Ergebnisse: Die Flussdichte in der oberfl ächlichen Schicht der Makula und 
des Sehnervenkopfs war in der Studiengruppe signifi kant geringer als in 
der Kontrollgruppe (oberfl ächliche Schicht der Makula: Studiengruppe: 
50,21 ± 2,23; Kontrollgruppe: 52,82 ± 2,16; p < 0,001) (RPC Studiengrup-
pe: 53,06 ± 2,69; Kontrollgruppe: 55,60 ± 2,13; p = 0,004). Die Flussdichte 
im RPC stieg signifi kant nach durchgeführter Endarteriektomie an (prä-
OP: 53,06 ± 2,69; post-OP: 54,59 ± 2,39; p = 0,004). 
Schlussfolgerungen: Es konnte mittels OCTA gezeigt werden, dass sich 
eine Carotisstenose negativ auf die retinale Durchblutung auswirkt und 
sich die Flussdichte nach Endarteriektomie verbessert. 

Fr16-04 
Segmentierungsfehler und Bewegungsartefakte in OCT-
Angiographie Aufnahmen bei verschiedenen retinalen 
Erkrankungen 

Lauermann J. L.*, Wötzel A. K., Treder M., Alnawaiseh M., Clemens C. R., 
Eter N., Alten F. 
Universitätsklinikum Münster, Klinik für Augenheilkunde, Münster, 
Deutschland 

Hintergrund: Grundlegend für die klinische Anwendbarkeit der OCT An-
giographie (OCT-A) ist eine hohe Bildqualität. Diese wird durch verschie-
dene Faktoren limitiert, wie Segmentierungsfehler und Bewegungsarte-
fakte. Ziel war es, die Ausprägung dieser Limitationen bei verschiedenen 
Netzhauterkrankungen und gesunden Kontrollen zu vergleichen. 
Methoden: 206 Augen von 206 Probanden wurden retrospektiv analysiert 
(57 gesunde Kontrollen, 50,96 ± 22,4 Jahre, 149 Patienten mit verschiede-
nen retinalen Pathologien, 66,42 ± 14,1 Jahre). OCT-A Aufnahmen (Op-
tovue Angiovue) im 3 × 3 mm² Makula-Messfeld mit aktivem Eye tracking 
wurden mit Fokus auf die Signalstärke (SSI), die Ausprägung von Bewe-
gungsartefakten (Motion Artifact Score, MAS, Stadien 1–4) und die Aus-
prägung von Segmentierungsfehlern (SAS, Segmentation Accuracy Score, 
Stadien 1–2B) von zwei unabhängigen Readern analysiert. 
Ergebnisse: Die Signalstärke lag bei 69,9 ± 9,8 bei gesunden Probanden 
(n = 57) und bei 61,5 ± 7,9 im Gesamtkollektiv der Pathologien (n = 149). 
Der MAS lag in der gesunden Gruppe bei 1,45 ± 0,8, bei retinalen Patholo-
gien im Mittel bei 2,1 ± 0,9 (p < 0,001) Patienten mit Geographischer Atro-
phie (2,67 ± 0,5) und venösem Gefäßverschluss (2,45 ± 1,1) zeigten hierbei 
den schlechtesten MAS. Beim SAS zeigten allen Gesunden (100 %) eine 

phie (OCT-A) bei Patienten mit Vorhoffl  immern (VHF) im Vergleich zur 
alteresentsprechenden Normalpopulation? 
Methoden: In dieser prospektiven Arbeit wurden 44 Patienten mit VHF 
(Alter: 60,32 ± 9,97 Jahren) sowie 45 gesunde Kontrollpersonen (Alter: 
60,49 ± 13,26  Jahre) eingeschlossen. OCT-A-Messungen wurde mittels 
AngioVue (Optovue Inc, Fremont, California, USA) durchgeführt. Die 
Größe der fovealen avaskulären Zone (FAZ) sowie die Flussdichte an der 
Papille (4,5 × 4,5 mm Aufnahmen) und in der Makula (3 × 3 mm Aufnah-
men) wurden aus den verschiedenen Untersuchungen entnommen und 
analysiert. 
Ergebnisse: Es zeigte sich keine signifi kanten Unterschiede in der Größe 
der FAZ zwischen der VHF-Gruppe und der Kontrollgruppe. Die mitt-
lere Flussdichte in der Makula und am Sehnerv in der whole-en-face-
Aufnahme in der VHF-Gruppe war signifi kant niedriger als die Fluss-
dichte in der gesunden Kontrollgruppe (OCT Angiogramm der Makula: 
VHF: 50,80 ± 3,05; gesunde Kontrolle: 52,29 ± 3,14; p = 0,012; Papille: VHF: 
52,65 ± 4,00; gesunde Kontrolle: 55,84 ± 3,48; p < 0,001). Patienten mit ei-
ner paroxysmale VHF zeigten eine signifi kant höher FD im Vergleich zu 
Patienten mit einem persistierendem VHF (p = 0,015). 
Schlussfolgerung: Patienten mit VHF zeigen im Vergleich zur altersent-
sprechenden Population eine verminderte Durchblutung der Makula und 
des Sehnervens. Die OCT-A könnte in der Beurteilung der Mikrozirkula-
tion in der Zukunft  eine Rolle spielen. 

Fr16-02 
Änderung der Autofl uoreszenzlebensdauer von ex-vivo RPE 
während der Wundheilung nach Laserbestrahlung 

Miura Y.*1,2, Hutfi lz A.2, Sonntag S.1, Lewke B.2, Grisanti S.1, Brinkmann R.2 
1Universitätsaugenklinik Lübeck, Lübeck, Deutschland; 2Institut für 
Biomedizinische Optik, Universität zu Lübeck, Lübeck, Deutschland 

Hintergrund: Die Detektion des metabolischen Potentials des retinalen 
Pigmentepithels (RPE) könnte die Diagnose von Netzhautkrankheiten 
verbessern. Es ist bekannt, dass die Fluoreszenzlebensdauer (FLT) der Au-
tofl uoreszenz (AF) den Stoff wechselzustand von Zellen anzeigen kann. 
In dieser Studie wurde die FLT von ex-vivo RPE unter laser-induzierter 
Wundheilung mittels der Fluoreszenzlebensdauer-Imaging-Ophthalmo-
skopie (FLIO) untersucht. 
Material und Methoden: Das RPE des RPE-Choroid-Sklera-Explantats aus 
Schweineaugen wurde mit einem Laser für die Selektive Retinatherapie 
(SRT) (527 nm, 1,7 μs, 100 Hz, 30 Pulse) bestrahlt (t = 300 ms, d = 200 μm) 
mit einer Pulsenergie von 80–150 uJ. Die FLT wurde mit einem FLIO-Pro-
totypensystem (473 nm zur Anregung, Kanal 1: 498–560 nm und Kanal 2: 
560–720 nm für die Detektion) 24 h und 72 h nach Bestrahlung gemessen. 
Um die FLT in verschiedenen Bereichen an/um einen Laserherd zu unter-
suchen, wurden 3 verschiedene Zonen defi niert, abhängig von der Entfer-
nung von der Mitte des Herdes (Zone 1: zentraler Bereich, 120 × 120 μm, 
Zone 2: Übergangsbereich, bis zu 280 × 280 μm, Zone 3: äußere Bereich 
bis zu 440 μm x 440 μm). Die Explantate wurden in statischer Kultur ge-
halten. Die Vitalität und Morphologie der RPE-Zellen wurden mit Cal-
cein-AM untersucht. 
Ergebnisse: Die AF am Laserherd wurde im Zeitverlauf unscharf, während 
die FLIO sie auch nach 72 h deutlich darstellte. Der Calcein-AM-Test be-
wies die Vitalität der RPE-Zellen nach 72 h und den Verschluss des De-
fekts. In FLIO wurde der Gradient der mittleren FLT (tm) am Laserherd 
gefunden, wo das Zentrum des Herdes die längste tm zeigt, die mit der 
Entfernung abnimmt. Dieser Gradient wurde nach 72 h deutlich kleiner. 
Diese zeitabhängige Änderung wurde insbesondere in Kanal 2 beobach-
tet. Die tm in Kanal 2 zeigte in allen Zonen immer eine Zunahme mit der 
Energie der Laserpulse. Gegenteilig zeigte die tm im Kanal 1 erst eine Ab-
nahme mit zunehmender Energie bis gegen 120 μJ. Bei höheren Energien 
zeigten sich variable Energieabhängigkeiten der tm zwischen den Explan-
taten, die vermutlich durch den Unterschied des metabolischen Potentials 
des RPE verursacht wird. 
Schlussfolgerungen: FLIO zeigt einen laserinduzierten RPE-Defekt und 
Wundheilung deutlich klarer als lediglich die Intensität der Autofl uores-
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Hintergrund: Im Gegensatz zur Fluoreszeinangiographie (FLA) bietet die 
Angio-OCT (OCT-A) die Möglichkeit die retinale Perfusion nicht-inva-
siv darzustellen. Ein Hauptnachteil der OCT-A war bislang der begrenzte 
Bildausschnitt, so dass kein ausreichender Überblick bei generalisierter 
retinaler Erkrankung, z. B. diabetischer Retinopathie (DR), möglich war. 
Das neue Zeiss Swept-Source OCT-A (PlexElite) bietet nun einen bis zu 
12 × 12 mm Darstellungsausschnitt, der es erlaubt die Gefäßsituation bis 
weit über die Gefäßbögen hinaus zu beurteilen und kombiniert die Optio-
nen der OCT-Struktur- und Gefäßdarstellung. Ziel der Untersuchung war 
festzustellen, inwieweit eine Einschätzung der DR und der Makulopathie 
bereits allein mittels der neuen OCT-A Technik möglich ist und diese Ein-
schätzung mit der Diagnose aus konventionellem FLA+OCT+Fundusfoto 
zu vergleichen. 
Methodik: Wir untersuchten 28 Augen mit DR unterschiedlichen Aus-
maßes mittels Zeiss PlexElite (12 × 12, 6 × 6, 3 × 3 mm), OCT (HeidEng), 
FLA (HeidEng) und Fundusfoto. Beurteilung des Ausmaßes der DR 
(Klassifi kation), sowie Art, Umfang und Ischämiegrad der Makulopa-
thie erfolgte einmal nur mittels Struktur- und Angio-Daten des Zeiss-
Gerätes. Damit verglichen wurde die Beurteilung aus der Kombination 
FLA+OCT+Fundusfoto. Auch die resultierenden Th erapieempfehlungen 
wurden analysiert. Der Vergleich erfolgte anonymisiert und unabhängig 
durch 2 retinologisch erfahrenen Untersucher. 
Ergebnisse: Die Einstufung der DR per Weitwinkel-OCT- A-Diagnostik 
stimmte in 75 % mit der Referenzdiagnose überein, Abweichungen er-
gaben sich in der Beurteilung der Peripherie. In über 90 % der Fälle re-
sultierte eine übereinstimmende Klassifi zierung. Die Übereinstimmung 
zwischen beiden Untersuchern ergab eine gute Reliabilität des Verfahrens 
unabhängig vom Untersucher. 
Schlussfolgerungen: Es zeigte sich, dass allein die Auswertung des neuen 
Weitwinkel-OCTA- Gerätes bereitsüberwiegend eine korrekte Einschät-
zung sowohl des Grades der DR, wie auch der Makulopathie im Vergleich 
zu den üblichen Diagnostika ermöglichte mit entsprechend kongruen-
ter Th erapieempfehlungen. Insbesondere die Unterschätzung des Aus-
maßes der Gesamtischämie und v. a. peripherer Proliferationen lässt es 
jedoch noch nicht als gleichwertig zum derzeitigen Diagnosestandard 
FLA+OCT+Fundusfoto erscheinen. 

Fr16-07 
Optische-Kohärenztomographie-Angiographie bei Patienten mit 
Alzheimer Demenz 

Esser E.*1, Schubert F.1, Lahme L.1, Mihailovic N.1, Duning T.2, Eter N.1, 
Alnawaiseh M.1 
1Universitätsaugenklinik Münster, Augenheilkunde, Münster, Deutschland; 
2Universitätsaugenklinik Münster, Neurologie, Münster, Deutschland 

Ziel: Evaluation der retinalen Flussdichte gemessen mittels optischer 
Kohärenztomographie-Angiographie (OCT-A) bei Alzheimer-Demenz 
(AD) Patienten. 
Methoden: In dieser prospektiven Arbeit wurde die retinale Flussdich-
te (FD) bei Patienten mit AD und einer altersentsprechenden Kontroll-
gruppe verglichen. Patienten mit Netzhauterkrankungen oder Erkran-
kungen des Sehnerven sowie Patienten nach Netzhautoperationen waren 
ausgeschlossen. OCT-A wurde mittels AngioVue (Optovue Inc, Fremont, 
California, USA) durchgeführt. Die Daten der Flussdichte an der Papille 
und in der Makula sowie die Größe der fovealen avaskulären Zone (FAZ) 
wurden aus den verschiedenen Untersuchungen dokumentiert und analy-
siert. Zusätzlich wurde ein Mini-Mental-State-Examination-Test (MMSE) 
bei den Patienten durchgeführt. 
Ergebnisse: Insgesamt wurden 35 Augen von 35 AD Patienten sowie 38 
Augen von 38 gesunden, altersgematchten Kontrollen eingeschlossen. 
Die mittlere Flussdichte in der Makula und am Sehnerven in der whole-
en-face-Aufnahme in der AD-Gruppe war signifi kant niedriger als die 
Flussdichte in der gesunden Kontrollgruppe (Makula: p = 0,001; Sehnerv: 
p = 0,022). Die Größe der fovealen avaskulären Zone unterscheidet sich 
nicht signifi kant zwischen beide Gruppen (p = 0,87). Es zeigte sich kei-
ne signifi kante Korrelation zwischen gemessener Flussdichte und den 

korrekte Segmentierung, innerhalb des pathologischen Kollektivs 34,2 %. 
38,9 % wurden hier als SAS IIA und 26,8 % als SAS IIB eingestuft . Am 
häufi gsten war die IPL-Segmentierung fehlerhaft , und zwar in allen Fäl-
len mit SAS IIA oder IIB (n = 98) Die Übereinstimmung der Untersucher 
beim MAS betrug 93,2 % sowie 95,6 % beim SAS. Eine vollständige Über-
einstimmung beider Scores bestand in 184 Fällen (89,3 %). 
Schlussfolgerungen: Bewegungsartefakte und Segmentierfehler müssen 
vor der qualitativen und quantitativen Analyse von OCT-A Aufnahmen 
ausgeschlossen werden. Es zeigen sich außerdem krankheitsspezifi sche 
Unterschiede im Hinblick auf die Qualität der automatischen Segmentie-
rung. Eine genaue Prüfung durch den Anwender und gegebenenfalls eine 
manuelle Optimierung wird häufi g erforderlich. 

Fr16-05 
Vergleich von Fundusautofl uoreszenz mit kurzen und 
langen Wellenlängen bei geographischer Atrophie infolge 
altersabhängiger Makuladegeneration 

Dysli C.*, Pfau M., Möller P., Holz F., Schmitz-Valckenberg S., Fleckenstein M. 
Universitäts-Augenklinik, Bonn, Deutschland 

Fragestellung: Fundusautofl uoreszenz (FAF) Intensitätsmessung ist eine 
etablierte Bildgebungstechnik zur Beurteilung der geographischen Atro-
phie (GA) infolge altersabhängiger Makuladegeneration (AMD). Spektral 
aufgelöste FAF-Emission bietet die Möglichkeit, FAF-Intensität im grünen 
und roten Wellenlängenbereich zu untersuchen. 
Das Ziel dieser Pilot-Studie ist es, die Verteilungsmuster der beiden Emis-
sionsbereiche in Augen mit GA zu charakterisieren. 
Methodik: Insgesamt wurde bei 16 Augen von acht Patienten mit GA 
(Durchschnittsalter 72,6 ± 5,1 Jahre) die spektral aufgelöste FAF mit einer 
konfokalen EIDON Autofl uoreszenz-Kamera (CenterVue, Padua; zentrale 
60°) gemessen. Die Exzitations-Wellenlänge war 450 nm und die emittier-
te FAF wurde in einem kurzen (510–560 nm, green-emission autofl uores-
cence component, GEFC), und in einem langen (560–700 nm, red-emis-
sion autofl uorescence component, REFC) Wellenlängenkanal detektiert. 
Das Verhältnis der FAF-Intensität in den beiden Kanälen wurde qualitativ 
analysiert. Die Messungen wurden mit TrueColor Bildern (EIDON) und 
Aufnahmen mittels optischer Kohärenztomographie (SD-OCT, Heidel-
berg Engineering, Heidelberg, Deutschland) verglichen. 
Resultate: Im langen Detektionskanal (REFC) waren die Außengrenzen 
der GA entsprechend der Atrophie des retinalen Pigmentepithels (RPE) 
besser abgrenzbar als im kurzen. In den kurzen Wellenlängen (GEFC) 
waren Randgebiete der GA mit RPE-Verlust aber persistierenden Pho-
torezeptor-Anteilen nicht eindeutig als hypoautofl uoreszent erkennbar. 
GEFC innerhalb der GA-Läsion schien mit der Dicke der Choroidea zu 
korrelieren, wobei ein erhöhtes Signal mit einer deutlich ausgedünnten 
Aderhaut assoziiert war. Periphere drusenoide Ablagerungen in der Farb-
aufnahme und OCT waren im kurzen Wellenlängenbereich in Form von 
Hyperautofl uoreszenz besser erkennbar als im langen Wellenlängenbe-
reich. 
Schlussfolgerungen: Der Vergleich von FAF-Emission in einem kurzen 
(grünen) und einem langen (roten) Wellenlängenbereich erlaubt eine dif-
ferenzierte Darstellung von pathologischen Veränderungen in Augen mit 
GA. Dies könnte auf Unterschiede im lokalen Gewebeumbau hinweisen 
und damit Rückschlüsse auf Prozesse der Atrophie-Entstehung liefern. 
Diese Pilotstudie stellt die Basis für systematische Querschnitts- und lon-
gitudinale Analysen von FAF-Emissionen in Augen mit GA dar. 

Fr16-06 
Swept Source OCT-A Darstellung der diabetischen Retinopathie 
im Vergleich zur Standard-Diagnostik 

Westhues D.*1, Ziegler M.1, Lommatzsch A.1,2, Pauleikhoff  D.1,2, Spital G.1 
1Augenzentrum am St. Franziskus Hospital Münster, Münster, Deutschland; 
2Uniklinik Essen, Augenheilkunde, Essen, Deutschland 



Der Ophthalmologe · Suppl 1 · 2018S42

Abstracts

resistentem postoperativem Makulaödem (PMÖ, Irvine-Gass Syndrom) 
zu beurteilen. 
Methodik: Die Daten von Patienten, die in der Universitäts-Augenklinik 
Tübingen wegen therapieresistentem PMÖ mit IFN behandelt wurden, 
wurden retrospektiv ausgewertet. Th erapie-Eff ektivität wurde defi niert als 
Besserung der bestkorrigierten Sehschärfe und Abnahme der zentralen 
Retinadicke, gemessen mit optischer Kohärenztomographie. 
Ergebnis: In die Studie wurden 24 Augen von 20 Patienten eingeschlos-
sen. Der mittlere Visus (logMAR) besserte sich signifi kant von 0,5 (0,2–
1,5) bei der ersten Visite bis 0,3 (0,0–0,8) bei der letzten Visite (p < 0,001). 
Der Visus besserte sich in 18 Augen (75 %), blieb stabil in 5 Augen (21 %) 
und verschlechterte sich in nur einem Auge (4 %). Der mittlere Wert der 
zentralen Retinadicke war 513 μm (220–980 μm) bei der ersten Visite und 
besserte sich auf 190 μm (140–520) bei der letzten Visite (p < 0,001). Eine 
Reduktion der zentralen Retinadicke um mehr als 100 μm wurde in 22 Au-
gen (92 %) beobachtet. Während der Th erapie mit IFN sind keine schwe-
ren unerwünschten Wirkungen aufgetreten. 
Schlussfolgerung: IFN alpha-2a ist ein sehr eff ektives Medikament in der 
Behandlung von Patienten mit therapieresistentem postoperativem Ma-
kulaödem. 

Fr22-03 
Was tun bei therapierefraktärem diabetischen Makulaödem nach 
anti-VEGF loading dosis? Fortsetzung der anti-VEGF Therapie 
versus früher Wechsel zu Dexamethason Implantat – Real-Life 
Daten 

Busch C.*1, Iglicki M.2, Zur D.3, Fraser-Bell S.4, Lains I.5,6, Santos A. R.7, 
Lupidi M.8, Cagini C.8, Gabrielle P.-H.9, Couturier A.10, Mané-Tauty V.10, 
Giancipoli E.11, D’Amico Ricci G.11, Cebeci Z.12, Rodríguez-Valdés P. J.13, 
Chaikitmongkol V.14, Amphornphruet A.15, Hindi I.3, Agrawal K.16, 
Chhablani J.16, Loewenstein A.3,17, Rehak M.1 
1Universitätsklinik Leipzig AöR, Klinik für Augenheilkunde, Leipzig, 
Deutschland; 2University of Buenos Aires, Private Retina Service, Buenos 
Aires, Argentinien; 3Tel Aviv Sourasky Medical Center, Tel Aviv, Israel, Division 
of Ophthalmology, Tel Aviv, Israel; 4Sydney University, Department of 
Ophthalmology, Sydney, Australien; 5University of Coimbra; Association 
for Innovation and Biomedical Research on Light and Image“ Faculty of 
Medicine, Coimbra, Portugal; 6Harvard Medical School, Massachusetts Eye 
& Ear Infi rmary, Boston, US; 7Association for Innovation and Biomedical 
Research on Light and Image, Faculty of Medicine, Coimbra, Portugal; 
8University of Perugia, Department of Biomedical and Surgical Sciences, 
Section of Ophthalmology, Perugia, Italien; 9Ophthalmology Department, 
Dijon University Hospital, Dijon, Frankreich; Center for Taste and 
Feeding Behaviour, INRA, UMR1324, Dijon, Frankreich; 10Department of 
Ophthalmology, Hôpital Lariboisière, AP-HP, Université Paris 7 – Sorbonne 
Paris Cité, Paris, Frankreich; 11Department of Surgical, Microsurgical 
and Medical Sciences, Eye Clinic, University of Sassari, Sassari, Italien; 
Department of Biomedical Sciences University of Sassari, Sassari, Italien; 
12Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department of 
Ophthalmology, Istanbul, Türkei; 13Instituto de Oftalmología y Ciencias 
Visuales, Escuela de Medicina, Tecnológico de Monterrey, Monterrey, 
Mexico; 14Retina Division, Department of Ophthalmology, Faculty of 
Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand; 15Department of 
Ophthalmology, Faculty of Medicine, Rajavithi Hospital, Rangsit University, 
Bangkok, Thailand; 16L.V. Prasad Eye Institute, Banjara Hills, Hyderabad, 
Indien; 17Incumbent, Sydney A. Fox chair in Ophthalmology, Tel Aviv 
University, Tel Aviv, Israel 

Fragestellung: Die intravitreale Eingabe von anti-VEGF ist Th erapie der 1. 
Wahl bei Patienten mit diabetischen Makulaödem (DMÖ). Im klinischen 
Alltag ist man jedoch immer wieder mit Patienten konfrontiert, die auf die 
initiale Gabe von 3.–4. monatlichen Injektionen nur unzureichend anspre-
chen. Ziel dieser Studie war es das funktionelle und anatomische Outcome 
von Patienten mit therapierefraktärem DMÖ im klinischen Alltag zu ver-
gleichen, die mit einer Fortsetzung der anti-VEGF Th erapie versus einem 
frühen Wechsel zu Dexamethason Implantat behandelt wurden. 

Ergebnissen des MMSE-Tests (Spearman-Korrelationskoeffi  zient = 0,01; 
p = 0,60). 
Schlussfolgerung: Patienten mit AD zeigen eine verminderte Perfusion im 
Bereich des Sehnerven und der Makula im Vergleich zu altersentsprechen-
den Kontrollen. Die Flussdichte, gemessen mittels OCT-A könnte einen 
neuen Marker darstellen, der bei der Beurteilung der vaskulären Last bei 
Patienten mit AD helfen kann. 

Retina/RPE/Aderhaut/Glaskörper – Intravitreale 
Injektionen/VEGF 

Fr22-01 
Intravitreal Ranibizumab versus Afl ibercept following treat 
and extend protocol for neovascular age-related macular 
degeneration 

Abdin A. D.*1, Suff o S.1, Asi F.1, Langenbucher A.2, Seitz B.1 
1Department of Ophthalmology, Saarland University Medical Center UKS, 
Homburg/Saar, Germany; 2Institute of Experimental Ophthalmology, 
Saarland University, Homburg/Saar, Germany 

Purpose: To assess the morphological and functional outcome and sta-
bility of the treat and extend protocol using Afl ibercept compared to Ra-
nibizumab for treatment of eyes with neovascular age-related macular de-
generation. 
Patients and methods: Th is retrospective study included 100 eyes of 94 pa-
tients with primary onset neovascular age-related macular degeneration 
followed for 12 months. We studied two groups of eyes: group 1: 50 eyes 
treated with 0.5 mg/0.05 mL Ranibizumab, group 2: 50 eyes treated with 
2.0 mg/0.05 mL Afl ibercept. During the fi rst year, all eyes received 3 Af-
libercept or Ranibizumab injections monthly as upload phase. Th en eyes 
were treated with a treat and extend algorithm. Main outcome measures 
included: best corrected visual acuity (BCVA), central macular thickness 
(CMT) and number of injections. In addition, we compared deterioration 
rates between the two groups. 
Results: BCVA (LogMar) in group 1 vs group 2 was (0.54 ± 0.31 vs 
0.49 ± 0.30, p > 0.05) before treatment and (0.49 ± 0.33 vs 0.47 ± 0.32, 
p > 0.05) after treatment. The visual improvement (decimal) was 
(0.05 ± 0.13 vs 0.04 ± 0.12, p > 0.05). CMT in group 1 vs group 2 was 
(375.6 ± 98.3 μm vs 369.6 ± 103.7 μm, p > 0.05) before treatment and 
(306.3 ± 71.8 μm vs 294.8 ± 96 μm, p > 0.05) aft er treatment. Th e decrease 
in CMT was (69.3 ± 93 μm vs 74.8 ± 96 μm, p > 0.05). Number of injections/
eye aft er upload phase in group 1 vs group 2 was (5.88 ± 1.4 vs 6.16 ± 1.3, 
p > 0.05). Finally, deterioration rates were statistically signifi cantly diff er-
ent between the two groups with treatment intervals longer than 8 weeks 
(10% vs 28%, p < 0.05). 
Conclusions: Signifi cant diff erences regarding BCVA, central macular 
thickness and number of injections were not found between Afl ibercept 
and Ranibizumab during the fi rst year following the treat and extend pro-
tocol. However, the signifi cantly higher deterioration rates in the Afl iber-
cept group might suggest that Afl ibercept should better not to be used in 
longer than 8 weeks intervals during the fi rst year of treatment. 

Fr22-02 
Interferon alpha für die Behandlung des therapieresistenten 
postoperativen Makulaödems (Irvine-Gass Syndrom) 

Dimopoulos S.*1, Deuter C.2, Blumenstock G.2, Zierhut M.2, Voykov B.2, 
Bartz-Schmidt K.-U.2, Doycheva D.2 
1Universitätsklinikum Tübingen, Augenklinik, Tübingen, Deutschland; 
2Universitätsklinikum Tübingen, Tübingen, Deutschland 

Fragestellung: Ziel der Studie war, die Eff ektivität und die Sicherheit von 
Interferon alpha-2a (IFN) bei der Behandlung von Patienten mit therapie-
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Conclusions: Th is study confi rms the necessity of most active treatment of 
DME to restore (preserve) visual functions in patients with proliferative 
diabetic retinopathy. A positive result of treatment can be expected with 
duration of DME fewer 12 months. 

Fr22-05 
Ranibizumab, panretinale Laserphotokoagulation (PRP) oder 
Kombination beider Therapien bei Proliferativer Diabetischer 
Retinopathie – 2-Jahresergebnisse der PRIDE Studie 

Lang G. E.*1, Vögeler J.2, Quiering C.2, Spital G.3, Stahl A.4, Lorenz K.5, 
Liakopoulos S.6, PRIDE Studiengruppe 
1Augenklinik, Universitätsklinikum Ulm, Konservative Retinologie und 
Laserchirurgie, Ulm, Deutschland; 2Novartis Pharma GmbH, Nürnberg, 
Deutschland; 3Augenzentrum am St. Franziskus Hospital Münster, Münster, 
Deutschland; 4Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Augenheilkunde, 
Freiburg, Deutschland; 5Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz, Augenklinik und Poliklinik, Mainz, Deutschland; 6Uniklink 
Köln, Zentrum für Augenheilkunde, Köln, Deutschland 

Fragestellung: Neovaskularisationen (NVs) stellen für Patienten mit pro-
liferativer diabetischer Retinopathie (PDR) einen Risikofaktor für schwer-
wiegende Nebenwirkungen wie Glaskörperblutung und Netzhautablösung 
dar. Als Alternative zur panretinalen Laserphotokoagulation (PRP) wer-
den zunehmend VEGF-Inhibitoren eingesetzt. Jedoch sind Wirksamkeit 
und Wirkdauer weitgehend unklar. 
Methodik: In der randomisierten, kontrollierten, multizentrischen, 
12-Monatigen, Phase  2, Reading-Center-verblindeten PRIDE-Studie 
(NCT01594281) wurden 106 Patienten mit PDR ohne Diabetisches Ma-
kulaödem (DMÖ) in 3 Studienarmen (Ranibizumab, PRP, Kombination 
von Ranibizumab und PRP) behandelt und davon 73 Patienten (69%) 
noch ein weiteres Jahr ohne vorgeschriebene Intervention nachbeobachtet. 
Ergebnisse: Mit im Mittel (±SD) 5,2 ± 2,3 Injektionen im Ranibizumab-
Arm (n = 35), 1928 ± 667 Laserherden im PRR-Arm (n = 35) und 5,0 ± 2,2 
Injektionen sowie 1670 ± 568 Laserherden im Kombi-Arm (n = 36), zeig-
te sich nach 12 Monaten ein signifi kanter Unterschied bei der Änderung 
der Summe der Proliferationsfl äche zu Gunsten von Ranibizumab vs. PRP 
(least square mean diff erence 2,8 mm² 95 %CI [–5,4;–0,2], p = 0,03), je-
doch kein Unterschied zwischen den anderen Gruppen: Ranibizumab vs. 
Kombination (p = 0,38) und PRP vs. Kombination (p = 0,21). Im zweiten 
Jahr erhielten 2 von 28 Patienten der früheren Ranibizumab Gruppe wei-
tere Injektionen (1 für DMÖ, 1 für PDR) und 68 % eine PRP, 6 von 20 Pa-
tienten in der früheren PRP-Gruppe erhielten anti-VEGF (5 für DMÖ, 1 
für PDR) und 30 % PRP, außerdem erhielten 8 Patienten in der ehemali-
gen Kombinationsgruppe anti-VEGF (4 für DMÖ, 3 für PDR, 1 anderer 
Grund) sowie 44 % PRP. Die mittlere Summe der NV-Fläche änderte sich 
für Patienten in der ehemaligen Ranibizumab-Gruppe von 9,0 ± 14,6 mm² 
(Baseline) zu 3,2 ± 4,3 mm² (Monat 12) zu 6,1 ± 10,8 mm² (Monat 18) und 
10,0 ± 17,6 mm² (Monat 24). In der PRP-Gruppe entwickelte sich die NV-
Fläche von 6,2 ± 12,3 mm² (Baseline) zu 5,4 ± 14,6 mm² (Monat 12), wei-
ter zu 1,2 ± 1,7 mm² (Monat 18) und 4,1 ± 11,7 mm² (Monat 24). Im Kom-
binationsarm nahm die NV-Fläche ab von 2,7 ± 4,1 mm² (Baseline) zu 
1,1 ± 2,8 mm² (Monat 12) und stieg wieder auf 2,1 ± 4,4 mm² (Monat 18) 
und 3,3 ± 7,1 mm² (Monat 24). 
Schlussfolgerungen: Die signifi kant stärkere Reduktion der Fläche akti-
ver NVs, die im ersten Jahr der PRIDE-Studie mit Ranibizumab vs. PRP 
erreicht wurde, konnte im zweiten Jahr, in dem keine Intervention vor-
geschrieben war, vermutlich wegen wenig anti-VEGF Injektionen, nicht 
gehalten werden. 

Methoden: Retrospektive, multizentrische Kohortstudie. Einschlusskri-
terien: 1) therapierefraktäres DMÖ, defi niert durch ein Visusanstieg < 5 
ETDRS Buchstaben oder Reduktion der zentralen Retinadicke (CST) 
< 20% vom Ausgangswert nach Erstbehandlung mit 3 monatlichen anti-
VEGF Injektionen (loading dosis). 2) Weitere Behandlung a) Fortsetzen 
der anti-VEGF Behandlung ohne Wechsel der anti-VEGF Substanz, oder 
b) Wechsel zu Dexamethason Implantat. Um unbalancierte Ausgangs-
characteristika zwischen beiden Gruppen auszugleichen wurden nur ge-
matchte anti-VEGF Augen in die statistischen Analysen eingeschlossen. 
Outcome-Parameter waren Änderung in Visus und CST nach 12 Monaten 
(Area under the Curve—AUC). 
Ergebnisse: Insgesamt wurden 110 Augen von 105 Patienten einge-
schlossen (anti-VEGF: 72 Augen [insgesamt], davon 38 Augen gematcht, 
DEX: 38 Augen). Von Monat 4 bis 12 (nach loading dosis) erhielt die an-
ti-VEGF Gruppe im Durchschnitt 4,2 ± 2,4 weitere anti-VEGF Injektio-
nen. Augen der DEX Gruppe erhielten im Durchschnitt 1,4 ± 0,5 DEX 
Implantate nach Wechsel von anti-VEGF. Die AUC der Visusänderung 
von Monat 3 bis Monat 12 betrug +2,4 ± 16,8 Buchstaben (anti-VEGF) 
und +15,2 ± 21,0 Buchstaben (DEX) (P = 0,008, multivariable Regression). 
Die AUC der CST-Änderung betrug –30,3 ± 301,8 μm (anti-VEGF) und 
–223,6 ± 339,3 μm (DEX) (P < 0,001, multivariable Regression). Innerhalb 
der anti-VEGF Gruppe bestand kein signifi kanter Unterschied in der AUC 
der Visusänderung zwischen Augen mit ≥ 7 Injektionen (n = 37, AUC: 
–2,4 ± 19,6 Buchstaben) und 4–6 Injektionen (n = 37; AUC: +2,2 ± 17,0 
Buchstaben; P = 0,27). 
Schlussfolgerung: In dieser ‚Real-Life‘ Datenanalyse haben Augen mit the-
rapierefraktärem DMÖ von einem frühen Wechsel zu DEX Implant funk-
tionell wie auch anatomisch mehr profi tiert als von einer Fortsetzung der 
initialen anti-VEGF Th erapie. 

Fr22-04 
The relationship between the duration of diabetic macular edema 
and the dynamics of visual acuity during treatment 

Ivanishko Y., Miroshnikov V., Kovalev S.*, Yan-Chobanyan I. 
Eye Clinic „InterYUNA“, Rostov-on-Don, Russian Federation 

Introduction: Macular edema is one of the main causes of reduced visual 
acuity in patients with diabetes mellitus. A lot of studies have demonstrat-
ed the prevalence of diabetic macular edema (DME) increases with the 
severity of retinopathy and the duration of the disease. 
Undoubtedly, the prolonged existence of DME leads to a deterioration of 
visual functions, which is apparently due to ischemic degeneration of the 
retinal cells and “reactive” changes in the pigment epithelium. 
Aim: To determine the infl uence of diabetic macular edema (DME) dura-
tion on the visual functions recovery dynamics during a treatment process. 
Methods: Retrospective study of 52 patients (80 eyes) with proliferative di-
abetic retinopathy and clinically signifi cant macular edema. Follow-up pe-
riod—36 months, males 17.3%, females 82.7%, the mean age—55.5 ± 9.53 
(SD) years, the mean duration of diabetes—17.5 ± 7.63 years. Th e dura-
tion of DME varied from 2 to 53 months and amounted to 27.5 ± 12.41. 
Laser photocoagulation was the main treatment of diabetic retinopathy. 
In 51.3% of cases, in addition to this method, anti-VEGF therapy was 
used. Th e mean of best corrected visual acuity (BCVA) is 0.51 ± 0.26; the 
mean of central retinal thickness (CRT) is 570.5 ± 171.13 μm. Th e dynam-
ics of BCVA and CRT was evaluated. Th e success of treatment was assessed 
by the diff erence between the fi rst and fi nal patient visit—ΔBCVA and 
ΔCRT, respectively. Cases were divided into two groups. Group I with in-
itial BCVA > 0.3 (49 eyes) and group II with initial BCVA ≤ 0.3 (31 eyes). 
Results: A statistically signifi cant inverse correlation was found between 
the duration of DME and ΔBCVA in both groups, in the fi rst group the 
Pearson’s coeffi  cient—r = –0.507 (p = 0.0002); in the second—r = –0.457 
(p = 0.0098). A positive outcome of treatment is observed when the DME 
has existed for less 12 months, as evidenced by a comparison of ΔBC-
VA observations with the duration of DME for less 12 months (inclu-
sive) and more 12 months: 0.175 ± 0.25 and –0.25 ± 0.21, respectively 
(p = 00.00000008). 
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morphologischen Befundes wurde jeweils vor der IVOM das neue Injek-
tionsintervall festgelegt. Unsere Daten umfassen ein nach diesen Kriteri-
en engmaschig behandeltes Patientenkollektiv mit insgesamt 58 Patienten 
und mindestens 12 Monaten Follow-up. 
Ergebnisse: Unser Gesamtkollektiv umfasst 58 Patienten mit einer mitt-
leren Behandlungsdauer von 23,2 Monaten und durchschnittlich 7,6 In-
jektionen im ersten und 7,2 Injektionen im zweiten Jahr. Aus diesem Ge-
samtkollektiv haben 5,2 % der Patienten die Behandlung selbstständig 
abgebrochen. In 37,9 % aller Fälle konnte eine Beendigung der Behand-
lung (Exit, trockene Makula nach Intervallverlängerung auf 14–16 Wo-
chen, keine weitere IVOM indiziert) erreicht werden. 
Für die 24-Monatsdaten zeigte sich: nAMD (n = 32) mit mittlerer Injekti-
onshäufi gkeit von 12,78 ± 1,22 (MW±SEM) sowie Visusgewinn 7,65 ± 2,09 
ETDRS-Buchstaben (21,9 % Exit). RVV (n = 15) mit mittlerer Injektions-
häufi gkeit von 9,86 ± 0,85 (MW±SEM) sowie Visusgewinn 6,67 ± 5,20 
ETDRS-Buchstaben (20 % Exit). DMÖ (n = 11) mit mittlerer Injektions-
häufi gkeit von 12,18 ± 0,7 sowie der Visusgewinn 12,7 ± 4,34 ETDRS-
Buchstaben (0 % Exit). 
Schlussfolgerung: Im Vergleich zu den aus Studien bekannten Daten 
konnten wir in unserer Auswertung durch eine enge Patientenbindung 
eine erfreulich niedrige patientenbedingte Abbruchrate von lediglich 
5,2 % in 2 Jahren erreichen. Aus unserer Sicht ist die Durchführung eines 
individualisierten T&E-Schemas sowohl für die Patientenbindung als auch 
für Visusgewinn und Exit vorteilhaft . 

Fr22-08 
24-Monatsanalyse von PERSEUS – Eine prospektive nicht-
interventionelle Real-World-Studie zur Wirksamkeit von 
intravitrealem Afl ibercept (IVT-AFL) bei Patienten mit 
neovaskulärer altersbedingter Makuladegeneration (nAMD) in 
der klinischen Routine 

Wachtlin J.*1, Eter N.2, Jochmann C.3, Keramas G.4, Sachs H.5, Schilling H.6, 
Wiedemann P.3, Framme C.7 
1Augenklinik Sankt – Gertrauden Krankenhaus, Berlin und Medizinische 
Hochschule Brandenburg, Theodor Fontane, Berlin, Deutschland; 
2Universitäts-Augenklinik, Münster, Deutschland; 3Klinik und Poliklinik 
für Augenheilkunde, Universitätsklinikum, Leipzig, Deutschland; 4Bayer 
Vital GmbH, Leverkusen, Deutschland; 5Städtisches Klinikum Dresden-
Friedrichstadt, Augenklinik, Dresden, Deutschland; 6St.-Johannes-Hospital, 
Klinik für Augenheilkunde, Dortmund, Deutschland; 7Medizinische 
Hochschule Hannover, Augenklinik, Hannover, Deutschland 

Hintergrund: Um die Wirksamkeit von IVT-AFL für die Subgruppen 
nicht-vorbehandelter (naïver)/vorbehandelter Patienten und den Einfl uss 
einer kontinuierlichen gegenüber einer nicht-kontinuierlichen Behand-
lung auf den Visus zu untersuchen. 
Methoden: PERSEUS wurde in ophthalmologischen Kliniken und Praxen 
durchgeführt, um die aktuelle Behandlungssituation von 857 nAMD-Pa-
tienten im Th erapiealltag darzustellen. Nach 24 Mo. wurde die primäre 
Endpunktanalyse für die Subgruppen naïver/vorbehandelter sowie kon-
tinuierlich behandelter (3 monatliche (+2 Wo./–1 Wo.) IVT-AFL-Injekti-
onen à 2 mg, danach alle 2 Mo. (+4 Wo./–2 Wo.)) bzw. nicht kontinuier-
lich (abweichend von den defi nierten Intervallen) behandelter Patienten 
durchgeführt. Zudem wurden die Kohorten zum Zeitpunkt 12 Mo. in ih-
rer Zusammensetzung fi xiert, um die Visusänderung dieser Gruppe über 
24 Mo. zu evaluieren. 
Ergebnisse: Zum Zeitpunkt 24 Mo. hatten 279 Patienten einen dokumen-
tierten Sehtest. Patienten der naïven, kont. Kohorte zeigten eine Visusbes-
serung um 8,1 Buchstaben (Bst.) (nicht-kont. Behandlung: 3,6 Bst.). Pa-
tienten der vorbehandelten, kont. Kohorte verbesserten sich um 4,2 Bst. 
(nicht-kont.: –2,1 Bst.) (EFF). Patienten der naïven, kont. Kohorte erhiel-
ten 12,9-mal IVT-AFL (nicht-kont.: 7,7); Patienten der vorbehandelten, 
kont. Kohorte 13,3 (nicht-kont.: 7,9). Die Fixierung der Kohorten zum 
12-Monatszeitpunkt ermöglichte bei 727 Patienten eine 24-Monatsanalyse 
(EFF LOCF). In der naïven, kont. Kohorte zeigten Patienten der fi xierten 
Gruppe eine Besserung um 6,7 Bst. nach 24 Mo. (nicht-kont.: 1,8 Bst.). In 

Fr22-06 
Prognostische Faktoren für Langzeitergebnisse der Anti-
VEGF-Therapie beim Makulaödem infolge eines retinalen 
Venenverschlusses 

Rehak M.*, Busch C., Jochmann C., Wiedemann P. 
Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum, Leipzig, 
Deutschland 

Fragestellung: In einer retrospektiven monozentrischen Studie wurden die 
funktionellen und morphologischen Langzeitergebnisse der Anti-VEGF-
Th erapie eines Makulaödems (MÖ) infolge eines Veneastverschlüsses 
(VAV) oder eines Zentralvenenverschlüsses (ZVV) evaluiert. 
Methodik: In die Auswertung wurden die Patienten mit einem VAV oder 
ZVV, die mit Ranibizumab (Ran) oder Afl ibercept (Afl ) behandelt wurden 
und bei denen eine Nachbeobachtungszeit von Mindestens 4 Jahre vorlag. 
Evaluiert wurden die bestkorrigierte Sehschärfe (BCVA) gemessen mittels 
ETDRS Tafeln und die morphologischen Parameter gemessen mittels Op-
tischen Kohärenztomographie (OCT) wie zentrale Netzhautdicke (CRT), 
Vorhandensein der subretinalen Flüssigkeit, Status der ELM (membrana 
limitans externa) und der elipsoiden Zone. 
Ergebnisse: Insgesamt wurden 95 Augen (45 mit ZVV und 50 mit VAV) 
in die Auswertung eingeschlossen. Die mittlere Nachbeobachtungsdauer 
betrug 55,8 Monate (48–74 Monate). Das Mittlere Alter der VAV-Patienten 
lag bei 62,8 ± 12,1 Jahre und der ZVV-Patienten bei 67,2 ± 16,3 Jahre. In der 
VAV-Gruppe kam es in der Nachbeobachtungszeit von 4 Jahren zu einer 
mittleren Visusbesserung von 57,8 ± 14,1 auf 61,4 ± 19,6 ETDRS Buchsta-
ben, in der ZVV-Gruppe verbesserte sich der Visus in diesem Zeitraum 
von 51,2 ± 14,1 auf 54,4 ± 19,6 ETDRS Buchstaben. In beiden Subgruppen 
zeigte sich eine signifi kante Korrelation zwischen dem fi nalen und dem 
initialen Visus, CRT vorm Th erapieanfang. Als weitere prognostische Fak-
toren für die Visusergebnisse zeigte sich das Patientenalter, die Visusände-
rung nach ersten 6 Monaten der Behandlung und die in der OCT sichtba-
ren Defekter der ELM und der elipsoiden Zone vor der Th erapie. Patienten 
mit einer intakten ELM und elipsoider Zone, die in den ersten 6 Behand-
lungsmonaten ≥ 10 ETDRS Buchstaben gewonnen hatten eine signifi kant 
höhere Wahrscheinlichkeit einen fi nalen Visusgewinn nach 4 Jahren ≥ 5 
ETDRS Buchstaben zu erreichen. 
Schlussfolgerungen: In unserer Analyse wurde folgende prognostische 
Faktoren für die funktionellen Sehergebnisse der Anti-VEGF-Th erapie 
identifi ziert: Patientenalter < 70 Jahre, zentrale Netzhautdicke vor Th era-
piebeginn < 600 μm, Visusverbesserung nach 6 Behandlungsmonaten ≥ 10 
ETDRS Buchstaben, intakte ELM und die elipsoide Zone. 

Fr22-07 
Individualisiertes Treat-and-Extend-Behandlungsschema 
zur Reduktion der Injektionshäufi gkeit und besseren 
Patientenbindung 

Volkmann I.*, Höhmann K., Wiezorrek M., Framme C. 
Medizinische Hochschule Hannover, Universitätsklinik für Augenheilkunde, 
Hannover, Deutschland 

Hintergrund: Zur Behandlung des Makulaödems mittels intravitrealer an-
ti-VEGF-Injektionen wurden seit der Zulassung des ersten Medikaments 
2006 verschiedene Studien zur Injektionshäufi gkeit und Ergebnisoptimie-
rung durchgeführt. Neben anfänglichen pro re nata (PRN) Schemata hat 
sich eine Extension der Injektionsintervalle an Hand von morphologi-
schen Kriterien herausgebildet. Real-World-Beobachtungsstudien zeigen 
in der Regel deutlich schlechtere Ergebnisse als die Zulassungsstudien, 
wobei auch die Patientenbindung problematisch erscheint. Hier soll die 
Ergebnisqualität unseres individualisiertem Treat&Extend (T&E)-Regi-
mes untersucht werden. 
Methodik: Durchführung einer intravitrealen Injektionstherapie (IVOM) 
bei verschiedenen Makulaerkrankungen mit Makulaödem (nAMD, RVV, 
DMÖ) unter einem individualisiertem T&E-Regime regelhaft  ab erster In-
jektion (Intervalle: ±2Wochen). Mit jeder Visite (Visusprüfung, Reizfrei-
Kontrolle und SD-OCT) erfolgte immer auch eine IVOM. Anhand des 
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Sa03-02 
Stellenwert der Pars-Plana-Vitrektomie nach Brachytherapie 
hochprominenter Aderhautmelanome 

Kiefer T.*, Gök M., Bechrakis N., Bornfeld N. 
Uni Essen, Essen, Deutschland 

Fragestellung: Eine persistierende exsudative Ablatio retinae ist eine we-
sentliche Komplikation nach Brachytherapie hochprominenter maligner 
Melanome der Uvea. Eine Pars-Plana-Vitrektomie (ppV) mit Drainage der 
subretinalen Flüssigkeit und Silikonöltamponade des Glaskörperraums ist 
eine technische Möglichkeit die Netzhaut wiederanzulegen. Ziel der Ar-
beit ist es, die anatomischen und funktionellen Langzeitergebnisse nach 
vitreoretinaler Chirurgie nach Brachytherapie großer maligner Melanome 
der Uvea zu untersuchen. 
Methodik: Retrospektive Serie von 545 konsekutiven Patienten mit ei-
nem malignen Melanom der Uvea und einer maximalen Tumorhöhe von 
7–11 mm, bei denen eine primäre Brachytherapie mit 106-Ruthenium 
oder Ruthenium-Jod-Kombiapplikator durchgeführt wurde. 
Ergebnisse: Bei 40 der 545 Patienten (169 Patienten mit Ruthenium-Ap-
plikator und 396 Patienten mit Kombi-Applikator) war nach Brachythe-
rapie eine ppV mit Silikonöltamponade notwendig (7,34 %). 27 von 40 
Patienten zuvor eine Brachytherapie mit einem Kombiapplikator und 13 
von 40 eine Brachytherapie mit einem Ruthenium-Applikator. Die mitt-
lere Tumorhöhe betrug 8,7 m in der Kombiapplikator- und 7,6 mm in der 
Ruthenium-Gruppe. Die mittlere Nachbeobachtungszeit aller Patienten 
betrug 39 Monate. Das Risiko einer funktionellen Erblindung (Visus Fin-
gerzählen oder schlechter) war bei Patienten mit Vitrektomie in der Kom-
biapplikator Gruppe deutlich erhöht, verglichen mit der gleichen Gruppe 
ohne Vitrektomie (55 % vs. 29 % nach 5 Jahren; p < 0,001). In der 106-Ru-
thenium Grppe war das Risiko der Erblindung mit und ohne Vitrektomie 
gleich (p = 0,0875). Das Risiko einer sekundären Enukleation war ohne 
Vitrektomie bei Kombiapplikatoren und Ruthenium-Applikatoren gleich 
(19 % nach 5 Jahren). In der Vitrektomie-Gruppe war das Risiko einer se-
kundären Enukleation in der Kombiapplikator Gruppe deutlich erhöht 
(40 % vs. 21 % nach 5 Jahren; p = 0,044). 
Schlussfolgerung: Bei hochprominenten Aderhautmelanomen stellt die 
Vitrektomie mit Silikonöltamponade eine Möglichkeit dar, den Bulbus zu 
erhalten. Nach Ruthenium-Brachytherapie erreicht die Vitrektomie-Grup-
pe die gleichen funktionellen Ergebnisse und die gleiche Chance für einen 
Organerhalt, wie Patienten ohne diese Komplikationen. In der Gruppe der 
Kombi-Applikatoren haben Patienten mit einer persistierenden Ablatio 
trotzt Vitrektomie und Silikonöltamponade ein deutlich erhöhtes Risiko 
für eine funktionelle Erblindung und eine sekundäre Enukleation. 

Sa03-03 
Unklare Tumorbiopsien – eine retrospektive Analyse von 135 
Fällen 

Kreis S. H.*1, Le Guin C. H. D.1, Zeschnigk M.2, Metz K. A.3, Bornfeld N.1, 
Bechrakis N. E.1 
1Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Essen, Essen, Deutschland; 
2Institut für Humangenetik, Opthalmologische Onkologie und Genetik, 
Universitätsklinikum Essen, Essen, Deutschland; 3Institut für Pathologie, 
Universitätsklinikum Essen, Essen, Deutschland 

Das Aderhautmelanom ist der häufi gste maligne, primär intraokulare Tu-
mor in der kaukasischen Bevölkerung. Eine Diagnosestellung anhand kli-
nischer Parameter ist jedoch nicht immer möglich. Durch eine Biopsie 
kann Tumormaterial für eine histologische und immunhistochemische 
Untersuchung bzw. auch für eine humangenetische Analyse gewonnen 
werden, um weitere diagnostische Anhaltspunkte zu bekommen. 
So besteht bereits seit mehreren Jahren die Möglichkeit, den Tumor mit 
Hilfe von zytogenetischen und molekulargenetischen Untersuchungen auf 
chromosomale Aberrationen zu untersuchen. Hierbei hat die Untersu-
chung auf das Vorliegen einer Monosomie 3 eine wichtige prognostische 
Bedeutung. 

der vorbehandelten, kont. Kohorte zeigten Patienten der fi xierten Gruppe 
eine Besserung um 0,8 Bst. (nicht-kont.: –2,7 Bst.). Im 24-Mo.-Studien-
zeitraum wurden insgesamt 7390 Injektionen verabreicht. Bei 4,4 % aller 
Patienten traten nicht-okuläre therapiebedingte unerwünschte Ereignisse 
(TEAEs), bei 10,7 % okuläre TEAEs auf (Katarakt: 3,3 %, Bindehautblu-
tung: 1,3 %, Hornhauterosion: 0,8 %). Es wurde keine Endophthalmitis 
beobachtet. Die Adhärenz sank über 2 Jahre um über 65 %. 
Schlussfolgerung: Die 24-Monatsanalyse von PERSEUS zeigt den stärks-
ten Visusanstieg bei Patienten, die kontinuierlich mit IVT-AFL behandel-
tet wurden und die zuvor keine andere nAMD-Th erapie erhalten hatten. 
Das Risiko für einen Buchstabenverlust wird bei kontinuierlicher Behand-
lung mit IVT-AFL deutlich reduziert. Das Th ema Adhärenz bei IVT-AFL-
Behandlungen sollte mehr in den Fokus rücken. 

Retina/RPE/Aderhaut/Glaskörper – Tumoren 

Sa03-01 
Schwerwiegende okuläre und systemische Komplikationen 
nach intraartrieller Chemotherapie fortgeschrittener 
Retinoblastomaugen 

Biewald E.*1, Bechrakis N.1, Schlüter S.1, Böhme M.1, Sirin S.2, Metz K.3, 
Temming P.4, Bornfeld N.1 
1Universitätsklinikum Essen, Zentrum für Augenheilkunde, Essen, 
Deutschland; 2Universitätsklinik Essen, Institut für Radiologie, Essen, 
Deutschland; 3Universitätsklinikum Essen, Institut für Pathologie, Essen, 
Deutschland; 4Universitätskinderklinik Essen, Essen, Deutschland 

Fragestellung: Evaluierung ernsthaft er systemischer und okulärer Kom-
plikationen nach intraarterieller Chemotherapie fortgeschrittener Retino-
blastomaugen. 
Methodik: Retrospektive Analyse aller Komplikationen nach intraarteriel-
ler Chemotherapie (IAC) von Januar 2015 bis Februar 2018. 
Ergebnisse: In genanntem Zeitraum wurden 125 Augen von 76 Kindern an 
unserem Zentrum bei fortgeschrittener Retinoblastomerkrankung mittels 
IAC behandelt. Das durchschnittliche Alter lag bei 26 Monaten, es wurden 
alters- und gewichtsadaptiert zwischen 3 und 5 mg Melphalan appliziert. 
Im Mittel erhielten die Kinder pro Auge 2,6 Zyklen. Wir beobachteten 7 
okuläre und 5 schwerwiegende systemische Komplikationen. 
In 56 Fällen könnte das Auge erhalten werden. 20 Augen wurden im Ver-
lauf sekundär enukleiert, wobei dies in 7 Fällen bedingt war durch nicht 
zu beherrschende vaskuläre okuläre Veränderungen wie proliferativer Re-
tinopathie, nicht resorbierbarer Glaskörperblutung mit fehlender Tumor-
kontrolle oder Gefäßverschlüsse. 
An systemischen Komplikationen beobachteten wir in einem Fall einen 
sektoriellen Haarausfall im Versorgungsgebiet der A. meningea media bei 
ausgeprägter Anastomose. Bei 2 Kindern kam es zu einem dauerhaft en 
Verschluss der A. femoralis auf der punktierten Körperseite. Ein weite-
res Kind erlitt einen passageren Verschluss der A. cerebri media, welcher 
durch eine sofortige systemische Lyse folgenlos behoben werden konnte. 
In einem weiteren Fall trat unmittelbar nach der intraarteriellen Chemo-
therapie ein Kompartmentsyndrom auf, welches die sofortige operative 
Entlastung erforderte. Bleibende Schäden konnten glücklicherweise bei 
keinem der Kinder beobachtet werden. 
Schlussfolgerung: Wir konnten in unserem Patientenkollektiv mehre-
re schwerwiegende systemische und okuläre Komplikationen nach IAC 
nachweisen. Es sollte daher immer eine dezidierte und ausführliche Auf-
klärung über Procedere und Komplikationen mit den Eltern erfolgen, und 
die nicht leichtfertig gestellt werden. 
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Sa03-05 
Therapie des Aderhautmelanoms – Vergleich Protonentherapie 
vs. Therapie mit Linearbeschleunigern 

Riechardt A.*1, Heufelder J.1,2, Seibel I.1, Joussen A.1 
1Charité – Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Deutschland; 2BerlinProtonen 
am HZB, Berlin, Deutschland 

Hintergrund: Je nach Tumorlage und -größe stehen zur Behandlung des 
Aderhautmelanoms verschiedene strahlentherapeutische Anwendungen 
zur Verfügung. Die Protonentherapie stellt insbesondere bei großen oder 
zentral gelegenen Tumoren den Goldstandard dar. Vereinzelt fi nden je-
doch auch andere strahlentherapeutische Verfahren wie die Th erapie mit 
Linearbeschleunigern (zB Cyberknife-Bestrahlung) Anwendung. 
Methode: Methodische Darstellung der Unterschiede in Bestrahlungspla-
nung, Patientenlagerung, Dosierungskonzept und Gesamtablauf der Th e-
rapie. 
Ergebnisse: Zur Vorbereitung der Protonentherapie (PT) ist ein chirurgi-
scher Eingriff  zur Markierung des Tumors notwendig. Im weiteren Ver-
lauf erfolgt die Bestrahlungsplanung, Maskenbau, Plansimulation und 
Bestrahlung (4 Fraktionen a 15 CGE). Bei der Bestrahlung mittels eines 
Linearbschleunigers auf einem Roboterarm Cyberknife (CK) entfallen der 
chirurgische Eingriff  und die Plansimulation. Maskenbau, Bestrahlungs-
planung und die einmalige Bestrahlung mit einer Gesamtdosis 18 bis 22 
Gy müssen in nur vier Stunden erfolgen. 
Bei der Planung der PT fl ießen alle Informationen (CT, MRT, Sono, OCT) 
ohne Zeitdruck in einem speziell auf das Auge abgestimmten Bestrah-
lungsplanungssystem zusammen. Beim CK erfolgt die Planung an einem 
Standardprogramm. Die Dosis in den Risikostrukturen sind als Folge des-
sen nur aufwändig zu ermitteln. Technisch ist insbesondere die Bestrah-
lungsplanung kleiner Tumoren grenzwertig, da diese in CT und MRT 
kaum darstellbar sind. Während es bei der Protonentherapie üblich ist 
Sicherheitssäume zur Kompensation von Positionierungsunsicherheit zu 
verwenden, entfällt dies bei der Behandlung mittels Cyberknife. 
Bei der PT werden die Patienten nur mit einem Feld von vorne bestrahlt. 
Dies kann zu hohen Dosisbelastungen von Linse und Ziliarkörper führen. 
Durch die Bestrahlung mit mehreren Feldern kann dies beim CK umgan-
gen werden. Dafür werden jedoch Teile des gesamten Schädels bestrahlt 
und Makula, Papille und Sehnerv müssen deutlich häufi ger mit struktur-
relevanten Dosen bestrahlt werden. 
Aus den bislang publizierten Studien kann die 5-Jahres Tumorkontrolle 
und der Augenerhalt nach Cyberknifetherapie (Tumorkontrolle: 70,8 %, 
Augenerhalt: 73,0 %) nicht an die Ergebnisse der Protonentherapie heran-
reichen (Tumorkontrolle: 96,4 %, Augenerhalt: 95,0 %). 
Schlussfolgerung: Aus physikalisch-medizinischer Sicht kann das Cyber-
knife keine Alternative zur Protonenbestrahlung darstellen und sollte nur 
wenigen seltenen Fällen vorbehalten bleiben bei denen eine Einzeitbe-
strahlung vorrangig ist und eine Bestrahlung des Gehirns in signifi kanten 
Dosen in Kauf genommen wird. 
Grundsätzlich bleibt die Protonentherapie aber der Goldstandard für zen-
trale Aderhautmelanome 

Sa03-06 
Die Brachytherapie – ein wertvoller Baustein in der Therapie bei 
Kindern mit Retinoblastom 

Schlüter S.*1, Biewald E.1, Gök M.1, Stuschke M.2, Sauerwein W.2, Bechrakis N.1, 
Bornfeld N.1 
1Universitätsklinikum Essen, Klinik für Augenheilkunde, Essen, Deutschland; 
2Universitätsklinikum Essen, Klinik für Strahlentherapie, Essen, Deutschland 

Hintergrund: Das Retinoblastom ist der häufi gste intraokulare Tumor im 
Kindesalter. Je nach Größe und Lokalisation wird das eff ektivste therapeu-
tische Verfahren gewählt. Unterschieden wird in Abhängigkeit von einer 
uni- oder bilateralen Erkrankung zwischen einer systemischen oder su-
perselektiven Chemotherapie und weniger invasiven lokalen Methoden, 
wie zum Beispiel der Brachytherapie mit einem Ruthenium106-Applikator. 

Darüber hinaus erfolgt zunehmend eine zytogenetische Untersuchung auf 
Mutationen der Onkogene GNAQ bzw. GNA11. Diese beiden Gene co-
dieren Gα-Untereinheiten des G-Regulatorproteins. Mutationen in den 
Onkogenen GNAQ bzw. GNA11 treten in mehr als 80 % der Aderhaut-
melanome auf. Außerdem werden sie als frühe Ereignisse bei der Tumor-
entstehung angesehen. 
In der vorliegenden Arbeit erfolgt eine retrospektive Betrachtung von 135 
Patienten, die im Jahre 2017 transretinal bzw. transskleral biopsiert wur-
den. Die häufi gsten Gründe für die Durchführung der Biopsie waren die 
Nutzung zur Diff erentialdiagnostik oder der Wunsch des Patienten, im 
Falle eines Aderhautmelanoms nähere Informationen zu seiner Prognose 
zu erhalten. 
In 71 Fällen wurde durch die histologische Untersuchung ein Aderhaut-
melanom nachgewiesen. Von den 135 Patienten erfolgte bei vier Patienten 
eine erneute Biopsie im Jahre 2017. In 36 Fällen war das pathologische Er-
gebnis nicht eindeutig oder nicht richtungsweisend. 
Bei 6 der unklaren Fälle konnte durch den Nachweis einer Monosomie 3 
ein zusätzlicher Hinweis auf ein Aderhautmelanom gefunden werden. Da-
rüber hinaus wurde bei 26 der unklaren Fälle eine GNAQ- oder GNA11-
Mutataion nachgewiesen. Jedoch wird die Bedeutung und der diagnos-
tische Stellenwert der GNAQ- und GNA11-Mutation derzeit diskutiert. 

Sa03-04 
GNAQ/GNA11 Mutationen beim umschriebenen chorioidalen 
Hämangiom 

Le Guin C. H. D.*1, Metz K. A.2, Kreis S. H.1, Lohmann D. R.3, Bornfeld N.1, 
Bechrakis N.1, Zeschnigk M.3 
1Universitätsklinik Essen, Zentrum für Augenheilkunde, Essen, Deutschland; 
2Universitätsklinik Essen, Institut für Pathologie, Essen, Deutschland; 
3Universitätsklinik Essen, Institut für Humangenetik, Essen, Deutschland 

Fragestellung: Somatische Mutationen der Protoonkogene GNAQ bzw. 
GNA11 sind in ca. 90 % aller Aderhautmelanome zu fi nden. Ihre Mutation 
führt zur Aktivierung des MAP Kinase- und YAP-Signalwegs. Genetische 
Veränderungen dieser Proto-Onkogene wurden auch in blauen Nävi, lep-
tomeningealen melanozytären Tumoren sowie in kongenitalen Hämangi-
omen bei Patienten mit Sturge-Weber Syndrom identifi ziert. 
Im Rahmen dieser Studie soll das Vorkommen onkogener GNAQ/GNA11 
Mutationen beim umschriebenen chorioidalen Hämangiom untersucht 
werden. 
Methodik: Die häufi g mutierten Genbereiche R183 und Q209 von GNAQ 
und GNA11 wurden an DNA der Gewebeproben mittels “deep ampli-
con” Sequenzierung untersucht. Die Sequenzierung erfolgte auf der Illu-
mina Miseq Plattform mit einer Sequenziertiefe von > 50.000 Sequenzen 
je Probe. Diese Methode erlaubt eine Detektion von somatischen GNAQ/
GNA11 Mutationen im Mosaik 
Ergebnisse: Zwischen 2008 und 2018 wurde bei insgesamt 10 Patienten 
mit klinisch unklarem Befund nach einer diagnostischen Vitrektomie 
histopathologisch ein umschriebenes chorioidales Hämangiom diagnos-
tiziert und zusätzlich nativ schockgefrorenes Tumormaterial auf onkoge-
ne GNAQ/GNA11 Mutationen untersucht. In unserem Patientenkollek-
tiv mit umschriebenen chorioidalen Hämangiomen waren (read-depth 
>50.000) Mutationen von GNAQ/GNA11 nachweisbar. Die Rate von mu-
tierten Allelen erreichte Werte von bis zu 20 %. 
Schlussfolgerungen: Da onkogene GNAQ/GNA11 Allele auch in einem 
Teil der umschriebenen chorioidalen Hämangiomen vorliegen, lässt der 
Nachweis einer onkogenen GNAQ/GNA11 Veränderung bei der mole-
kulargenetischen Diagnostik intraokularer Läsionen nicht ohne weiteres 
auf ein Aderhautmelanom schließen. Weitere Untersuchungen sind erfor-
derlich, um die mögliche klinische Relevanz onkogener GNAQ/GNA11 
Veränderungen bei Patienten mit umschriebenen chorioidalen Häman-
giom zu bestimmen. 
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Results: Preservation of the eyes without tumor recurrence was achieved 
in 48 patients (98%) with visual acuity more than 0,1 in 15 patients (45%) 
in the 1st group and more than 0,3 in 10 (62%) patients in the 2nd group. 
One eye in the 2nd group with GKRS without TR was enucleated because 
of tumor recurrence. Two patients (4,1%) died from liver metastases. Th e 
symptoms of RNR with cystoid macula oedema were found in 21 patients 
(63,6%) with TR and in 11 patients (68,7%) with GKRS monotherapy. In-
jections of AI were eff ective in all patients with RNR. 
Conclusions: GKRS is eff ective method of treatment of UM with high 
eye-conserving rate (98%). But adjuvant therapy aft er GKRS is neсessary 
in most cases (early tumor resection, injections of AI et al.). Indication for 
TR is the presence of total or subtotal MOSRD with large UM as a rule. 
Regular patient’s examinations, close cooperation between ophthalmolo-
gists, radiosurgeons, vitreoretinal surgeons, oncologists are also extreme-
ly important. 

Sa03-08 
Intravitreal chemotherapy for vitreous seeds in retinoblastoma 

Al-Nawaiseh I.*1, Yacoub Y.1, Mohammed A.2 
1King Hussein Cancer Centre, Amman, Jordan; 2King Hussein Cancer Center, 
Ophthalmology, Amman, Jordan 

Background: Retinoblastoma is the most common primary intraocular 
malignant tumor in children. Control of vitreous seeds is a challenge since 
systemic chemotherapy cannot penetrate the blood retinal barriers easily 
and cannot be controlled by focal therapy. 
Objective: To evaluate effi  cacy of intravitreal melphalan to control vitreous 
seeds in retinoblastoma. 
Methods: Th is study is a Retrospective non comparative included 16 eyes 
of 16 patients who had intraocular retinoblastoma with active vitreous 
seeds and had intravitreal melphaln injection. A total number of injec-
tion 62 was given and a dose of 25–30 μg Melphalan. All the patient were 
followed up, examined under anesthesia and fundus photographers were 
taken under anesthesia using Retcam. 
Results: Overall success and complete response was achieved aft er median 
numbers of injections 3 (range 2–8) in 13 patients with no recurrence of 
vitreous seeds (81%), 2 eyes showed partial regression (12%) and one eye 
showed no regression (6%) Th e Median follow up months following last 
IViC was 17 month range (1–48 m.) .Event free interval since last injection 
ranges from 1 month to 48 months with median number of 17 month with 
no active vitreous seeds or recurrence. Response in eyes with diff use vitre-
ous seeds. 44% compared to 100% for eyes with focal seeds .recurrence was 
seen in 2 eyes(17%) and one eye showed no response (6%). 
Conclusion: Intra vitrial chemotherapy using Melphalan appears to pro-
vide good control of active vitreous seeds in retinoblastoma patients with 
a dose of 25–30 μg and number of injection range from 3–8 according to 
initial and subsequent responses and a better control for focal seeds com-
pared to diff use seeds. 

Symposium der Julius-Hirschberg-Gesellschaft 

Sa06-06 
Future since 1868–150 years of University Eye Clinic Heidelberg 
(Germany) 

Scholtz S.*1, Krogmann F.2, Munro D.3, Auff arth G.4 
1Universität Heidelberg, International Vision Correction Research Centre 
(IVCRC), Ettlingen, Germany; 2Julius-Hirschberg-Gesellschaft, Thüngersheim, 
Germany; 3Universität Heidelberg, David Apple Laboratory, Heidelberg, 
Germany; 4Uni-Augenklinik Heidelberg, Heidelberg, Germany 

Purpose: Aft er many years of struggles and obstacles the University Eye 
Clinic Heidelberg was fi nally founded by Otto Becker (1828–1890) in 1868 
as its fi rst tenured Professor. 

Methoden: In dieser retrospektiven Analyse wurden Fälle von Kindern 
ausgewertet, bei denen im Zeitraum von 1991 bis 2017 an unserer Au-
genklinik aufgrund aktiver Retinoblastome eine Behandlung mit einem 
Ruthenium106-Applikator erfolgte. Die Zieldosis an der Tumorspitze wur-
de mit 88 Grey defi niert. Insbesondere die Eff ektivität dieser Th erapie-
form und die dadurch entstehenden intraretinalen Komplikationen soll-
ten erfasst werden. 
Ergebnisse: Insgesamt wurden 84 Augen von 82 Kindern ausgewer-
tet. 68,3 % waren bilateral erkrankt. Das Durchschnittsalter lag bei 
2,3 ± 1,8 Jahren. In 50,0 % der Fälle handelte es sich um das einzige Auge 
nach teils umfassenden Vortherapien. Alle behandelten Tumoren lagen 
in der mittleren oder äußeren Peripherie und waren durch einen Laser 
oder eine Kryokoagulation unzureichend therapiert (85,7 %). In vier Fäl-
len erfolgte vorab eine gezielte Chemoreduktion. Bei sieben Augen wur-
den mehrere Strahlenträger im Verlauf, aber an unterschiedlichen Stel-
len, aufgenäht. 
In zwei Fällen wurde eine erneute Brachytherapie an derselben Stelle bei 
fehlender Strahlenreaktion notwendig. In allen anderen Fällen konnte kli-
nisch eine eindeutige Inaktivität des Tumors erzielt werden. Die mittlere 
Sklerakontaktdosis aller Fälle betrug 348,4 ± 161,6 Gy. 
Zu den seltenen postoperativen Komplikationen zählten vor allem bei 
Strahlenträgern >10 mm intraretinale oder Glaskörperblutungen, Maku-
laödeme oder exsudative Ablationes. In Einzelfällen erfolgte eine sekun-
däre Enukleation, meist aber aufgrund rezidivierender Tumoraktivität an 
anderen Stellen im Auge. 
Schlussfolgerungen: Aufgrund ihrer Eff ektivität, stellt die Brachytherapie 
insbesondere bei kleineren peripheren Tumoren, Rezidiven oder in Kom-
bination mit einer systemischen oder superselektiven Chemotherapie eine 
sehr gute Ergänzung des therapeutischen Gesamtkonzeptes dar. Sofern 
klinisch möglich, kann sie einer systemischen Th erapie vorgezogen wer-
den. Bei Oculus-Unicus-Situationen sollte allerdings die Gefahr radioge-
ner Komplikationen in die Th erapieentscheidung einfl ießen. 

Sa03-07 
Eye-conserving treatment of uveal melanoma after Gamma Knife 
radiosurgery 

Sinyavskiy O.*1, Troyanovsky R.2, Ivanov P.3, Golovin A.2, Tibilov A.2, 
Solonina S.2, Mednikov S.4, Astapenko A.2, Toyalinova T.2, Rodina L.2, 
Zubatkina I.3 
1St.Petersburg Regional Hospital, Ophthalmology, St. Petersburg, Russian 
Federation; 2St.Petersburg Regional Hospital, St. Petersburg, Russian 
Federation; 3International Institute of Biological Systems named after Dr. 
S. M. Berezin, St. Petersburg, Russian Federation; 4State Health Agency 
‘Leningrad Regional Bureau of Pathology’, St. Petersburg, Russian Federation 

Introduction and Objectives: Eye-conserving treatment of uveal melano-
ma (UM) has become dominant due to the use of high-precision meth-
ods of irradiation of the tumor, such as gamma knife, cyber knife, proton 
beam, linear accelerator. Th e possibilities of brachytherapy are limited with 
centrally located and large UM. With all methods of UM irradiation, low 
recurrence rate is observed, but important questions remain about the 
preservation of the eye and vision aft er irradiation against the background 
of tumor decay (“toxic tumor syndrome”) and radiation complications. 
Aims: We analyzed our fi ve-year experience of adjuvant therapy aft er Gam-
ma Knife radiosurgery (GKRS) of the UM for eye and vision preservation. 
Methods: 49 patients (22 male, 27 female) between 28 and 79 years of age 
with centrally located or large UM were irradiated using GKRS with a 
dose of 70 to 80 Gy. 33 patients in the 1st group with relatively large tum-
ors (average height/base size 9,3/13,9 mm- T3M0N0) and total or subto-
tal macula-off  secondary retinal detachment (MOSRD) were underwent 
tumor resection (TR) aft er irradiation. 16 patients in the 2nd group (av-
erage height/base tumor size 4,1/11,8 mm—T2M0N0) without MOSRD 
were treated only with GKRS without following TR. All patients in both 
groups with centrally located tumors regularly received intravitreal injec-
tion of angiogenesis inhibitors (AI) for prevention and treatment of radi-
ation neuroretinopathy (RNR). Follow-up period ranged till 60 months. 
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Abstracts

und die Revisionsrate. Erfasst wurden 72 Augenoperationen von 49 Pa-
tienten, die in der Augenpraxis-Klinik Esslingen von 2009 bis 2013 ope-
riert wurden. Die POWG war mit 79% die häufi gste Diagnose, gefolgt von 
Normaldruckglaukom (14%), PEX-Glaukom (4%) und Pigmentdispersi-
onsglaukom (3%). Der Follow-up war 59 ± 18 (36 bis 84) Monate. 
Ergebnisse: Der durchschnittliche IOD betrug vor der Operation 
23 ± 3 mmHg und sank signifi kant nach der Operation auf 12,3 ± 4 mmHg 
nach 12 Monaten, 12,7 ± 3 mmHg nach 36 Monaten und blieb bei 
13,5 ± 3 mmHg (p < 0,01) nach 84 Monaten Beobachtungszeit. Der abso-
lute Erfolg am Ende des Follow-up lag bei 60 % der Fälle < 21 mmHg und 
bei jeweils 53 % < 18 mmHg und < 16 mmHg ohne Zusatzmedikamente 
mit einer langfristigen Drucksenkung und Druckstabilisierung bei 97 % 
der Patienten. Die Medikamentenanzahl sank signifi kant von 2,5 ± 1 prä-
operativ auf 0,3 ± 0,5(p < 0,01) nach 84 Monaten, 60 % der Patienten wa-
ren medikamentenfrei. Die Sehkraft  verbesserte sich durch die simulta-
ne Kataraktoperation bei 86 % der Patienten zum präoperativen Visus. 
Postoperative Komplikationen: Hypotonie < 5 mmHg (16,7 %), Aderhaut-
amotio (12,5 %), Fibrin in Vorderkammer (5,6 %), Reviosionsoperationen 
(4 %), Needeling und Zyklophotokoagulation jeweils (2,7 %), keine Bul-
bitis, Endophtalmitis oder Fistelbildung. Die absoluten Erfolgsraten (57–
90 %) und das Komplikationspektrum sind mit den Daten der Glaukom 
Society Edition 4th (2017) vergleichbar. 
Zusammenfassung: Es zeigten sich keine Nachteile bei der Bindehautfi -
brinklebung gegenüber der klassischen Trabekulektomie mit Naht. Sie ist 
langfristig sicher und sehr eff ektiv. Außerdem scheint die Fibrinklebung 
die Wundheilung zu fördern, das operative Trauma zu verringern und da-
mit zusammen mit der fehlenden Naht den Patientenkomfort zu steigern. 

Sa07-03 
Peripapilläre und makuläre Perfussion vor und 
nach Trabekulektomie gemessen mittels optischer 
Cohärenztomographie-Angiographie 

Lommatzsch C.*1, Heinz C.1,2, Grisanti S.3 
1Augenzentrum am St. Franziskus Hospital Münster, Münster, Deutschland; 
2Universitäts Augenklinik Essen, Essen, Deutschland; 3Universitätsklinikum 
S.-H. Campus Lübeck Klinik für Augenheilkunde, Lübeck, Deutschland 

Hintergrund: Die vaskuläre Th eorie zur Pathogenese eines Glaukoms er-
klärt einen Verlust der retinalen Ganglienzellen (RGC) entweder durch 
eine unzureichende Blutversorgung oder durch druckbedingte Störun-
gen in den Netzhautgefäßen mit retinalen Ischämien und Reperfusions-
schäden. Eine ideale Glaukomtherapie sollte demnach nicht nur den Au-
geninnendruck senken, sondern auch eine Verbesserung der okulären 
Durchblutung induzieren. Mittels der optischen Cöhärenztomographie 
Angiographie (OCTA) kann die vessel density/VD) nichtinvasiv darge-
stellt werden. 
Methode: 19 Augen von 16 Patienten (mittleres Alter 65,1 ± 9,9 Jahre) mit 
primären Off enwinkel- (n = 12) und PEX- (n = 6) und Pigmentdispersions 
(n = 1)-Glaukom, die für eine Trabekulektomie vorgesehen waren, wur-
den prospektiv eingeschlossen. Mittels OCTA (RTVue-XR, Optovue, Inc.; 
Fremont; California, USA; soft ware version 2016.2.035) wurde die VD in-
nerhalb der peripapillären und makulären Regionen jeweils praeoperativ 
und drei Wochen, 3 Monate und sechs Monate nach einer Trabekulekto-
mie quantifi ziert. Die Änderung der VD wurde für alle analysierten Be-
reiche berechnet. 
Ergebnisse: Sechs Monate nach der Operation betrug die mittlere Reduk-
tion des Augeninnendrucks 48,6 % (p < 0,0001). Die mittlere VD für die 
gesamte peripapilläre Fläche (RPC-Ebene) betrug präoperativ 48,96 % 
und fi el sechs Monate postoperativ auf 46,57 % ab (p = 0,57). Im intrapa-
pillären Wert zeigte sich eine signifi kante Zunahme de VD (p = 0,005). In 
der oberfl ächlichen Segmentierungsebene der Makula-Region betrug die 
mittlere VD präoperativ 41,29 % und sechs Monate postoperativ 39,54 % 
(p = 0,18). Auch in der weiteren Analyse der einzelnen Sektoren periapil-
lär/makulär zeigt sich zu keinem postoperativen Zeitpunkt eine signifi -
kante Veränderung der VD. 

Material/Methods: Selective literature research of books and journal arti-
cles via PubMed, Google Scholar and Google as well as intensive/detailed 
research in the University of Heidelberg’s archive. 
Results: Maximilian Josef Chelius (1818–1864), Professor for general and 
ophthalmic surgery in Heidelberg was substantially engaged in the found-
ing of a medical department at the University of Heidelberg but conse-
quently refusing to establish an autonomous University Eye Clinic. It took 
until Otto Becker could realize this. He became the fi rst tenured Professor 
of this new and independent University Eye Clinic in 1868. 
Conclusions: Th e 150 years’ history of the University Eye Clinic of Hei-
delberg has been led by six tenured Professors, since 2011 by its seventh 
very successfully. 

Glaukom – Chirurgie 2, Bildgebung 

Sa07-01 
Goniotomie im Vergleich zur Trabekulotomie bei dysgenetischem 
Glaukom. Wie viele Eingriff e führen zum anhaltendem Erfolg? 
Erste 6-Jahres-Ergebnisse. 

Farrokhi S.*, Grohmann C., Casagrande M., Spitzer M., Klemm M. 
Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf, Augenheilkunde, Hamburg, 
Deutschland 

Fragestellung: In der Literatur haben sich die Trabekulotomie und die 
Goniotomie als Th erapie der ersten Wahl bei dysgenetischem Glaukom 
bewährt. Ziel dieser Studie ist es zu evaluieren, wie viele weitere drucksen-
kende Eingriff e, nach einer erfolgten Goniotomie oder Trabekulotomie als 
Primär-Operation, benötigt werden, um die Zielparameter zu erreichen. 
Methodik: In dieser prospektiv monozentrischen Langzeitstudie werden 
seit 2009 behandelte Patienten mit primären oder sekundären dysgene-
tischem Glaukom eingeschlossen. Einschlusskriterien sind Kinder unter 
3 Jahren, welche sich eine Goniotomie oder eine Trabekulotomie, als Erst-
eingriff , unterzogen haben. 
Als Zielparameter wurde ein Augeninnendruck zwischen 7 und 18 mmHg, 
mit und ohne drucksenkende Augentropfen und eine unveränderte Papil-
lenexkavation, für mindestens 2 Jahre nach Primär-Operation festgesetzt. 
Ergebnis: Es wurden 52 Augen von 36 Patienten eingeschlossen (FU 
100 %), mit einem Durchschnittsalter von 2,1 Jahren. Davon erhielten 26 
Augen eine Goniotomie und 24 eine Trabekulotomie, als Th erapie der ers-
ten Wahl. Die Goniotomie war bei 50 % und die Trabekulotomie bei 25 % 
der Augen als Primär-Eingriff  ausreichend. 
Nach erfolgter Goniotomie war bei 38 % der Augen und nach Trabeku-
lotomie bei 46 % im Durchschnitt ein weiterer Eingriff  (Goniotomie:1,0; 
Trabekulotomie:1,4) notwendig. Insgesamt haben 10 Augen, 3 nach Go-
niotomie und 7 nach Trabekulotomie, die Zielparameter bis zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht erreicht. 
Schlussfolgerung: Nach initial erfolgter Goniotomie sind die Patienten im 
Durchschnitt länger beschwerdearm und benötigen seltener einen wei-
teren Eingriff , als nach Trabekulotomie. Generell ist die Goniotomie bei 
klarer Hornhaut, der Trabekulotomie als Erst-Eingriff  zur Th erapie eines 
dysgenetischen Glaukoms, vorzuziehen. 

Sa07-02 
Langzeitergebnisse nach Phakotrabekulektomie mit 
Fibrinklebung 

Zeyher N.*, Weindler J. 
Augen Praxis Klinik Esslingen, Esslingen am Neckar, Deutschland 

Ziel: Überprüfungen der Langzeitergebnisse nach kombinierter Phakotra-
bekulektomie mit Fibrinklebung der Bindehaut. 
Methoden: In dieser retrospektiven Studie wurden folgende Parameter 
langfristig untersucht: Augendruck, Visus, Medikamentenanzahl, Filter-
kissenmorphologie, Papillenexcavation, Früh- und Spätkomplikationen 
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Ergebnisse: Es konnte ein signifi kanter Anstieg der BMO-MRW zwischen 
Baseline (BL) und Follow-up (FU) nach drei Monaten (BL = 159 ± 55 μm; 
FU = 173 ± 58 μm; p = 0,012), nach sechs Monaten (BL = 166 ± 61 μm; 
FU = 181 ± 74 μm; p = 0,007) sowie nach einem Jahr (BL = 158 ± 61 μm; 
FU = 167 ± 67 μm; p = 0,01) beobachtet werden. Die Zunahme der BMO-
MRW sechs Monate nach TE korrelierte signifi kant mit der IOD-Senkung 
(r = 0,48; p = 0,001). Auch die BMO-MRA zeigte jeweils drei, sechs und 12 
Monate nach TE einen signifi kanten Anstieg (p ≤ 0,034). Die RNFL Dicke 
zeigte drei und sechs Monate nach TE keine signifi kanten Veränderungen 
gegenüber dem Baselinewert (p ≥ 0,4). Nach 12 Monaten (p = 0,039) und 
15 Monaten (p = 0,021) kam es zu einer schwach signifi kanten Abnahme 
der RNFL-Dicke. 
Schlussfolgerungen: Bis zu ein Jahr postoperativ nach Trabekulektomie 
zeigt sich in der Papillen-OCT eine signifi kante Zunahme der Parameter 
BMO-MRW und -MRA, während die peripapilläre RNFL Dicke unbe-
einfl usst bleibt. Dieses Phänomen ist als sogenanntes „disc cupping rever-
sal“ bekannt und wurde in der konfokalen Laser Scanning Tomographie 
dargestellt. Die Zunahme der BMO-MRW korrelierte mit der Reduktion 
des Augeninnendrucks. In der longitudinalen Analyse von Papillen-OCT 
Befunden müssen operationsbedingte Änderungen in den morphomet-
rischen Parametern zur korrekten Interpretation berücksichtigt werden. 

Sa07-06 
The application of the Angio-Plex raster for quantifi cation of the 
peripapillary vascular bed in glaucoma patients scanned with 
OCT-Angio 

Hasan S.*, Hammer M., Schmidt M., Meller D. 
Jena University Hospital, Department of Ophthalmology, Jena, Germany 

Question: Th e Cirrus 5000 OCT device (Carl Zeiss Meditec, Jena) off ers a 
quantifi cation tool (Angio-Plex Metrix, ETDRS Raster) for analyzing the 
macular vascular bed. A similar tool isn’t available for the optic disc (OD) 
scans. We applied this raster on the OD to quantify the peripapillary vas-
cular bed. Vascular density (VD) and perfusion (PE) were studied, corre-
lation with functional and anatomical glaucoma parameters was analyzed 
Methods: In this prospective cross-sectional study we included 18 eyes 
(18 patients) with perimetric open angle glaucoma and 10 normal eyes 
(10 healthy controls). OCT-Angiography with 6 × 6 mm scans centered 
on OD were obtained. Th e raster of Angio-Plex Metrix was centered on 
OD and readings (VD and PE) of the peripheral (3 to 6 mm) ring in 4 
quadrants and their mean were noted. Correlation (controlled for age) 
was studied with the visual fi eld parameters including Mean Defect (MD), 
square root of loss variance (sLV) and the peripapillary RNFL thickness 
measured with OCT. 
Results: Mean age of patients was 71 years and for controls 65.2 years 
(P = 0.14). Mean VD and VD in 3 quadrants (Superior, inferior, tempo-
ral) were signifi cantly reduced in glaucoma eyes compared with controls 
(P < 0.01) but not in the nasal quadrant (P = 0.1). Mean PE and PE in the 
superior and temporal segments were signifi cantly reduced in the glauco-
ma eyes (P < 0.01) but not the inferior and nasal (P > 0.05) quadrants. VD 
correlated in mean and 4 quadrants with the sLV (P < 0.05) but not with 
MD. Highest correlation was found in the superior segment (r = –0.663) 
followed by the mean value (–0.592) and inferior segment (r = –0.559). 
PE correlated in mean and 3 quadrants (except temporal segment) with 
the sLV (P < 0.05) but not with the MD. Highest correlation was noted in 
the superior quadrant (P = –0.643) followed by mean value (r = –0.560). 
Th e mean thickness of peripapillary RNFL correlated signifi cantly with 
the mean VD and PE (P < 0.002 for both). Th e thickness of RNFL in the 
matched quadrant correlated with VD and PE in the superior and inferior 
quadrants (P < 0.05) but not the nasal and temporal quadrants (P > 0.05). 
Conclusion: Th e Angio-Plex Matrix Raster off ered a segmental quantifi ca-
tion of peripapillary vascular bed in glaucoma and normal patients. Th e 
mean VD and PE correlated with functional and anatomic glaucoma pa-
rameters. Segmental-Analysis showed better correlation of the VD and 
PE in the superior and inferior quadrants, typically aff ected in glaucoma 
patients. 

Schlussfolgerung: Nach erfolgter Trabekulektomie mit einer signifi kanten 
Drucksenkung konnte mittels der OCTA zu keinem postoperativen Zeit-
punkt eine signifi kante Veränderung der peripapillären oder makulären 
VD bei Glaukom-Patienten gemessen werden. 

Sa07-04 
Veränderung Bruch-Membran basierter Parameter der 
optischen Kohärenztomographie durch operative Senkung des 
intraokularen Drucks bei Patienten mit Off enwinkelglaukom 

König S.*, Priglinger S., Hirneiß C. W. 
LMU Augenklinik München, München, Deutschland 

Fragestellung: Die operative Drucksenkung bei Patienten mit primärem 
Off enwinkelglaukom kann zu morphologischen Veränderungen der Au-
genhülle und Netzhautstrukturen führen. In dieser Untersuchung sollen 
Veränderungen evaluiert werden, welche die Bruch-Membran spezifi -
schen Parameter betreff en, die mit der optischen Kohärenztomographie 
erhoben wurden. 
Methoden: Eingeschlossen wurden 20 Augen von 20 Patienten mit me-
dikamentös nicht kontrolliertem Off enwinkelglaukom, bei denen ein 
drucksenkender Eingriff  mit subkonjunktivaler Filtration durchgeführt 
wurde. Prä- und postoperativ wurde mittels optischer Kohärenztomogra-
phie (Spectralis-OCT, Heidelberg Engineering) die Größe der Öff nung 
der Bruchschen Membran sowie die sektorielle minimale Randsaumwei-
te (MRW) vermessen. 
Ergebnisse: Ausgehend von einem präoperativen Mitteldruck von 23,2 
+/– 6,3 mmHg kam es zu einer mittleren Drucksenkung auf 13,6 +/– 
7,7 mmHg. Dabei zeigte sich durch die Druckänderung einen Monat 
postoperativ eine deutlich signifi kante Dekompression der peripapillären 
Netzhaut temporal von 136,6 +/– 9,8 μm auf 218,0 +/– 76,4 μm (Zunah-
me der MRW um 60,0 %) und nasal von 187,2 +/– 10,7 μm auf 206,0 
+/– 7,8 μm (Zunahme der MRW um 10,0 %). Die automatisch detektier-
te Fläche der Bruch-Membran-Öff nung änderte sich nicht signifi kant (T-
Test p = 0,25). 
Schlussfolgerung: Durch drucksenkende Operation bei Patienten mit Of-
fenwinkelglaukom konnte eine signifi kante Dickenzunahme der peripa-
pillären Netzhaut (MRW) beobachtet werden, die temporal stärker als na-
sal ausgeprägt war. Die Fläche der Bruchmembranöff nung blieb dagegen 
stabil. 

Sa07-05 
Veränderungen der Papillenmorphologie in der Spectral-Domain 
Optischen Kohärenztomographie nach Trabekulektomie 

Gietzelt C.*, Lemke J., Schaub F., Hermann M. M., Dietlein T. S., Cursiefen C., 
Heindl L. M., Enders P. 
Zentrum für Augenheilkunde, Uniklinik Köln, Köln, Deutschland 

Fragestellung: Ziel dieser Studie war es, die Auswirkungen einer Trabe-
kulektomie-Operation auf die morphometrischen Parameter der Papille 
in der Glaukomdiagnostik mittels Spectral Domain Optischen Kohärenz-
tomographie (SD-OCT) zu untersuchen. 
Methodik: Retrospektive, longitudinale, monozentrische Kohortenstudie. 
Aus allen Patienten, die im Jahr 2016 mittels Trabekulektomie und Mito-
mycin-C (TE) versorgt wurden, wurden solche Patienten identifi ziert, bei 
denen eine präoperative und mindestens eine postoperative (< 12Monate) 
SD-OCT-Untersuchung der Papille erfolgte. Insgesamt konnten 87 Augen 
eingeschlossen werden. Zielvariablen waren Veränderungen der peripa-
pillären retinalen Nervenfaserschicht (Retinal Nerve Fibre Layer, RNFL), 
der minimalen Randsaumweite der Bruch’schen Membranöff nug (Bruch’s 
Membrane Opening Minimum Rim Width, BMO-MRW) und der mini-
malen Randsaumfl äche der Bruch’schen Membranöff nug (Bruch’s Mem-
brane Opening Minimum Rim Area, BMO-MRA) in Relation zum Ver-
lauf des mittels Rebound Tonometrie gemessenen intraokularen Drucks 
(IOD). 
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Retina/RPE/Aderhaut/Glaskörper – 
Versorgungsforschung 

Sa08-01 
Kumulative 5-Jahres-Inzidenz und -Progression der 
altersassoziierten Makuladegeneration (AMD) in der 
bevölkerungsbasierten Gutenberg-Gesundheitsstudie (GHS) 

Korb C.*1, El-Baz H.1,2,3, Schuster A.1, Nickels S.1, Ponto K.1, Schulz A.4, 
Wild P.4 5,6, Münzel T.7, Beutel M.8, Schmidtmann I.9, Lackner K.10, Peto T.3,11, 
Pfeiff er N.1 
1Augenklinik und Poliklinik, Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Deutschland; 
2Klinik für Augenheilkunde, Philipps-Universität Marburg, Marburg, 
Deutschland; 3NIHR Biomedical Research Center at Moorfi elds Eye Hospital 
NHS Foundation Trust and UCL Institute of Ophthalmology, London, UK; 
4Präventive Kardiologie und Präventionsmedizin, Zentrum für Kardiologie, 
Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Deutschland; 5Präventive Kardiologie 
und Medizinische Prävention, Zentrum für Kardiologie, Universitätsmedizin 
Mainz, Mainz, Deutschland; 6Centrum für Thrombose und Hämostase 
(CTH), Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Deutschland; 7Zentrum für 
Kardiologie, Kardiologie I, Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Deutschland; 
8Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, 
Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Deutschland; 9Institut für Medizinische 
Biometrie, Epidemiologie und Informatik, Universitätsmedizin Mainz, Mainz, 
Deutschland; 10Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin, 
Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Deutschland; 11Queen’s University Belfast, 
Centre for Public Health, Northern Ireland, Belfast, UK 

Fragestellung: Die altersassoziierte Makuladegeneration (AMD) ist häu-
fi g, aber wir kennen kaum Daten zum Neuauft reten und dem Krankheits-
verlauf der Frühstadien der AMD in Europa, Grundlage für die Einschät-
zung von Veränderung und gesundheitspolitischer Diskussionen. Daher 
untersuchten wir in der Gutenberg-Gesundheitsstudie (GHS) das Neuauf-
treten und das Fortschreiten der Erkrankung über fünf Jahre. 
Methodik: Die Gutenberg-Gesundheitsstudie (GHS) ist eine populations-
basierte Beobachtungsstudie in der Region Mainz, in der 15.010 Teilneh-
mer im Alter von 35 bis 84 Jahren untersucht werden. Die GHS umfasst 
eine umfangreiche ophthalmologische Untersuchung, bei der nicht-my-
driatische Fundusfotos (Visucam PRO NMTM, Carl Zeiss, Jena) der Ma-
kula aufgenommen werden. Die Baseline-Untersuchung fand zwischen 
2007 und 2012 statt, dem schloss sich ein 5-Jahres-Follow-Up an, zu dem 
86% der Teilnehmer wieder erschienen. Wir analysierten Daten von zwei 
Dritteln der Kohorte, die repräsentativ für die Gesamtstudie sind. Alle 
Fundusfotos wurden von einem Augenarzt (HEB) befundet und in Zwei-
felsfällen mit einem erfahrenen Grader (TP) besprochen. Die Einteilung 
erfolgte nach der Rotterdam Eye Study-Klassifi kation in keine AMD, frü-
he AMD (1a, 1b, 2a, 2b, und 3) sowie späte AMD (4a and 4b, exsudative 
Form und geographische Atrophie). Die Follow-up-Bilder wurden dabei 
direkt mit den Baseline-Bildern verglichen. Wir berichten die 5-Jahres-
Inzidenz und -Progression. Maßgeblich für die Einteilung der Probanden 
war das Auge mit der stärkeren Veränderung innerhalb der 5 Jahre. Mit-
tels Poisson-Regression untersuchten wir die Assoziation der möglichen 
Einfl ussfaktoren Alter, Geschlecht, Rauchen, Alkohol, Body-Mass-Index, 
HbA1c, Blutfette, Blutdruck und Refraktion. 
Ergebnis: Von 4470 Teilnehmern lagen Bilder aus Baseline und Follow-
Up vor. Bei 87 von 4375 Teilnehmern (kumulative 5-Jahres-Inzidenz: 2 %) 
beobachteten wir bei Follow-up erstmals Anzeichen einer AMD. Bei 54 
von 395 betroff enen Teilnehmern (14 %) schritt die bestehende Erkran-
kung fort. Höheres Lebensalter war mit einem erhöhten Risiko sowohl der 
Inzidenz (2,71 pro 10 Lebensjahre, 95-Prozent-Konfi denzintervall 2,15–
3,41, p < 0,0001) als auch der Progression (2,58 pro 10 Lebensjahre, 95-%KI 
2,10–3,16, p < 0,0001) assoziiert. 
Schlussfolgerung: Wir berichten erstmals die 5-Jahres-Inzidenz und -Pro-
gression von AMD in einer bevölkerungsbasierten Studie in Deutschland. 
Höheres Lebensalter ist der Hauptrisikofaktor. 

Sa07-07 
Einfl uss von Blutdruck, Herzfrequenz und Augeninnendruck auf 
die mittels OCT Angiographie gemessene Flussdichte retinaler 
Gefäße bei Glaukom-Patienten 

Müller V. C.*1, Strop J.2, Nelis P.1, Alnawaiseh M.1, Eter N.1 
1Universitäts-Augenklinik Münster, Münster, Deutschland; 2Universität 
Münster, Münster, Deutschland 

Fragestellung: Beurteilung der Einfl uss von Herzfrequenz (HF), mittlerem 
arteriellen Druck (MAP) und Augeninnendruck (IOD) im Tagesverlauf 
auf die Durchblutung der Makula und des Sehnerven bei Patienten mit 
primärem Off enwinkelglaukom (POWG). 
Methodik: 40 Augen von 40 Patienten mit primärem Off enwinkelglau-
kom wurden in diese prospektive Studie eingeschlossen. Wir führten an 
2 aufeinander folgenden Tagen jeweils 4x/Tag zu festgelegten Uhrzeiten 
(8Uhr, 12Uhr, 16Uhr und 21Uhr) eine Messung des IOD, der HF, des RR 
sowie eine Messung der Flussdichte (FD) der perifovealen Region und des 
Sehnervens mittels OCT Angiographie (OCT A) durch. Die hämodyna-
mischen Parameter, der IOD sowie die FD in der Makula und am Sehnerv 
wurden analysiert. 
Ergebnisse: Der mittlere IOD lag bei 14,26 mmHg, der durchschnittliche 
MAD lag bei 96,41 mmHg, die durchschnittliche Herzfrequenz bei 71,48. 
Der Einfl uss vom MAP auf die superfi zielle FD der Makula war in unse-
rem Studiendesign signifi kant (p = 0,006). Ebenso zeigte die HF einen si-
gnifi kanten Einfl uss auf die superfi zielle makuläre VD (p = 0,033). Die FD 
im tiefen OCT Angiogramm der Makula veränderte sich signifi kant im 
tageszeitlichen Verlauf. 
Schlussfolgerungen: Unsere Ergebnisse zeigen, dass HF, MAP und der 
tageszeitliche Verlauf einen signifi kanten Einfl uss auf die mittels OCTA 
gemessene okuläre Perfusion bei Glaukompatienten haben. 

Sa07-08 
Fehlposition von Schlemm-Kanal und Ziliarkörper bei 
congenitaler Aniridie – eine UBM-Studie 

Viestenz A.*1, Deland E.2, Käsmann-Kellner B.2, Latta L.2, Viestenz A.1, 
Fiorentzis M.1, Seitz B.2 
1Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Halle, 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle (Saale), Deutschland; 
2Universitätsaugenklinik, UKS, Homburg/Saar, Deutschland 

Fragestellung: Die den intraokularen Druck senkende Chirurgie beim 
congenitalen Aniridieglaukom (CAG) kann durch die Dysgenesie der 
Limbalregion, des Kammerwinkels, der Iris und der Linse erschwert sein. 
Patienten und Methoden: Der vordere Augenabschnitt wurde bei 23 Au-
gen mit congenitaler Aniridie in Vollnarkose mit Ultraschallbiomikros-
kopie (UBM, VuMax, 35 bzw. 50 MHz) untersucht. Die Strukturen des 
Vordersegments wurden vermessen: Abstand des Ziliarkörpers vom Kam-
merwinkel und Lage des Schlemm-Kanals. Erst anhand dieser Daten war 
ein chirurgisch exakter Behandlungsplan zu erstellen. 
Ergebnisse: Ein Schlemm-Kanal war bei 21 von 23 Augen mit dem UBM 
erkennbar. Der mittlere Abstand des Schlemm-Kanals vom Kammerwin-
kel betrug 1,3 +/– 0,4 mm (Spanne: 0,5 bis 2,1 mm). Die mittlere Dis-
tanz zwischen der Vorderkammer und dem Ziliarkörper betrug 561 
+/– 301 μm (Spanne: 270–1300 μm). Der mittlere Vorsprung der Zili-
arkörperzotten in Richtung Linse (gemessen von der Sklera aus) betrug 
799 +/– 352 μm (Spanne: 210–1660 μm). Dies führte zu einer präziseren 
UBM-basierten Trabekulotomie oder Cyclophotokoagulation. 
Zusammenfassung: Die initiale UBM-Untersuchung des Vorderabschnitts 
ist bei geplanter CAG-Chirurgie eine sinnvolle Unterstützung. 
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Methoden: Die Gutenberg Retinal Vein Occlusion (RVO)-Studie ist eine 
prospektive, observierende Fall-Kontroll-Studie zu thrombophilen, kar-
diovaskulären, ophthalmologischen und medikamenten-assoziierten Ri-
sikofaktoren für venöse Gefäßverschlüsse der Netzhaut. Bei allen Patien-
ten erfolgte eine detaillierte Erhebung des ophthalmologischen Status, eine 
breite serologische Untersuchung und eine fundierte Abklärung der kar-
diovaskulären Erkrankungen und Risikofaktoren im Rahmen einer um-
fangreichen systematischen Untersuchung im Rahmen der populations-
basierten Gutenberg Gesundheitsstudie. Für die vorliegende Auswertung 
wurde mit einer logistischen Regression die Relevanz der Summe der Ri-
sikofaktoren berechnet. 
Ergebnisse: Von 92 Patienten mit RVV lag bei 46 (50 %) eine Zentralve-
nenverschluss (ZVV), bei 31 (33,7 %) einen Venenastverschluss (VAV) 
und bei 15 (16,3 %) ein hemiretinaler Venenverschluss vor. Es bestand eine 
positive Assoziation eines RVV mit arterieller Hypertonie (alle RVV: Odds 
ratio, OR: 1,81; 95 % Konfi denzintervall, CI: 1,14–2,88; p = 0,012; VAV: OR: 
2,56; 95 % CI: 1,08–6,10; p = 0,033). Die häufi gste Kombination von Risi-
kofaktoren bei Patienten mit RVV waren Hypertonie mit Dyslipidämie 
(33/92, 35,9 %), sowie Hyperhomocysteinämie mit hohen Faktor VIII-
Serumspiegeln (10/92, 10,9 %). Jeder zusätzliche Risikofaktor entsprach 
für kardiovaskuläre Risikofaktoren einer OR von 1,74 (95 % CI: 1,31–2,32; 
p < 0,001), für thrombophile Risikofaktoren einer OR von 1,38 (95 % CI: 
1,04–1,82; p = 0,025) und für die Gesamtsumme an Risikofaktoren einer 
OR von 1,43 (95 % CI: 1,20–1,70; p < 0,001). 
Schlussfolgerung: Kardiovaskuläre Risikofaktoren sind stärker mit RVV 
assoziiert als andere Risikofaktoren. Erhöht sich die Gesamtsumme aller 
Risikofaktoren um einen weiteren Faktor, so steigt das Risiko für einen 
RVV um etwa 40 %. Steigt die Summe kardiovaskulärer Risikofaktoren 
um den Faktor 1, so erhöht sich das Risiko für einen RVV sogar jeweils 
um etwa 70 %. 

Sa08-04 
Funktionelles Ergebnis nach Sanierung einer Ablation Retinae in 
Augen mit multifokalen IOLS 

Freissinger S.*, Bayer I., Kern C., Kreutzer T., Priglinger S., Wolf A. 
Augenklinik der Ludwig-Maximilians-Universität, München, Deutschland 

Zielsetzung: Die Popularität der multifokalen Intraokularlinsen hat in den 
letzten Jahren stark zugenommen. Jedoch als pseudophake Augen haben 
diese ein erhöhtes Risiko für eine Netzhautablösung im Vergleich zu pha-
ken Augen. 
Das Ziel dieser Studie ist es das funktionelle Ergebnis von pseudophaken 
Augen mit multifokalen Intraokularlinsen beschreiben und dieses mit mo-
nofokalen pseudophaken Augen nach Sanierung einer Netzhautablösung 
zu vergleichen. 
Material und Methoden: Die Studie erfasste Patienten mit einer Netzhaut-
ablösung, die mittels pars plana Vitrektomie (ppV) therapiert wurden und 
über einen postoperativen Zeitraum von mindestens 6 Wochen beobachtet 
wurden. Die Patienten wurden bezüglich der Dauer der Symptome, des 
Makulastatus (Makula anliegend oder abgehoben), des Alters und des Ge-
schlechts analysiert und mit einer stratifi zierten Gruppe von Patienten mit 
monofokaler Pseudophakieablatio verglichen. 
Ausschlusskriterien waren vorhergehende Makulaerkrankungen, wie di-
abetisches Makulaödem (DMÖ), oder altersbedingter Makuladegenera-
tion (AMD). 
Darüber hinaus wurde die postoperative Anlagerate der Netzhaut erho-
ben. 
Resultate: Es konnten 42 Augen in die Studie inkludiert werden (21 mit 
multifokalen Linsen in Gruppe A; und 21 mit monofokalen Linsen in 
Gruppe B). Die anatomische Wieder-Anlagerate war 100% nach 6 Wochen. 
Insgesamt war nach 6 Wochen der postoperative bestkorrigierte Visus der 
Gruppe A (0,5 nach Snellen) niedriger als jener der Gruppe B (0,67 nach 
Snellen) (p = 0,021). 
In beiden Gruppen hatten Patienten mit abgehobenem Makulastatus ei-
nen schlechteren fi nalen Visus (0,48 nach Snellen) im Vergleich zu jenen 
mit anliegender Makula (0,67 nach Snellen). Die Gruppe der Patienten mit 

Sa08-02 
Diabetic retinopathy among adult diabetic patients at muhimbili 
national hospital with no prior ophthalmic consultation for 
diabetic retinopathy 

Lyimo A.*1, Katwale J.2 
1Muhimbili University of Health and allied sciences, Ophthalmology, Dar es 
salaam, Tanzania, United Republic of; 2Muhimbili University of Health and 
allied sciences, Dar es salaam, Tanzania, United Republic of 

Purpose: We aimed at providing the magnitude and severity of DR among 
diabetic patients who never had ophthalmic consultation for diabetic 
retinopathy. We also assessed risk factors and visual deterioration associ-
ated with development of DR among study population. 
Methods: A cross-sectional descriptive hospital based study for a period 
of 8months (June 2015-February 2016) with a sample size of 200 patients. 
All study subjects were recruited as they attended diabetic clinic at MNH. 
Slit lamp examination and fundus photography were performed in every 
subject. Diagnosis and grading were done as per to the ETDRS. 
Results: A total of 200 adult diabetic patients were enrolled, 43.5% were 
male and 56.5% were female. Th e prevalence of diabetic retinopathy was 
57%. Among subjects with diabetic retinopathy:36.85% had mild, 14.9% 
had moderate and 4.4% had severe, 1.8% had very severe diabetic retinop-
athy, 13.8% had proliferative disease without high risk changes and 28.9% 
had proliferative disease with high risk changes. Th e prevalence of diabet-
ic maculopathy among patients with DR was 78.9%, of these 66.7% had 
CSME. Type two DM, alcohol drinking and duration of diabetes were 
independently associated with DR among other risk factors. Of all study 
subjects; 83% had normal vision, 12.5% had visual impairment, 1.5% had 
severe visual impairment and 3% were blind as per WHO classifi cation of 
visual impairment. 
Conclusion: More than half of patents attending diabetic clinic at Muhim-
bili National Hospital have diabetic retinopathy. Nearly half of these pa-
tients have advanced retinal changes necessitating urgent advanced treat-
ment. 
Th ese patients had never been screened for DR and therefore the disease 
started ad progressed unnoticed. Without signifi cant intervention, major-
ity of these patients will lose their vision. 

Sa08-03 
Risikofaktoren für retinale Venenverschlüsse – „die Masse 
macht’s!“: Erste Ergebnisse der Gutenberg RVO-Studie 

Ponto K. A.*1,2, Scharrer I.3, Binder H.4 5, Rosner A. K.1,6, Ehlers T. O.1, Rieser N.1, 
Grübel N.1,7, Rossmann H.8, Wild P. S.2,9,10, Feltgen N.11, Pfeiff er N.1, 
Mirshahi A.1,12 
1Universitätsmedizin Mainz, Augenklinik und Poliklinik, Mainz, Deutschland; 
2Universitätsmedizin Mainz, Centrum für Thrombose und Hämostase 
(CTH), Mainz, Deutschland; 3Universitätsmedizin Mainz, III. Med. Klinik 
(Hämostaseologie), Mainz, Deutschland; 4Universitästmedizin Mainz, 
Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik (IMBEI), 
Mainz, Deutschland; 5Universitätsklinik Freiburg, Institut für Medizinische 
Biometrie und Statistik (IMBI), Freiburg, Deutschland; 6Universitätsmedizin 
Mainz, Anästhesiologische Klinik, Mainz, Deutschland; 7Universitätsklinik 
Ulm, Neurochirurgische Klinik, Ulm, Deutschland; 8Universitätsmedizin 
Mainz, Institut für klinische Chemie und Labormedizin, Mainz, Deutschland; 
9Universitätsmedizin Mainz, Zentrum für Kardiologie. Kardiologie I 
(Allgemeine Kardiologie, interventionelle Kardiologie, Angiologie und 
internistische Intensivmedizin), Mainz, Deutschland; 10Universitätsmedizin 
Mainz, Deutschen Zentrum für Herzkreislauff orschung (DZHK), Mainz, 
Deutschland; 11Universitätsmedizin Göttingen, Augenklinik und Poliklinik, 
Göttingen, Deutschland; 12Augenklinik Dardenne, Bonn, Deutschland 

Hintergrund und Ziel: Trotz Kenntnis verschiedener Risikofaktoren bleibt 
die Ursache für den retinalen Venenverschluss (RVV) bei nicht wenigen 
Patienten unklar. Ziel der Studie war die Bewertung der Relevanz der Sum-
me etablierter Risikofaktoren. 
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nenretinopathie (Zone I und AP-ROP), der bei der Interpretation der Da-
ten beachtet werden muss. Unter anderem die Rezidivhäufi gkeit muss mit 
Rücksicht auf diesen Selektionsbias bewertet werden. 

Sa08-06 
Vorteile eines separierten IVOM-Zentrums an einer deutschen 
Universitäts-Augenklinik 

Abdin A. D.*, Suff o S., Daas L., Pattmöller M., Seitz B. 
Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, 
Homburg/Saar, Deutschland 

Hintergrund: Seit dem 01.03.2016 wurde das separierte Zentrum für die 
intravitreale operative Medikamenteingabe (IVOM) an unserer Klinik eta-
bliert. Folgende Ziele haben das Projekt der IVOM-Auslagerung aus dem 
Hauptoperationsbereich angestoßen: besserer Patientenservice, Mitarbei-
terzufriedenheit durch klare Abläufe und präzise Planung, Generierung 
zusätzlicher Erlöse durch die Entlastung des Hauptoperationsbereichs, 
verkürzte Wege und Wartezeiten, Schaff ung einer besseren Atmosphäre 
in der Arzt-Patient-Beziehung und Optimierung des allgemeinen IVOM-
Prozessfl usses. Wir wollen Rechenschaft  darüber ablegen, in wieweit diese 
Ziele in Praxi erreicht werden konnten. 
Methodik: In diesem IVOM-Zentrum werden nur Patienten mit Maku-
la-Erkrankungen behandelt. Die Behandlung wird streng nach wissen-
schaft lich erwiesenen (Evidenz-basierten) Protokollen durchgeführt. Die 
Räumlichkeiten sind direkt nebeneinander in einem Halbkreis angeord-
net. Die standardisierten Behandlungsschritte fangen bei der Anmeldung 
an. Parallel zu den Formalitäten wird bereits die Refraktion gemessen. Falls 
erforderlich kann auch eine OCT-Aufnahme direkt am Ort durchgeführt 
werden. Im Anschluss bestimmt der Arzt die bestmögliche Sehschärfe und 
untersucht das Auge. Danach wird die Entscheidung für den nächsten 
Behandlungsschritt durch den Facharzt/Oberarzt getroff en. Die Injektion 
fi ndet unter steriler Bedingung in einem standardisierten QM-zertifi zier-
ten Reinraum statt. Nach der Eingabe erhält der Patient seinen via elek-
tronische Patientenakte generierten Arztbrief und kann weitere Termine 
direkt an der Anmeldung vereinbaren (“IVOM-Karusell”). 
Ergebnisse: Trotz des Anstieges der IVOM-Zahl um 20 % auf knapp 4000/
Jahr in der letzten 2 Jahren, resultierten folgende Vorteile aus der Etablie-
rung des separierten IVOM-Zentrums: 
1) optimaler Ablauf durch präzise Behandlungsschemata, 
2) minimaler Zeitaufwand für Patienten, 
3) Entlastung der regulären Makula-Sprechstunde in der Hochschulam-
bulanz, 
4) fester und direkter Ansprechpartner, 
5) Entlastung des Hauptoperationsbereichs mit deutlicher Steigung der 
DRG-Erlöse um 900.000,– € 
6) bessere Datenerhebung für statistische Zwecke. 
Schlussfolgerung: Das separierte IVOM-Zentrum hat sich in Ergänzung 
der Makula-Sprechstunde als direkter Ansprechpartner für IVOM-Patien-
ten bewährt und zur deutlichen Entlastung des laufenden Klinikbetriebs 
(Hochschulambulanz und Ambulantes Operatives Zentrum) geführt. 

Sa08-07 
Long-term follow-up central serous chorioretinopathy over at 
least fi ve years 

Sheptulin V.*, Purtskhvanidze K., Roider J. 
Universitätsklinik für Augenheilkunde, Kiel, Germany 

Objective: Th e longstanding chronic course of central serous chorioretin-
opathy (cCSC) with periods of recurrence and remission makes the pre-
diction of visual acuity challenging in such patients. Several studies exam-
ined the long-term changes and outcome in CSC patients, however these 
studies had a relatively short duration of follow-up. Th e aim of the study 
was to observe clinical and morphological characteristics of chronic CSC 
patients during the follow-up period > 5 years. 

multifokaler Intraokularlinse und abgehobener Makula zeigte das schlech-
teste funktionelle Ergebnis, wobei der Unterschied bei präoperativ abgeho-
bener Makula im Vergleich zu monofokalen IOL Gruppe nicht statistisch 
signifi kant schlechter war. 
Schlussfolgerung: In unserer Studie war der bestkorrigierte Visus nach 
ppV zur Sanierung einer Netzhautablösung bei multifokalen Linsen 
schlechter als bei monofokalen Linsen. Obgleich nicht statistisch signifi -
kant, war die Sehschärfe der Patienten mit der multifokalen Linse und ab-
gehobener Makula niedriger als jene der Patienten mit monofokaler Linse 
und abgehobener Makula. Weitere Studien mit größerer Fallzahl werden 
benötigt, um den Einfl uss von multifokal Linsen auf die Funktion nach 
Netzhautablösung zu beurteilen 

Sa08-05 
Retina.net ROP Register: behandelte Frühgeborenenretinopathie 
in Deutschland zwischen 2011 und 2015 

Walz J. M.*1,2,3, Bemme S.4, Reichl S.1, Akman S.5, Breuß H.6, Süsskind D.7, 
Glitz B.8, Müller V.8, Wagenfeld L.9, Gabel-Pfi sterer A.10, Aisenbrey S.11, 
Engelmann K.12, Koutsonas A.13, Krohne T.14, Stahl A.1, Retina.net ROP Register 
Studiengruppe 
1Klinik fü r Augenheilkunde, Universitätsklinikum Freiburg, Freiburg, 
Deutschland; 2Fakultät für Chemie und Pharmazie, Universität Regensburg, 
Lehrstuhl Pharmakologie und Toxikologie, Regensburg, Deutschland; 
3European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI), München, 
Deutschland; 4Klinik für Augenheilkunde, Universitätsmedizin Göttingen, 
Göttingen, Deutschland; 5Universitätsklinik für Augenheilkunde, 
Medizinische Hochschule Hannover, Hannover, Deutschland; 6Klinik für 
Augenheilkunde, HELIOS Klinikum Berlin-Buch, Berlin, Deutschland; 
7Universitäts-Augenklinik, Eberhard Karls Universität Tübingen, Tübingen, 
Deutschland; 8Klinik für Augenheilkunde, Universität Münster, Münster, 
Deutschland; 9Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Hamburg-
Eppendorf, Hamburg, Deutschland; 10Klinik für Augenheilkunde, 
Klinikum Ernst von Bergmann, Potsdam, Deutschland; 11Klinik für 
Augenheilkunde, Vivantes Klinikum Neukölln, Berlin, Deutschland; 12Klinik 
für Augenheilkunde, Klinikum Chemnitz gGmbH, Chemnitz, Deutschland; 
13Klinik für Augenheilkunde, Uniklinik RWTH Aachen, Aachen, Deutschland; 
14Universitäts-Augenklinik, Bonn, Deutschland 

Fragestellung: Das Retina.net ROP Register wurde gegründet, um im Ver-
bund die Behandlungsverläufe von Kindern mit einer behandlungsbedürf-
tigen Frühgeborenenretinopathie (ROP) auszuwerten. Ein derartiger Zu-
sammenschluss ist nötig, da die Inzidenz der behandlungsbedürft igen 
Frühgeborenenretinopathie in Deutschland sehr gering ist. 
Methodik: In der vorliegenden Studie wurden Veränderungen bezüglich 
der Behandlungsmuster zwischen 2011 und 2015 analysiert. Alle Kinder 
der Geburtsjahrgänge 2011–2015, die an den teilnehmenden zwölf Zen-
tren in das Register eingegeben wurden, wurden in die Analyse einbezo-
gen. Diese Kohorte repräsentiert etwa 10–15% der in diesem Zeitraum in 
Deutschland behandelten Kinder. 
Ergebnisse: Zwischen 2011 und 2015 wurden insgesamt 150 Kinder (292 
Augen) in das Register eingetragen, wobei Stadium II, 3+ die mit Abstand 
häufi gste Behandlungsindikation war. Während das Gestationsalter und 
das Geburtsgewicht über die Jahre konstant blieben, änderte sich das Be-
handlungsmuster deutlich: Im Jahr 2011 wurden nur 10 % der Augen mit 
anti-VEGF Medikamenten (Bevacizumab bzw. Ranibizumab) behandelt, 
in den Jahren 2014 und 2015 dagegen 56 % bzw. 30 %. Insgesamt waren 
fast alle Augen mit AP-ROP und Zone I Erkrankung mit VEGF-Inhibito-
ren behandelt worden, der Großteil der Zone II Erkrankungen dagegen 
mit Laserkoagulation. Es kam zu etwas mehr und deutlich späteren Rezi-
diven nach anti-VEGF Th erapie als nach Laserkoagulation (23 %/60 Tage 
vs. 17 %/23 Tage). In Bezug auf die perioperativen Komplikationen gab es 
keinen Unterschied zwischen den beiden Behandlungsoptionen. 
Schlussfolgerungen: Die ausgewerteten Daten deuten auf einen Trend zur 
zunehmenden Verwendung von anti-VEGF Th erapeutika bei Frühgebo-
renenretinopathie hin. Zusätzlich zeigt sich ein deutlicher Selektionsbias 
zur anti-VEGF Th erapie bei den aggressiveren Formen der Frühgebore-
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Presbyopiekorrektur 

Sa09-01 
Funktionelle Ergebnisse nach kombinierter Implantation einer 
Lochblendenlinse und einer segmental refraktiven bifokalen 
Intraokularlins 

Khoramnia R.*, Yildirim T., Son H.-S., Auff arth G. U. 
Univ.-Augenklinik Heidelberg, Heidelberg, Deutschland 

Fragestellung: Evaluation des Fern-, Intermediär- und der Nahvisus nach 
der Implantation einer Lochblendenlinse und einer segmental refraktiven 
bifokalen Intraokularlinse. 
Methodik: In dieser laufenden prospektiven Studie wurde bei bisher 12 
Patienten eine IC-8 IOL (Acufocus, Irvine, CA USA) in einem Auge und 
eine Lentis Mplus LS-313 MF20 (Oculentis, Berlin, Deutschland) mit ei-
ner Nahaddition von +2,0 dpt in das andere Auge implantiert. Die Un-
tersuchungen enthalten: Unkorrigierter (UDVA) und korrigierter Fern-
visus (CDVA), unkorrigierte (UIVA) und fernkorrigierte Sehschärfe im 
Intermediärbereich (DCIVA), sowie unkorrigierter (UNVA) und fernkor-
rigierter Nahvisus (DCNVA). Darüber hinaus wurden Untersuchungen 
am SRD (Salzburg Reading Desk) durchgeführt, die Quantifi zierung pho-
tischer Phänomene mittels eines Halo&Glare Simulators vorgenommen 
und eine Defokuskurve erstellt. 
Ergebnis: Die vorläufi gen Ergebnisse ergaben eine mittlere UDVA von 
0,03 logMAR (0,34 bis –0,20 logMAR) und einen mittleren UIVA von 
0,09 logMAR (0,24 bis –0,08 logMAR), während der DCIVA bei 0,23 log-
MAR (0,04 bis 0,54 logMAR) lag. Der UNVA betrug 0,29 logMAR (0,58 
bis 0,10 logMAR) und der DCNVA 0,43 logMAR (0,22 bis 0,80 logMAR). 
Die gute Sehleistung in der intermediären Distanz wurde durch das SRD 
bestätigt, welches eine binokulare unkorrigierte Lesesehschärfe von 0,04 
logMAR in einer Entfernung von 79,53 cm ergab. In der nahen Distanz 
von 40,0 cm konnte eine Lesesehschärfe von 0,12 logMAR erreicht wer-
den. Die Halo-Größe lag bei durchschnittlich 16,57 (0 bis 54), die Halo-
Intensität bei 16,17 (0 bis 45), die Blendungsgröße bei 10,57 (0 bis 32) und 
die Blendungsintensität bei 27,29 (0 bis 50). 
Schlussfolgerung: Das neue Konzept der kombinierten Implantation einer 
Lochblendenlinse und einer refraktiven bifokalen IOL liefert gute Ergeb-
nisse in ferner und mittlerer Distanz sowie brauchbare Ergebnisse in der 
Nahdistanz mit geringen photischen Phänomenen. 

Sa09-02 
Two-step technology of the clinical rehabilitation of the patients 
with central corneal stromal opacities accompanied by hyperopia 
and irregular astigmatism 

Makarov R.*, Mushkova I., Maychuk N. 
S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, Moscow, Russian 
Federation 

The aim: To assess clinical results of the optical rehabilitation in patients 
with central stromal corneal opacities accompanied by irregular astigma-
tism and hyperopia with two-step technology included clear lens extrac-
tion and IOL implantation with targeted myopic refraction followed by 
transepithelial topography-guided photorefractive keratectomy (TT-PRK) 
Methods: Retrospective, not-comparative analysis of case series included 
17 eyes with central corneal opacities up to 2/3 of stromal depth followed 
by irregular astigmatism and hyperopia. Examination before and 1 year 
postoperatively included Uncorrected Visual Acuity (UCVA), Best-spec-
tacle Corrected Visual Acuity (BSCVA), effi  cacy, safety, accuracy, spherical 
and cylindrical components of the refraction, corneal topography (TMS 
4, Tomey, Japan), Scheimpfl ug tomography (Pentacam Oculus, Germany) 
and optical coherence tomography (Avanti RTVue XR (Optovue, USA)) 
were performed in all patients. TT-PRK was performed at the excimer 
laser MicroScan-Visum 500 Hz and KeraScan soft ware (both “OptoSys-
tems”, Russia). Minimal calculated residual stromal thickness was 300 μm. 

Method: Clinical data of 412 CSC patients presenting at our Department 
of Ophthalmology between January 2003 and December 2015 were ret-
rospectively analyzed. Among them 43 cCSC patients (53 eyes) followed 
for longer than 5 years were included into the current study. All patients 
were analyzed for the following parameters: CSC duration, region (foveal/
extra foveal involvement) and type of activity (unifocal/multifocal), pres-
ence of pigment epithelium detachment (PED), number and period of re-
currences, best-corrected visual acuities (BCVA) at various time-points 
and types of treatment. 
Results: Median age (range) was 39 years (30–67) and 88% were male. Me-
dian follow-up was 82 months (60–153) and median CSC duration was 86 
months (61–420 months). Median BCVA was 0.8 (0,05–1.0) at fi rst visit. A 
signifi cant decline of BCVA at last visit was observed in 26 eyes (49%). Fac-
tors associated with a worse BCVA at the last visit were as follows: longer 
CSC duration (p = 0.031), worse BCVA at fi rst visit (p = 0.032), foveal in-
volvement (p < 0.0001), multifocal activity at last visit (p = 0.032) and num-
ber of recurrences (p = 0.021). 
Conclusions: During the long-term follow-up period over at least 5 years 
half of the cohort experienced a signifi cant decline in visual acuity. Accord-
ing to our data a signifi cant correlation with several factors was revealed 
proving CSC to be time-dependent progressive disease. 

Sa08-08 
Mehr als ein ursächliches Gen? Molekulargenetisches 
Screening in einer Serie von 862 Patienten mit hereditären 
Netzhautdystrophien eines Deutschen Referenzzentrums 

Kellner U.*1,2, Stöhr H.3, Kellner S.1,2, Weinitz S.1,2, Farmand G.1, Weber B. H. F.3 
1Augenzentrum Siegburg, MVZ ADTC Siegburg GmbH, Siegburg, 
Deutschland; 2RetinaScience, Bonn, Deutschland; 3Institut für 
Humangenetik, Universität Regensburg, Regensburg, Deutschland 

Hintergrund: Darstellung der molekulargenetischen Befunde in einer Serie 
von 862 Patienten mit hereditären Netzhautdystrophien (HND) aus einem 
deutschen Referenzzentrum. 
Methoden: Nach der ophthalmologischen Diagnose einer hereditären 
Netzhautdystrophie basierend auf dem klinischen Befund, der retinalen 
Bildgebung und/oder elektrophysiologischer Diagnostik wurde eine mole-
kulargenetische Diagnostik mit direkter Sanger-Sequenzierung oder Gen-
panel Analyse (NGS oder Resequencing Array)durchgeführt. Die Zahl der 
untersuchten Gene variierte von 1 bis 124. 
Ergebnisse: Von 862 Patienten (767 nicht-verwandte Familien) wurden 
krankheitsverursachende Mutationen (1 pathogene Mutation in auto-
somal-dominanten (ad) oder X-chromosomalen (xl) HNDs bzw. 2 pa-
thogene Mutationen in autosomal-rezessiver (ar) HND) in 382 Patienten 
(44,3 %; 323 Familien (42,1 %)) identifi ziert. Zusätzlich waren 49 Patienten 
mit Makuladystrophien oder Zapfen-Stäbchendystrophien (5,7 %) mono-
allelische Träger einer krankheitsverursachenden ABCA4 Mutation und 
weitere 33 Patienten waren monoallelische Träger einer krankheitsver-
ursachenden Mutation in anderen rezessiven Genen. Klinisch relevante 
Mutationen in mindestens zwei Genen wurden bei 38 Patienten (10 %) 
nachgewiesen, Mutationen in drei oder mehr Genen in 9 Patienten (2,4 %). 
Schlussfolgerung: Molekulargenetisches Screening weist heute für eine 
hohe Zahl von Patienten nachweisbare Mutationen in bekannten mit 
Netzhautdystrophien assoziierten Genen nach. Da nur bei einem Teil der 
Patienten viele Gene untersucht wurden, ist die Zahl der mutmaßlich kli-
nisch relevanten Mutationen wahrscheinlich höher als in dieser Studie 
gezeigt. Die Bedeutung von Mutationen in mehr als einem Gen ist meist 
unklar, möglicherweise aber von Relevanz bei prädiktiver Testung von 
Verwandten oder therapeutischen Fragestellungen. 
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Sa09-04 
Comparison of visual quality, photic phenomena and patient 
satisfaction in diff erent presbyopia correcting MIOLs 

Tarib I.*1,2, Kretz F.1,2,3, Gerl M.2,3,4, Breyer D.3 5, Hagen P.5 
1Augenärzte Gerl, Kretz & Kollegen, Standort Rheine, Ophthalmology, 
Rheine, Germany; 2Provisus Forschungsinstitut, Ahaus, Germany, Ahaus, 
Germany; 3International Vision Correction Research Centre Network 
(IVCRC.net), Department of Ophthalmology, University of Heidelberg, 
Heidelberg, Germany; 4Augenärzte Gerl, Kretz & Kollegen, Standort Ahaus, 
Ophthalmology, Ahaus, Germany; 5Breyer-Kaymak-Klabe Augenchirurgie, 
Düsseldorf, Germany 

Introduction: Multifocal intraocular lenses (MIOLs) off er a big improve-
ment in visual acuity outcomes but the photic phenomena and optical 
quality remain the main challenges in cataract refractive surgery. 
Objectives & Aims: To evaluate visual quality, dysphotopsia and satisfaction 
with surgery in pseudophakic patients implanted with diff erent MIOLs. 
Methods: In a prospective study with 46 subjects; 5 patients with binocu-
lar implantation of the trifocal Finevision (PhysIOL), 15 patients with Ex-
tended Depth of Focus (EDoF) AT Lara 829 (Carl Zeiss Meditec) 15 pa-
tients with Lentis Comfort LS-313MF15 (Oculentis) and 11 patients with 
a Mix & Match approach with EDoF AT LARA 829 in distance dominant 
eye, trifocal AT LISA tri 839 (Carl Zeiss Meditech) in near dominant eye. 
We evaluated dysphotopsia with the Halo & Glare Simulator (Carl Zeiss 
Meditech) that we interpreted using the strength formula (Dr.Hagen et al. 
Düsseldorf), optical quality with the HD Analyzer (Visiometrics) and the 
McAlinden questionnaire to assess the frequency and severity of dyspho-
topsia, spectacle independence in diff erent distances and satisfaction from 
the surgery and the choice of IOLs. 
Results: Th e mean strength of Halo & Glare was “mild” in all groups. Th e 
HD Analyzer results found the best mean values of the Objective Scatter-
ing Index OSI 1.61 ± 0.85 in the AT LARA 829 group, and Modulation 
Transfer Function cut off  MTF cutoff  37.697 ± 12.832 c/deg in the AT LISA 
tri 839 implanted eyes. Th e Strehl Ratio results showed a superiority of AT 
LISA tri 839 with a mean of 0,224 ± 0,078. Th e questionnaire results re-
vealed occasional perception of glare, halo and starbust in all groups, with 
seldom occurrence of focus diffi  culties. In all groups, the surgeries off ered 
high rates of spectacle independence in far and intermediate distances. For 
near vision, 25% of the patients with the trifocal Finevision needed glasses 
in this distance “most of the time”, 20% with the AT LARA 829 “seldom” to 
“most of the time”, 18.18% with the Mix & Match (AT LARA 829/AT LISA 
tri 839) “half of the time” and 53.35% with the MF15 “all the time”. Patients 
would choose the same IOL in 75% (Finevision), 93.33% (AT LARA), 
81.81% (Mix & Match) and 72.72% (Lentis Comfort LS313-MF15). 
Conclusion: Premium cataract surgery is accompanied with diffi  culties, es-
pecially in an aging population with associated morbidities; dysphotopsia 
and decrease in optical quality remain an issue. 

Sa09-05 
Multicenter visual outcomes evaluation of a novel trifocal 
presbyopia correcting IOL – 12 months post-op results 

Kohnen T.*, Martinez A. 
Goethe-Universität, Klinik für Augenheilkunde, Frankfurt am Main, Germany 

Purpose: To determine the Visual Acuity (VA) and Binocular Defocus 
Curve outcomes of a novel trifocal lens, the AcrySof IQ PanOptix IOL at 
12 months post-operative. 
Method: A prospective, single arm, non-randomized, multi-center study 
(17 sites) was conducted involving the bilateral implantation of AcrySof 
IQ PanOptix Presbyopia Correcting IOL in 151 subjects. Binocular Un-
corrected Distance VA (4 m), Binocular Distance Corrected intermediate 
VA (60 cm & 80 cm), Binocular Uncorrected near VA (40 cm) and Bin-
ocular defocus curves were evaluated under photopic lighting conditions. 
Results: A total of 145 subjects (38% M: 62% F) with a mean age of 
68.9 ± 9.3 years were implanted with the AcrySof IQ PanOptix IOL bilat-
erally and followed up for 1 year (330–420 days). At 1 year post-op, the 

Results: Mean attempted spherical equivalent (SE) of refraction was 
2.71 ± 0.53D. Mean attempted cylinder was –4.71 ± 0.92D. Postoperative-
ly UCVA signifi cantly increased from 0,16 ± 0,09 (range from 0,08 to 0,3) 
to 0,55 ± 0,09 (range from 0,4 to 0,7) and BSCVA from 0,42 ± 0,13 (range 
from 0,1 to 0,6) to 0,84 ± 0,17 (range from 0,6 to 1,0) (Р < 0,001). No eyes 
have lost lines of BSCVA; 82.3% of eyes gained one or more lines. Mean 
deviation from the intended SE was 0.93 ± 0.28D. 64.7% of eyes were with-
in 0.5D of intended SE. No cases of postoperative ectasia or infectious re-
currence were detected. 
Conclusion: Two-step technology of the clinical rehabilitation in patients 
with central stromal corneal opacities followed by irregular astigmatism 
and hyperopia showed high effi  cacy and safety with good results and al-
lowed to avoid the necessity of keratoplasty. 

Sa09-03 
Tips and tricks of using PresbyMax Hybrid approach to correct 
presbyopia combined with diff erent refraction types 

Eskina E.*, Kuklewa O., Davydowa A. 
Sphere, Moscow, Russian Federation 

Presbyopia is a common age-related condition. Th ere are several approach-
es of presbyopia correction existing. Th e choice of approach is depending 
on the visual tasks and requests of the patient as well as on preferences 
of the surgeon. PresbyMAX is a soft ware solution for presbyopia treat-
ment with excimer laser, which forming multifocal bi-aspherical profi le 
on the cornea. To reach the best results it is very important to follow cer-
tain rules and standards, starting from diagnostics, surgery planning and 
patient follow-up period. Having a long experience, we decided to share 
some tips and tricks which will help to reach better results and avoid sig-
nifi cant mistakes. 
We analyzed the clinical results of 50 patient underwent PresbyMAX Hy-
brid approach in combination with Femto-LASIK, planned by Schwind-
CAM soft ware, and performed by Schwind AMARIS excimer laser 
(Schwind Eye Tech Solutions). Flap was done by Visumax femtosecond 
laser (CZM). 
Th e average age of the patients was 48.8 ± 0.97y.o., 31 women and 19 men, 
mean refraction –0,9D (from –6.12D to +3.50D) with astigmatism up to 
4D. UDVA and UNVA was 0.45 ± 0.08, 0.22 ± 0.03 in the dominant eye 
(DE) and 0.37 ± 0.08, 0.23 ± 0.03 in the nondominant eye (NE). 
Th e postoperative refraction was –0.2 ± 0.3D in the DE (target refraction 
~ 0D) and –0,85 ± 0.45D in the NE (target refraction –0.75D) 6 months 
postop. UDVA and UNVA were 0.94 ± 0.07, 0.49 ± 0.08 in the DE and 
0.73 ± 0.10, 0.64 ± 0.09 in the NE, respectively. In 88% of all cases BCVA 
remained unchanged. Loss of one line was observed in 6% cases, two 
lines—in 3%. 
PresbyLASIK is safe and effi  cacious. However, it is important to under-
stand that the most signifi cant mistakes could happen during diagnostics 
and surgery planning. For example, overestimating the anisometropia ac-
ceptance, or choosing a wrong dominant eye can lead to total refusing of all 
the procedure by the patient. Pupil diameter and mobility in diff erent light 
conditions and distances should correspond with guidelines of the man-
ufacturer because of pupil-dependent profi le. It’s also important to check 
the expectations of the patients. It should be clarifi ed that UDVA will not 
be perfect and patient can feel some blurring; that distance vision recov-
ery can take some time due to neuronal adaptation. According to personal 
experience it is recommended to use the maximal possible addition, not 
following the age of the patient, to avoid retreatments. 
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Methodik: Retrospektive Studie. 
Es wurden einhundertsiebenundsechzig Augen von fünfundachtzig 
aufeinander folgenden Patienten ausgewertet, die vom 01.01.2015 bis 
31.05.2017 einer multifokalen intraokularen Linsenimplantation (Micro 
F, PhysIOL) unterzogen wurden. Es wurde die Anzahl Augen erfasst, die 
eine LASIK Behandlung erforderten. Kriterien der Nachbehandlung wa-
ren dass Patienten mit einigen Aspekten Ihrer Sehkraft  unglücklich waren 
(entweder verschwommene Fern- und/oder Nahsicht oder visuelle Symp-
tome) die im Zusammenhang mit ihrem verbliebenen Refraktionsfehler 
waren. Die Nachkontrolle der Patienten erfolgte für mindestens 6 Monate 
nach Implantation. 
Ergebnis: 167 Augen wurden berücksichtigt. Es wurden 50 Frauen und 35 
Männer einbezogen. Das durchschnittliche Alter betrug 62,94 ± 9,88(von-
bis 39–83). Präoperativ waren 25(29 %) Patienten myopisch und 60(71 %) 
hypermetropisch. 
57(34 %) Augen benötigten eine LASIK Nachbesserung. 44(77 %) dieser 
Augen hatten eine sphärisch gleichförmige Refraktion innerhalb von ±0,50 
Dioptrien, 13(23 %) hatten eine sphärisch gleichförmige Refraktion von 
mehr als ±0,50 Dioptrien. 10(18 %) Augen zeigten einen Astigmatismus 
>–0,75. 
Nach der LASIK Korrektur wiesen 54(95 %) Augen eine visuelle Schärfe 
des bloßen Auges von mehr als 0,8sc auf. 
Es gab keine signifi kanten Unterschiede hinsichtlich Alter, Geschlecht, Re-
fraktion vor MIOL-Implantation und dominantem Auge zwischen durch 
LASIK behandelten und unbehandelten Augen. 
Schlussfolgerung: Jedes dritte Auge benötigte eine LASIK Nachbehand-
lung. Dies war nicht bedingt durch ein ungenügendes Ergebnis nach ei-
ner MIOL Implantation, da 77 % der mit LASIK behandelten Augen eine 
sphärisch gleichförmige Refraktion innerhalb von ±0,50 Dioptrien zeig-
ten. Die Erwartung einer hohen visuellen Qualität von Patienten, die hoch-
qualitative Linsen erwerben, mag die hohe Rate von LASIK Nachbehand-
lungen erklären. 

Sehbahn/Gehirn/Neuro-Ophthalmologie 

Sa10-01 
Korrelation zwischen fovealer Rezeptordichte und maximaler 
Sehschärfe 

Reiniger J. L.*1, Holz F. G.2, Harmening W. M.1 
1Universitäts-Augenklinik Bonn, Adaptive Optics Lab, Bonn, Deutschland; 
2Universitäts-Augenklinik Bonn, Bonn, Deutschland 

Fragestellung: Unter optimalen Bedingungen ist das menschliche Auge 
ein beugungslimitiertes System, d. h. die maximal erreichbare visuelle Auf-
lösung wird durch die optische Abbildungsleistung bestimmt. Die neuro-
nale Abtastrate und an ihrer ersten Stelle die foveale Photorezeptordichte 
sollte mit dieser Größe zusammenfallen. Allerdings ist der Zusammen-
hang zwischen individuellem fovealen Zapfenmosaik und maximaler Seh-
schärfe bislang nur indirekt untersucht worden. 
Methodik: Mit einem Adaptive Optics Scanning Laser Ophthalmoskop 
(AOSLO) wurden in den Augen gesunder Probanden die Positionen aller 
fovealen Zapfen-Photorezeptoren innerhalb von ca. 1° Sehwinkel um den 
präferierten retinalen Lokus (PRL) aus 150 summierten und normierten 
Einzelbildern manuell kartiert (Wellenlänge der Bildgebung: 543 nm oder 
840 nm). Maximale Zapfendichte und exakte Anordnung wurden rela-
tiv zum PRL ermittelt. Der PRL wurde aus 10s AOSLO Videoaufnahmen 
während stabiler Fixation eines quadratischen Sehzeichens bestimmt. Die 
maximale Sehschärfe bei kompensierten okulären Aberrationen wurde 
durch wiederholte adaptive Schwellenmessung mit AOSLO-Mikrostimu-
lationen bestimmt. Als Sehzeichen wurden Snellen-E’s mit hohem Kon-
trast verwendet (λ: 840 nm, Km: 60–75%, Luminanz: 3,4cd/m2). 
Ergebnisse: Bei allen Probanden konnte das gesamte zentrale Photorezep-
tormosaik, einschließlich der kleinsten fovealen Zapfen, dargestellt und 
quantitativ ausgewertet werden. Die individuelle Zapfendichte lag zwi-

mean± standard deviation (SD) (logMAR) UDVA was 0.02 ± 0.11; mean 
BDCIVA was 0.04 ± 0.12 and 0.08 ± 0.14 at 60 cm and 80 cm, respectively. 
Mean± SD UNVA was 0.07 ± 0.11. At 6-months follow up, the mean De-
focus curve VA from 0.00D to –3.00D ranged from 0.1 to 0.0 logMAR. 
Average VA at distance (0.00D), intermediate (–1.50D) and near (–2.50D) 
was 0.0D ± 0.1, 0.0D ± 0.1 and 0.1D ± 0.1, respectively. 
Conclusion: Th e results from this study show very good visual performance 
(VA better or equal to 20/25) of the AcrySof IQ PanOptix IOL in both 
uncorrected and corrected conditions across the whole range of distanc-
es and defocus. 

Sa09-06 
Analyse von verschiedenen Verfahren zur Presbyopiekorrektur: 
funktionelle Ergebnisse – Patientenzufriedenheit – 
Dysphotopische Phänomene 

Bari-Kacik E.*1, Kaiser I.2, Teisch S.2, Lucchesi R.2, Herbers C.2, Gerl M.3, 
Breyer D.4, Kretz F.2 
1Augenärzte Gerl, Kretz und Kollegen, Augenpraxis Greven, Greven, 
Deutschland; 2Augenärzte Gerl, Kretz und Kollegen Rheine, Rheine, 
Deutschland; 3Augenklinik Ahaus Gerl, Kretz & Kollegen, Ahaus, 
Deutschland; 4Breyer, Kaymak & Klabe Augenchirurgie, Düsseldorf, 
Deutschland 

Ziel: Evaluation der refraktiven und funktionellen Ergebnisse, Defokus-
kurve, dysphotopischen Phönomene und Patientenzufriedenheit nach bi-
lateraler Implantation einer enhanced depth of focus (EDOF) Intraokular-
linse (IOL) verglichen mit einem Mix & Match Verfahren mit derselben 
IOL für das ferndominante Auge kombiniert mit einer trifokalen IOL für 
das nahdominante Auge. 
Methoden: Im Rahmen einer prospektiven Studie erhielten Katarakt-
patienten entweder bilateral eine EDOF IOL (AT LARA 829, Carl Zeiss 
Meditech, Deutschland) mit emmetroper Zielrefraktion (EDOF- Grup-
pe) oder dieselbe IOL in das ferndominante Auge und eine trifokale IOl 
(AT LISA 839, Carl Zeiss Meditech, Deutschland) in das nahdominante 
Auge (Mix&Match-Gruppe). Bewertet wurden die prä- und postopera-
tiven, monokularen und binokularen Ergebnisse (CDVA, UDVA, DCI-
VA—90 cm, 80 cm, 60 cm, DCNVA, UNVA, Defokuskurve; logMAR), 
die Refraktion, Halo und Glare Simulator und die Patientenzufriedenheit. 
Ergebnisse: Das postoperative sphärische Äquivalent lag zu 91 % in der 
EDOF-Gruppe und zu 77 % in der Mix&Match-Gruppe innerhalb von 
0,75 dpt. Die mittleren binokularen UDVA, CDVA, DCIVA – 90 cm, 
80 cm, 60 cm, DCNVA in der EDOF- sowie Mix&Match-Gruppe la-
gen jeweils bei –0,03, –0,05, –0,02, 0,03, 0,05, 0,33 (EDOF-Gruppe) und 
–0,05, 0,00, –0,05, 0,13, –0,08, 0,02 (Mix&Match-Gruppe). Die Analyse 
von Halo&Glare Phänomenen zeigte bei 85,8 % der EDOF-Patienten eine 
milde bis fehlende und bei 100 % der Mix&Match-Patienten eine milde 
bis mittelstarke Ausprägung. Die Mix&Match-Gruppe äußerte eine höhe-
re Rate an Brillenunabhängigkeit in der Nähe verglichen mit der EDOF-
Gruppe. 
Schlussfolgerung: Beide Kohorten zeigen ein hohes Maß an Patientenzu-
friedenheit. Die Mix&Match-Gruppe zeigt eindeutig eine höhergradige 
Brillenunabhängigkeit in der Nähe, jedoch eine leicht erhöhte Wahrneh-
mung von dysphotopischen Phänomenen im Vergleich zur EDOF-Grup-
pe. Eine sorgfältige Patientenselektion ist der Schlüssel für eine individu-
alisierte Presbyopiekorrektur. 

Sa09-07 
Die Rate einer LASIK Feinregulierung nach multifokaler 
intraokularen Linsenimplantation 

Wegner A.*, Wolff  M., Wittwer V., Seiler T. 
1Institut für Refraktive und Ophthalmo-Chirurgie (IROC), Zürich, Schweiz 

Fragestellung: Die Evaluierung der Häufi gkeit einer LASIK Behandlung 
zur Korrektur einer Rest Refraktion nach multifokaler intraokularen Lin-
senimplantation (MIOL). 
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Sa10-03 
Operationserfolg bei Patienten mit Grubenpapillen-assoziierter 
Makulopathie: Pars-Plana-Vitrektomie mit versus ohne ILM-
Peeling 

Wagner H.*1,2, Pielen A.3, Agostini H.1,2, Böhringer D.1,2, Lagrèze W. A.1,2, 
Biermann J.1,2,4 
1Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Augenheilkunde, Freiburg, 
Deutschland; 2Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Medizinische 
Fakultät, Freiburg, Deutschland; 3Medizinische Hochschule Hannover, 
Universitätsklinik für Augenheilkunde, Hannover, Deutschland; 
4Universitätsklinikum Münster, Klinik für Augenheilkunde, Münster, 
Deutschland 

Fragestellung: Grubenpapillen sind seltene kongenitale Papillenanoma-
lien. Eine signifi kante Anzahl von Patienten entwickelt eine Grubenpa-
pillen-assoziierte Makulopathie (GAM), welche als Sehminderung durch 
intra- und/oder subretinale Flüssigkeit defi niert ist. Die Th erapie bleibt 
umstritten. Die vorliegende Studie wurde entwickelt, um die Eff ektivität 
von Pars-Plana-Vitrektomie (PPV) und Gastamponade mit oder ohne 
Peeling der Membrana limitans interna (ILM-Peeling) bei der Verbesse-
rung des Visus und Verringerung der subretinalen Flüssigkeit bei GAM-
Patienten zu untersuchen. 
Methodik: Wir werteten die Akten von 16 Patienten, die zwischen 2002 
und 2015 zur Behandlung von GAM im Augenzentrum der Universitäts-
klinik Freiburg operiert wurden, retrospektiv aus. Das mediane Alter be-
trug 26 Jahre; Die mediane Nachbeobachtungszeit betrug 377 Tage. Sechs 
Patienten erhielten PPV mit Gastamponade (Gruppe 1); Zehn Patienten 
erhielten PPV, Gastamponade und ILM-Peeling (Gruppe 2). Prä- und 
postoperativer Visus und zentrale retinale Dicke (ZRD) wurden zwischen 
den Gruppen verglichen, sowie die Netzhautmorphologie und die Anzahl 
der Re-Vitrektomien und Komplikationen. 
Ergebnisse: Der mediane Visus verbesserte sich in beiden Gruppen um 
zwei Zeilen auf der ETDRS-Skala (p = 0,713). Die mediane ZRD nahm in 
Gruppe 1 um 426,5 μm und in Gruppe 2 um 460 μm ab (p = 0,931). Ein 
Patient der Gruppe 1 wurde wegen persistierender Retinoschisis erneut vi-
trektomiert. Drei der Patienten in Gruppe 2 benötigten eine Re-Vitrekto-
mie: zwei zur Behandlung eines durchgreifenden Makulaforamens und ein 
Patient wegen einer Netzhautablösung mit peripheren Netzhautlöchern. 
Schlussfolgerung: In unserer Kohorte erwies sich PPV mit Gastamponade 
als eff ektive Th erapieoption für Grubenpapillen-assoziierte Makulopathie. 
Eine Kombination der Vitrektomie und Gastamponade mit zusätzlichem 
ILM-Peeling ergab keinen signifi kanten Vorteil. 

Sa10-04 
Behandlung des essentiellen Blepharospasmus mit 
Incobotulinumtoxin (Xeomin®) im Langzeitverlauf 

Wabbels B.* 
Universitätsaugenklinik Bonn, Orthoptik und Neuro-Ophthalmologie, Bonn, 
Deutschland 

Fragestellung: Botulinumtoxin (BTX) ist seit Jahren der Goldstandard 
bei der Behandlung des essentiellen Blepharospasmus. Das Präparat In-
cobotulinumtoxin (Xeomin®) ist seit 2005 in Deutschland zugelassen und 
unterscheidet sich von den anderen Präparaten durch das Fehlen von 
Komplexproteinen. Nun sollen erstmalig Langzeitergebnisse aus der kli-
nischen Praxis im Hinblick auf Wirksamkeit und Nebenwirkungen un-
tersucht werden. 
Methodik: Anhand der Patientendokumentationen wurden 41 Patienten 
mit essentiellem Blepharospasmus identifi ziert, bei denen die BTX-Th era-
pie mit Incobotulinumtoxin begonnen und seit mindestens 5 Jahren kon-
tinuierlich am selben Zentrum durchgeführt wurde. Sämtliche 1146 In-
jektionen dieser Patienten wurden erfasst und analysiert. 
Ergebnisse: Das mittlere Alter bei Erstinjektion betrug 63 Jahre, 70 % der 
Patienten waren weiblich, 30 % männlich. Bei 4 Patienten war eine Fron-
talis-Suspension durchgeführt worden, 7 Patienten litten an einem Mei-
ge-Syndrom. Die Patienten waren im Mittel seit 7,3 Jahren in Behandlung 

schen 175.000 und 220.000 Zapfen/mm2. Die kleinsten interzellulären Ab-
stände entsprechen damit einer Abtastrate von etwa 0,4 bis 0,55 arcmin 
(Nyquist-Th eorem). Das maximale visuelle Aufl ösungsvermögen unter 
Korrektur der individuellen Wellenfrontaberrationen lag zwischen –0,25 
und –0,4 logMAR (0,4 bis 0,6 arcmin, Visus: 1,8 bis 2,5). Zwischen den 
Probanden zeigte sich ein linearer Zusammenhang von Sehschärfe und 
maximaler fovealer Abtastrate (p = 0,018). 
Schlussfolgerung: Bei Ausschalten des Beitrags okulärer Optiken zum 
Seheindruck sollten nur das Rezeptormosaik oder deren nachgeschalte-
te Verarbeitung in der Netzhaut und in höheren Sehzentren die maxima-
le Sehschärfe bestimmen. Der hier gezeigte lineare Zusammenhang zwi-
schen Zapfenabtastrate und visueller Aufl ösung unterstützt die Hypothese 
der 1:1 Verschaltung zwischen fovealen Photorezeptoren und Ganglien-
zellen und deutet darauf hin, dass postrezeptorale Mechanismen die fo-
veale Aufl ösung nicht stärker limitieren als das retinale Rezeptormosaik 
ermöglicht. 

Sa10-02 
Funktionelle Untersuchung einzelner Stäbchen-Photorezeptoren 
in vivo 

Domdei N.*1, Domdei L. M.2, Reiniger J. L.1, Holz F. G.3, Harmening W. M.1 
1Universitäts-Augenklinik Bonn, Adaptive Optics Lab, Bonn, Deutschland; 
2Institut für experimentelle Physik, Düsseldorf, Deutschland; 3Universitäts-
Augenklinik Bonn, Bonn, Deutschland 

Fragestellung: Der Einsatz von adaptiven Optiken in der Ophthalmologie 
ermöglicht nun auch im klinischen Alltag eine nicht-invasive Bildgebung 
einzelner Photorezeptoren der lebenden Netzhaut. Ein experimenteller 
Zugang zu den für das skotopische Sehen verantwortlichen Stäbchen-
Photorezeptoren stellt ophthalmologische Systeme allerdings vor eini-
ge technische Herausforderungen, da diese Zellen sehr klein und extrem 
lichtempfi ndlich sind. Wir entwickelten einen Adaptive Optics Scanning 
Laser Ophthalmoskop (AOSLO) basierten Mikrostimulator, um speziell 
Stäbchen in vivo darzustellen und isoliert funktionell zu untersuchen. 
Methodik: Ein Mehrkanal AOSLO (zentrale Wellenlängen: 840 nm (Bild-
gebung), 543 nm (Stimulation)) wurde für die skotopische Mikrostimu-
lation optimiert. Dieses System beinhaltet eine Echtzeit-Bildstabilisierung 
zur wiederholten Stimulation gezielter Photorezeptorzellen, eine Pupil-
lenkamera für chromatische Aberrationskorrektur und zwei kaskadierte 
akustooptische Modulatoren (AOM) zur Kontrastmaximierung des Sti-
mulationslichts. Sensitivitätsschwellenwerte von Stäbchen wurden psy-
chophysikalisch mittels adaptivem staircase Verfahren in 3 gesunden 
Probanden nach 40 min Dunkeladaptation parafoveal zwischen 3° und 
7° gemessen. 
Ergebnisse: In einzelnen Probanden konnten Stäbchen parafoveal ab 1° 
Exzentrizität aufgelöst werden, typischerweise war eine zuverlässige Auf-
lösung der Stäbchen ab einer Exzentrizität von 4° gewährleistet. Bei 3° Ex-
zentrizität stellten sich die Stäbchen als gaußverteilter Lichtfl eck dar mit 
einem Abstand von ca. 5 Pixel (ca. 0,5 arcmin Sehwinkel, 1,9 μm auf der 
Netzhaut). Der Stimulus selbst hatte eine Halbwertsbreite von 2,3 Pixel 
(ca. 0,23 arcmin, bzw. 1,1 μm). Durch die Kaskadierung der AOMs wa-
ren Stimuli mit einem Kontrastverhältnis von bis zu 1:1010 möglich. Fo-
veale – Zapfen bedingte – Detektionsschwellen lagen bei 1,8 fW (2,3*10-5 
cd/m²), parafoveale – Stäbchen bedingte – Detektionsschwellen bei 0,063 
fW (2,3*10-7 cd/m²). 
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse zeigen, dass zellgenaue funktionale 
Tests des Stäbchen-Photorezeptor-Mosaiks in vivo durchführbar sind. 
Hierdurch eröff nen sich neue Wege für die grundlagendwissenschaft liche 
Untersuchung der Netzhaut. Insbesondere für retinale Pathologien, die 
primär Stäbchen betreff en, und allgemein mit dem Symptom der Nacht-
blindheit einhergehen (z. B. Retinitis pigmentosa im Frühstadium) ver-
spricht unser Ansatz, den Verlauf dieser Erkrankungen besser verstehen 
zu können. 
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Sa10-06 
Visuelle Lebensqualität hängt nicht nur vom besser sehenden, 
sondern auch vom schlechter sehenden Auge ab – Ergebnisse der 
populationsbasierten Gutenberg-Gesundheitsstudie (GHS) 

Nickels S.*1, Schuster A. K.2, Elfl ein H.1, Wolfram C.1, Schulz A.3, Münzel T.4, 
Beutel M.5, Schmidtmann I.6, Finger R. P.7, Pfeiff er N.1 
1Universitätsmedizin Mainz, Augenklinik und Poliklinik, Mainz, Deutschland; 
2Universtätsmedizin Mainz, Augenklinik und Poliklinik, Mainz, Deutschland; 
3Universitätsmedizin Mainz, Präventive Kardiologie und Präventionsmedizin, 
Zentrum für Kardiologie, Mainz, Deutschland; 4Universitätsmedizin 
Mainz, Zentrum für Kardiologie, Kardiologie I, Mainz, Deutschland; 
5Universitätsmedizin Mainz, Klinik und Poliklinik für Psychosomatische 
Medizin und Psychotherapie, Mainz, Deutschland; 6Universitätsmedizin 
Mainz, Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik, 
Mainz, Deutschland; 7Universitäts-Augenklinik Bonn, Bonn, Deutschland 

Fragestellung: Viele Defi nitionen von Sehbehinderung stützen sich nur auf 
den Visus des besseren Auges. Es gibt aber Hinweise darauf, dass auch das 
schwächere Auge einen deutlichen Einfl uss auf die visuelle Lebensqualität 
hat. Daher haben wir den Zusammenhang zwischen der Sehschärfe unter 
Berücksichtigung beider Augen und der visuellen Lebensqualität untersucht. 
Methodik: Die Gutenberg-Gesundheitsstudie (GHS) ist eine populations-
basierte Beobachtungsstudie im Raum Mainz, in der 15.010 Teilnehmer im 
Alter von 35 bis 74 Jahren untersucht werden. Die Baseline-Untersuchung 
erfolgte zwischen 2007 und 2012. Refraktion und korrigierte Sehschärfe 
wurden mit dem HARK 599 (Carl Zeiss, Jena) bestimmt. Die visuelle Le-
bensqualität (visLQ) wurde mit der deutschsprachigen Version des „Nati-
onal Eye Institute 25-Item Visual Function Questionnaire“ (NEI VFQ-25) 
erhoben. Wir haben Rasch-transformierte Daten verwendet, um daraus 
die Skalen Sehfunktion (VFS) und sozio-emotionale Auswirkung (SES) zu 
berechnen. Beide Augen wurden nach Sehschärfe kategorisiert: (1) Keine 
Sehbehinderung (< 0,32 logMAR)), (2) geringe Sehbehinderung (0,32–0,5 
logMAR) und (3) mittelschwere/schwere Sehbehinderung (>0,5 logMAR). 
Anschließend haben wir die Teilnehmer in sechs Gruppen eingeteilt: Beide 
Augen ohne Sehbehinderung (SB); ein Auge ohne und eines mit leichter SB; 
ein Auge ohne und eines mit schwerer SB; beide Augen mit leichter SB; ein 
Auge mit leichter und eines mit schwerer SB; sowie beide Augen mit schwe-
rer SB. Wir berechneten Median und Interquartilsabstand und verwende-
ten lineare Regressionsmodelle, um den Einfl uss beider Augen auf die vis-
LQ zu schätzen. Wir haben für Alter und Geschlecht adjustiert, in weiteren 
Modellen für sozio-ökonomischen Status und selbstberichtete Amblyopie. 
Ergebnis: Unsere Analyse beruht auf Daten von 11.941 Teilnehmern 
(49,9 % weiblich). Der Median der VFS/SES-Werte beträgt 90/100 in der 
Gruppe ohne SB, und 84/97, wenn im schwächeren Auge milde SB vor-
liegt, und 81/94 wenn das schwächere Auge schwere SB hat. Wenn beide 
Augen eine geringe SB aufweisen, betragen die Werte 70/88, wenn das 
schwächere Auge eine schwere SB hat 67/74. Sind beide Augen von schwe-
rer SB betroff en, beträgt die visLQ-Werte 63/76. Diese Zahlen werden von 
den Ergebnissen der Regressionsmodelle unterstützt. 
Schlussfolgerung: Unsere Analyse unterstützt die Th ese, dass für die für 
die Beurteilung der visQL nicht nur das bessere, sondern auch das schwä-
chere Auge berücksichtigt werden muss. 

Sa10-07 
Ermittlung der subjektiven Refraktion durch Speckle-Phänomene 
bei zwei Wellenlängen 

Oberheide U.*1,2, Wiel G.1, Thiée P.2, Kermani O.2, Gerten G.2 
1TH Köln, Institut für Angewandte Optik und Elektronik, Köln, Deutschland; 
2Augenklinik am Neumarkt, Köln, Deutschland 

Hintergrund: Die subjektive Refraktion wird typischerweise durch Seh-
zeichenprojektion am Phoropter bestimmt. Bereits in den 80er Jahren des 
vergangen Jahrhunderts wurde eine qualiative Bestimmung von Hypero-
pie oder Myopie durch sog. Speckle-Muster durchgeführt. Speckle-Mus-
ter treten auf, wenn ein kohärentes Licht (z. B. aus einem Laser) an einer 
rauen Oberfl äche refl ektiert oder transmittiert wird. Da dies ein Interfe-

(max 10  Jahre), dabei wurden durchschnittlich 29 Injektionen durch-
geführt. Die mittlere Dosis pro Auge/Seite betrug 15,8 Einheiten ohne 
signifi kante Veränderungen nach der initialen Dosisfi ndungsphase. Bei 
60 % der Injektionen lagen die Abstände zwischen 10 und 14 Wochen, 
20 % lagen darunter, 20 % darüber. Die häufi gsten Nebenwirkungen wa-
ren Hämatome (53,7 % der Patienten wenigstens einmal über den gesam-
ten Behandlungszeitraum). Jeweils 14 Patienten gaben mindestens einmal 
Schwellungen oder eine leichte Ptosis an. 
Diskussion: Incobotulinumtoxin zeigte auch im Langzeitverlauf eine stabi-
le Wirkung bei der Behandlung des essentiellen Blepharospasmus mit im 
Vergleich zu anderen Präparaten ähnlichem Nebenwirkungsprofi l. Bisher 
nicht beschriebene andere Nebenwirkungen traten nicht auf. Incobotuli-
numtoxin bietet aufgrund der Freiheit von Komplexproteinen die Mög-
lichkeit, auch kürzere Injektionsintervalle unter 10 Wochen (minimal 6 
Wochen) für Patienten mit kürzerer Wirkdauer anzuwenden, um so das 
wirkungslose Intervall zu verkürzen und die Lebensqualität zu verbessern. 

Sa10-05 
Erholung von Sehfunktionen nach minimal invasiver Evakuation 
okzipitaler Blutungen 

Antal S. M.*1, Resch K. D. M.2,3 
1Landeskrankenhaus Feldkirch, Augenklinik, Feldkirch, Österreich; 2LKHF, 
Neurochirurgie, Feldkirch, Österreich; 3Landeskrankenhaus Feldkirch, 
Neurochirurgie, Feldkirch, Österreich 

Problemstellung: In einer aktuellen Serie von 60 Fällen mit minimal in-
vasiver, neurochirurgischer (MIN-) Evakuation von intracerebralen Blu-
tungen (ICB) fanden sich in 6 Fällen okzipitale Lokalisationen. Dies 
ermöglichte, das funktionelle Ergebnis mit vielfältigen, hochpräzisen oph-
thalmologischen Messmethoden postoperativ sowie im Verlauf zu evalu-
ieren und zu dokumentieren. 
Material und Methode: Zeitnah peri-operativ wurden, soweit möglich, Vi-
sus, 30°-Gesichtsfeld, die peripapilläre retinale Nervenfaserschichtdicke 
(RNFL) und der Fundus untersucht. Bei 3 Patienten lagen GF-Befunde 
vor. Vier erwachsene Patienten (42, 61, 71, 73 Jahre alt), und ein Kind (2 
Monate jung) wurden in der Augenklinik untersucht. Eine 82jährige Pati-
entin konnte nach schwerem Allgemeinverlauf erst im häuslichen Umfeld, 
mehrere Monate nach der Reha untersucht werden. 
Ergebnisse: Das Blutungsvolumen lag zwischen 30–125 ml, in 0–1 cm Tie-
fe zur Oberfl äche. Es wurden 4 MIN-Kraniotomien (1–3 cm) und 1 Bohr-
loch zur Evakuation verwendet. Die Blutungsursachen waren 3 × Angio-
pathien in Kombination mit ASS-Th erapie, 1 × Kavernom und 1 × Infarkt, 
eine blieb unklar, histologisch ohne Pathologie-Nachweis. Vier Patienten 
erholten sich komplett, die 82-Jährige erlitt 2 Pneumonien, bekam in der 
REHA eine TEP nach Sturz und erholte sich dennoch. Das Baby zeigte 
den besten Entwicklungsverlauf. Ophthalmologisch erholten sich alle Pa-
tienten rasch. Die Gesichtsfeldausfälle und Gesichtsfelderholung reprä-
sentierten den Verlauf am deutlichsten; GF-Befunde konnten jedoch nur 
in 3 Fällen erhoben werden. 
Schlussfolgerung: Bei enger Kooperation von Ophthalmologie und Neu-
rochirurgie konnte in einer ersten kleinen Serie nach Evakuation okzipi-
taler ICB’s eine funktionelle Erholung zeitnah postoperativ und im Verlauf 
dokumentiert werden. Diese war aufgrund der Verbesserung der patho-
physiologischen Situation – cerebral wie auch visuell – zu erwarten, konn-
te aber nur in 3 Fällen mit GF-Befunden dokumentiert werden. Eine Dif-
ferenzierung zwischen zentraler Sehschärfe und Perimetrie weist auf ein 
mögliches Modell bezüglich funktioneller Indikation der ICB-Evakuati-
on hin. Diese Hypothese ist es Wert, in einer Studie weiter untersucht zu 
werden. 
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Trauma 

Sa11-01 
Komplikationen und Risikostratifi zierung nach off enem 
Bulbustrauma anhand des Ocular Trauma Scores 

Dulz S.*, Dimopoulos V., Spitzer M., Christos S. 
Universitätsklinikum Eppendorf (UKE), Augenheilkunde, Hamburg, 
Deutschland 

Fragestellung: Traumatische, off ene Bulbusverletzungen sind häufi g 
schwerwiegende Augenverletzungen bei dem sich Patienten in der Mehr-
zahl der Fälle multiplen chirurgischen Folgeeingriff en unterziehen müs-
sen. Der Ocular Trauma Score (OTS) stellt ein geeignetes Tool zur Ri-
sikostratifi zierung und zum prognostischen visuellen Outcome dieser 
Patienten dar. 
Ziel der vorgestellen Studie ist die OTS Evaluation unserer Kohorte zur 
Beurteilung des Ablatio retinae Risikos sowie der Enukleationsprognose 
bei Patienten nach stattgehabtem off enem Bulbustrauma. 
Methodik: Es erfolgte eine retrospektive Datenanalyse aller uns vorliegen-
den traumatischen Bulbusverletzungen im Zeitraum von 2008–2016. 102 
Patienten nach stattgehabtem off enem Bulbustrauma und einem Nachsor-
gezeitraum von mehr als einem Jahr wurden in diese retrospektive Ana-
lyse eingeschlossen. Folgende Trauma assoziierten Parameter wurden de-
fi niert: primäre und sekundäre Ablatio retinae, traumatische Aphakie, 
sekundäre Enukleation, periorbitale Verletzungen, postoperative IOD Ent-
gleisung, Ausdehnung der Bulbusverletzung (Zone I-III), OTS, Visus bei 
Vorstellung und zum letzten Zeitpunkt der Nachverfolgung. 
Ergebnisse: Das Durchschnittsalter betrug 48 Jahren (3–104 Jahre) bei 
einem durchschnittlichen Nachverfolgungszeitraum von 20,46 Monaten 
(12–105). 75 der 102 Patienten (73,53 %) waren männlich. 
35 Patienten (34,31 %) wiesen eine primäre traumatische Ablatio retinae 
und 23 Patienten (22,54 %) eine sekundäre posttraumatische Ablatio reti-
nae auf. Die Entwicklung einer primären als auch sekundären Ablatio re-
tinae war signifi kant höher mit Zunahme des OTS (p = 0,00.064). Zusätz-
lich in 55 Patienten (53,92 %) eine trauma assoziierte Linsenverletzung 
mit konsekutiver Aphakie nachgewiesen werden. In insgesamt 7 Patien-
ten (6,86 %) war eine Enukleation des Auges aufgrund fortschreitender 
Phtisis bulbi notwendig. Dabei ergab sich keine signifi kante Assoziation 
zwischen dem Verlust des Auges und einem erhöhten OTS (p = 0,11.449). 
Schlussfolgerung: Die vorgestellte Studie unterstreicht die solide Risiko-
einschätzung von posttraumatischen Komplikationen nach off enem Bul-
bustrauma mithilfe des Ocular Trauma Scores. Folgerichtig ist eine eng-
maschige Nachsorge insbesondere mit Bezug auf das deutlich gesteigerte 
Netzhautablösungsrisiko bei Patienten mit hohem OTS essentiell. 

Sa11-02 
Augenverletzungen durch Feuerwerks- und Knallkörper 
an Silvester 2017/2018: Ergebnisse der fortgesetzten 
deutschlandweiten Umfrage 

Gabel-Pfi sterer A.*1, Böhringer D.2, Agostini H.2, Silvester-Verletzungen-
Studiengruppe 
1Klinikum Ernst-von Bergmann Potsdam, Augenklinik, Potsdam, 
Deutschland; 2Klinik für Augenheilkunde/Universitätsklinikum Freiburg, 
Freiburg im Breisgau, Deutschland 

Hintergrund: Privat gezündete Feuerwerks- und Knallkörper verursachen 
jedes Jahr schwere Verletzungen. Der International Council of Ophthal-
mology (ICO) forderte deshalb 2016 ein Verbot von privatem Feuerwerk. 
Mit dem Ziel die Diskussion mit überregionalen Daten zu Unfallhergang 
und Th erapie in Deutschland zu unterstützen, wurde mit Hilfe der DOG 
zum zweiten Mal in Folge eine nationale Erfassung dieser Parameter ini-
tiiert. 
Methoden: Ein webbasiertes, standardisiertes online-Formular wurde al-
len bettenführenden Augenkliniken in Deutschland zur Verfügung ge-
stellt. Erfragt wurde das Patientenalter, die Seitigkeit, Art und Schwere der 

renzphänomen der Lichtwellen ist, erscheinen sie immer scharf, unab-
hängig von der tatsächlichen Höhe der Fehlsichtigkeit. Beim Bewegen des 
Auges scheinen sich die Flecken allerdings zu bewegen. Analog zur Ski-
askopie in die gleiche Richtung für Hyperopie, in umgekehrter Richtung 
für Myopie. Durch die chromatische Dispersion des Auges gibt es eine Fo-
kusverschiebung von ca. 0,25 D zwischen rotem und grünem Licht, die für 
eine quantitative Bestimmung der Fehlsichtigkeit genutzt werden kann. 
Methoden: Es wurde ein neuartiges System entwickelt, das gleichzeitig bei 
zwei verschiedenen Wellenlängen ein Speckle-Muster generiert. Die sub-
jektive Refraktion von 16 Augen von 8 Probanden wurde bestimmt, indem 
durch Abgleich mit Testgläsern in einer Probebrille die beiden Muster sich 
in verschiedene Richtungen bewegten. Die so gemessene Refraktion wur-
de mit Autorefraktor- und Phoroptermessungen verglichen. 
Ergebnisse: Die subjektive Refraktion aller Patienten konnte problemlos 
bestimmt werden. Die Geschwindigkeit der Speckle-Bewegung bestimmt 
dabei den Ausgangswert, von dem die benötigten Korrektur abgeglichen 
und verfeinert werden könnte. Die fi nal erreichte subjektive Refraktion 
lag für alle Augen innerhalb von ±0,25 D für Sphäre und Zylinder im Ver-
gleich zu Phoropter- und Autorefraktor-Messungen. 
Schlussfolgerung: Mit einem Zwei-Wellenlängen-Speckle-Muster ist eine 
schnelle und präzise Bestimmung der subjektiven Refraktion möglich, 
ohne dass die Notwendigkeit zum Einsatz von Sehzeichentafeln und gro-
ßen Entfernungen besteht. Aufgrund der kompakten Abmessungen und 
des kostengünstigen Aufb aus wäre daher auch ein Einsatz in Gebieten mit 
schlechter Infrastruktur möglich. 

Sa10-08 
Symptomatische Minimalvariante einer Grubenpapille mit 
zentrozökalem Gesichtsfeldausfall infolge einer begrenzten 
Atrophie der Ganglienzellen – ein Fallbericht 

Starosta D. A.*, Lorenz B. 
Justus-Liebig-Universität Gießen, Universitätsklinikum Gießen und Marburg, 
Standort Gießen, Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Giessen, 
Deutschland 

Fragestellung: Die Grubenpapille ist eine kongenitale Veränderung des 
Sehnervenkopfes. Diese Anomalie kommt meistens einseitig vor, es wur-
den aber auch seltene Fälle mit beidseitigem Vorkommen beschrieben. Die 
Prävalenz beträgt ca. 1:11.000. Die klinische Diagnose wird bei meistens 
asymptomatischem Verlauf zufällig gestellt und der Befund als eine run-
de oder ovale, gräuliche Vertiefung häufi g am temporalen Papillenrand 
beschrieben. In bis zur Hälft e der Fälle kommt es zur sekundären Verän-
derungen im Bereich der Makula (Makulaödem, Makulaforamen, seröse 
zentrale Netzhautabhebung), die eine symptomatische und progrediente 
Visusminderung in 2.–4. Lebensdekade verursachen können. 
Methodik: Bei einer Patientin mit einer einseitigen Grubenpapille wur-
den eine multimodale Bilddokumentation, eine Segmentierung der SD-
OCT Aufnahmen sowie Gesichtsfelduntersuchungen durchgeführt und 
der Verlauf retrospektiv analysiert. 
Ergebnisse: Berichtet wird über den Fall eines 13-jährigen Mädchens mit 
einer Minimalvariante einer temporal lokalisierten Grubenpapille. Es wur-
de eine innerhalb von 5 Jahren progrediente, symptomatische Visusmin-
derung infolge eines zunehmenden Zentrozökal-Skotoms beobachtet. In 
der fünfj ährigen Beobachtungszeit konnte eine Verdünnung der tempo-
ralen Ganglienzellschicht sowie der Nervenfasernschicht in der Spectral-
Domain-optischen Kohärenztomografi e (SD-OCT) bestätigt werden. Ein 
Makulaödem oder eine Makulopathie infolge einer zentralen Netzhautab-
hebung wurden zu keinem Zeitpunkt festgestellt. 
Schlussfolgerungen: Eine progrediente Visusminderung bei einer Gru-
benpapille wird am häufi gsten durch eine Makulopathie erklärt. Beschrie-
ben wurden auch Gesichtsfeldausfälle. die durch einen Defekt der Nerven-
fasern auf der Seite der Grubenpapille verursacht werden, jedoch meistens 
keine Progression zeigen. In unserem Fall handelt es sich um eine zuneh-
mende Atrophie der Nervenfasern sowie der Ganglienzellen als Ursache 
der progressiven Sehminderung und des symptomatischen Verlaufs einer 
gering ausgeprägten Grubenpapille bei einer jungen Patientin. 
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Sa11-04 
Konservatives Management von Hyphämata mit 
Augeninnendruckanstieg bei Contusio bulbi 

Arad T.*, Kouchek Zadeh J., Omran W., Pfeiff er N., Gericke A. 
Unimedizin Mainz, Augenklinik, Mainz, Deutschland 

Einleitung: Kontusionen des Augapfels können ein schweres Hyphäma 
verursachen, das sowohl chirurgisch als auch konservativ behandelt wer-
den kann. In dieser retrospektiven Studie evaluieren wir das Outcome ei-
nes konservativen Th erapieregimes im Rahmen eines notfallmäßigen sta-
tionären Managements bei Hyphäma nach Contusio bulbi. 
Methode: Im Rahmen dieser retrospektiven Datenerhebung haben wir 
innerhalb eines Zeitraumes von 10 Jahren stationäre Fälle mit Hyphäma 
durch Contusio bulbi ohne Bulbuspenetration- oder Perforation evaluiert. 
Es wurden das Alter, Geschlecht, Entstehungsmechanismus sowie zu Auf-
nahme und Entlassung Visus, Intraokulardruck, Krankheitsverlauf und 
die jeweilige Th erapie dokumentiert. 
Ergebnisse: Es wurden 29 Fälle mit unilateralem Hyphäma durch Con-
tusio bulbi, im Rahmen einer notfallmäßigen stationären Behandlung in 
unserem Hause versorgt. Davon waren 21 männliche und 8 weibliche Pa-
tienten betroff en. Das Durchschnittsalter betrug 24,5 Jahre (±13,8, Spann-
weite von 3,1–73,9 Jahre). Bei Aufnahme betrug die mittlere korrigier-
te Sehschärfe 0,40 (± 0,28, Spannweite Lichtscheinwahrnehmung – 1,0) 
und zu Entlassung 0,65 (± 0,33, Spannweite Lichtscheinwahrnehmung 
– 1,0). Die mittlere Verweildauer lag bei 4,3 Tagen (± 1,95, Spannweite 
von 1–11 Tagen). Der Augeninnendruck wies zu Aufnahme Mittelwerte 
von 34,7 mmHG (± 10,3, Spannweite von 10–60 mmHg) und zur Entlas-
sung 14,5 mmHg (± 4,6, Spannweite von 5–25 mmHg) auf. Eine alleini-
ge medikamentöse Th erapie genügte bis auf einen Fall, bei dem aufgrund 
ausbleibender Resorption des Hyphämas und Nachblutung eine Vorder-
kammerspülung und Vitrektomie erfolgte. In einem anderen Fall wurde 
bei persistierendem Netzhautödem eine prophylaktische Netzhautkryo-
koagulation durchgeführt. Als medikamentöse Th erapie kam immer eine 
Lokaltherapie mit steroidhaltigen Augentropfen (1 % Prednisolonacetat) 
zur Anwendung. Zur Augeninnendrucksenkung kamen lokal Betablocker 
sowie bei Bedarf systemisch Azetazolamid zur Anwendung. 
Zusammenfassung: Die Ausbildung eines Hyphämas stellt eine der häu-
fi gsten Komplikationen nach Contusio bulbi dar. Ein schweres Hyphäma 
kann in den meisten Fällen, auch bei sekundärem Augeninnendruckan-
stieg, durch eine individuell angepasste konservative Th erapie erfolgreich 
behandelt werden. 

Sa11-05 
Primäre und sekundäre Therapie einer Augenverätzung mit 
Wasser und Dekontaminationslösungen. Erfahrungen mit 
Anwendung von Diphoterine über 10 Jahre 

Schrage N.*1, Wiesner N.2, Uthoff  D.1, Reim M.2 
1Kliniken der Stadt Köln, Augenklinik, Köln, Deutschland; 2ACTO e. V., 
Aachen, Deutschland 

Einleitung: Die Ersttherapie von Augenverätzungen ist in den vergange-
nen Jahren durchgängig als Augenspülung etabliert. Unbeantwortet ist bis-
lang die Frage ob Wasser oder spezifi sche Dekontaminationslösungen in 
der Behandlung Vorteile bieten. Dieser Frage sind wir langfristig nach-
gegangen 
Material und Methode: In 1998 starteten wir ein Behandlungsregister aller 
klinischen Verätzungsfälle unserer klinischen Arbeit. Diese Fälle wurden 
in Bezug auf die Verätzungsagentien, Qualität und Quantität der Erst- 
und Sekundärversorgung und Einordnung des Schweregrades nach Reim 
beurteilt. Die Daten wurden gespeichert und spätestens nach einem Jahr 
eine Bewertung des klinischen Ergebnisses in den Kategorien, Restituti-
on ad integrum, Defektheilung und andauernder Behandlungsbedarf ka-
tegorisiert. 
Ergebnisse: Insgesamt konnten wir 1495 Patienten mit 2194 verätzten Au-
gen identifi zieren. In den Jahren war die Inzidenz von Verätzungsfällen 
von 66,1 Patienten/Jahr bis 2006 und 65,5 Patienten/Jahr seit 2007. Verät-

Verletzung, das therapeutische Vorgehen sowie das Auft reten von Begleit-
verletzungen an Händen und im Gesicht. Alle Angaben waren optional. 
Ergebnisse: Im Vergleich zum Vorjahr übermittelten acht zusätzliche Kli-
niken (49) Daten zu 518 Patienten mit Augenverletzungen durch Feu-
erwerks- und Knallkörper. Davon waren 39 % minderjährig (Vorjahr: 
32,8 %) und 26 % jünger als 13 Jahre. Bei Kindern und Jugendlichen wa-
ren die Begleitverletzungen des Partnerauges (19,8 % vs. 12,9 %), des Ge-
sichts (30,2 % vs. 25,9 %) und der Hände (16,8 % vs. 7,9 %) häufi ger als 
bei Erwachsenen. Bei den Kindern und Jugendlichen gaben 60,2 % an, 
den auslösenden Feuerwerks- oder Knallkörper nicht selbst gezündet zu 
haben oder in einer unklaren Situation getroff en worden zu sein, bei den 
Erwachsenen 69,8 %. Eine Bulbusruptur ereignete sich bei 20 Patienten 
(3,8 % aller erfassten Patienten; Vorjahr: 4,3 %) und waren überwiegend 
durch Knallkörper (45 %), Batterien (35 %) und nur selten durch Rake-
ten (15 %) verursacht. Wie im Vorjahr wurden die Patienten überwiegend 
(74,1 %) ambulant behandelt, ein Viertel der Patienten (25,9 %) musste 
stationär aufgenommen werden. Bei 12,4 % der Patienten wurde ein not-
wendiger Folgeeingriff  als wahrscheinlich angenommen. 
Schlussfolgerung: Die Bereitschaft  von Augenärzten, die nationale Um-
frage zu Silvesterverletzungen zu unterstützen, hat zugenommen. Im Ver-
gleich zum Vorjahr traten Verletzungen von Kindern und Jugendlichen 
häufi ger auf. Das Risiko für Begleitverletzungen war in dieser Altersgrup-
pe höher als bei Erwachsenen. Bis zu zwei Drittel aller Verletzten waren 
auch in diesem Jahr unbeteiligte Passanten und Zuschauer. Die Inzidenz 
schwerster Augenverletzungen blieb konstant. Die Umfrage soll in den 
nächsten Jahren fortgesetzt werden. 

Sa11-03 
Okuläre Verletzungen durch Angelhaken 

Purtskhvanidze K.*, Saeger M., Treumer F., Nölle B., Roider J. 
Universitäts Augenklinik Kiel, Kiel, Deutschland 

Hintergrund: Einzelne Fallberichte akzidentieller okulärer Verletzungen 
durch Angelhaken wurden bereits publiziert. Das Ausmaß einer solchen 
Verletzung ist jedoch je nach Gewebebeteiligung im Auge variabel. Schwe-
re Augenverletzungen mit Angelhaken sind sehr selten. Angelsport ist ein 
beliebtes Hobby an der Ostsee. Wir berichten über eine Fallserie. 
Patienten und Methode: Retrospektiv wurden die Befunde von 9 Patien-
ten, die in der Universitäts-Augenklinik des UKSH Campus Kiel wegen 
okulärer Verletzungen durch Angelhaken zwischen 2005 und 2018 behan-
delt werden mussten, ausgewertet. Anhand der Patientenakten wurden fol-
gende Parameter erhoben: Schweregrad der Verletzung, bestkorrigierter 
Visus bei Aufnahme, Entlassung und Follow-up sowie die Art der Erstope-
ration (ggf. Anzahl der Folgeoperationen). Aus diesen Parametern wur-
den die Verletzungen anhand des Ocular-Trauma-Score (OTS) eingeteilt. 
Ergebnisse: Alle 9 Patienten waren männlich. Die Altersverteilung der Pa-
tientengruppe lag zwischen 7 und 51 Jahren mit einem medianen Alter von 
13 Jahren. 4 der 9 Patienten waren 9 Jahre alt und jünger. Es zeigte sich bei 
5 Augen (55 %) lediglich eine Lidverletzung und bei 4 Augen (45 %) eine 
penetrierende Bulbusverletzung. OTS Kategorie 2 lag bei 2 Patienten, OTS 
Kategorie 3 und 4 bei jeweils einem Patienten vor. Nur ein Patient mit Lid-
verletzung trug zum Zeitpunkt der Verletzung eine Angelbrille. Der Median 
des Zeitraumes zwischen Verletzung und Erstvorstellung lag bei 1 Stunde. 
Das Follow-up betrug im Mittel 15 Monate. Bei allen Patienten war eine 
operative Versorgung notwendig. Die Anzahl der durchgeführten Operati-
onen reichte von 1 bis 4 (Mittelwert: 1,7). Der bestkorrigierte mediane Visus 
betrug bei Patienten mit nur einer Lidverletzung bei Aufnahme und letz-
tem Follow-up logMAR 0,0 (Dezimal 1,0). Bei Patienten mit penetrieren-
der Bulbusverletzung lag der mediane Visus bei Aufnahme bei logMAR 1,5 
(Dezimal 0,03) und beim letzten Follow-up bei logMAR 0,8 (Dezimal 0,16). 
Schlussfolgerung: Fast die Hälft e der Verletzungen waren schwere pene-
trierende Verletzungen. Vor allem Kinder schätzen mangels Erfahrung 
auch beim Üben das Gefahrenpotenzial falsch ein. Insbesondere die Wi-
derhaken können zu schweren penetrierenden Verletzungen führen. Des-
halb sollte eine Angelbrille nicht nur als Sonnenschutz, sondern auch zur 
Unfallvermeidung getragen werden. 
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Schlussfolgerungen: Die [F-18]-FDG-PET/MRT ist ein vielversprechen-
des Verfahren in der Beurteilung von Befallsmuster und Aktivität der EO. 
Teilweise sind klinisch noch nicht auff ällige frühe infl ammatorische Ver-
änderungen von Augenmuskeln bereits im PET/MRT sichtbar. Der Stel-
lenwert im Vgl. zu etablierten Verfahren und im Th erapiemonitoring soll 
zukünft ig in einem größeren Kollektiv mit Verlaufskontrollen evaluiert 
werden. 

Sa12-02 
Pilotstudie zur Wirksamkeit von Fingolimod als Therapieoption 
im Mausmodell für Morbus Basedow assoziierte Endokrine 
Orbitopathie 

Plöhn S.*1, Hose M.2, Schlüter A.3, Banga J. P.4, Hansen W.2, 
Berchner-Pfannschmidt U.1, Eckstein A.5 
1Universitätsklinikum Essen, Molekulare Ophthalmologie, Essen, 
Deutschland; 2Universitätsklinikum Essen, Institut für Medizinische 
Mikrobiologie, Essen, Deutschland; 3Universitätsklinikum Essen, Hals-
Nasen-Ohren-Klinik, Essen, Deutschland; 4King’s College, London, UK; 
5Universitätsklinikum Essen, Essen, Deutschland 

Die Endokrine Orbitopathie (EO) ist eine weit verbreitete Komplikation 
einer autoimmunen Hyperthyreose. TSH-Rezeptor auto-Antikörper und 
auto-reaktive T-Zellen werden für die Entzündung und Umgestaltung der 
retroorbitalen Gewebe verantwortlich gemacht. EO Patienten zeigen Ent-
zündung, Proptosis und Muskelfunktionsstörungen. Die Standardtherapie 
basiert auf Steroiden und Orbitadekompression, was zu einer Defekthei-
lung führt. Orbita-spezifi sche Th erapien sind noch nicht verfügbar. 
Wir haben ein Morbus Basedow-Mausmodell etabliert, welches EO entwi-
ckelt und auf genetischer Immunisierung mit einem Expressionsplasmid 
basiert, das für die exogene Domäne (α-Untereinheit) des TSH-Rezeptors 
kodiert. Fingolimod ist ein Sphingosin-1-Phosphat (S1P)-Rezeptor An-
tagonist, der bereits zur Behandlung von Multipler Sklerose erfolgreich 
eingesetzt wird. In vitro Versuche mit Orbitafi broblasten zeigen, dass das 
S1P-Rezeptor Signaling maßgeblich an der orbitalen Infl ammation, Adi-
pogenese und Fibrose beteiligt ist. Ziel dieser Pilotstudie war es, die Wirk-
samkeit von Fingolimod bei EO erstmalig im Mausmodell zu testen. 
24 Mäuse wurden mit dem TSH-Rezeptor immunisiert, wovon jeweils 8 
Mäuse unbehandelt blieben (erkrankte Kontrollgruppe), 8 Tiere präventiv 
und 8 Mäuse therapeutisch mit Fingolimod behandelt wurden. 8 weitere 
Mäuse wurden mit einem ß-Gal Kontrollplasmid immunisiert (gesunde 
Kontrollgruppe). Die Mäuse wurden hinsichtlich einer Autoimmunreak-
tion, Schilddrüsenüberfunktion und endokriner Orbitopathie untersucht. 
Präventive Behandlung mit Fingolimod verhindert die Bildung von auto-
Antikörpern gegen den TSH-Rezeptor und die Vermehrung von T-Zellen 
im Blut. Die therapeutische Behandlung konnte zwar die Vermehrung von 
T-Zellen unterdrücken, jedoch nicht die Bildung von auto-Antikörpern. 
Fingolimod verhindert vor allem präventiv aber auch therapeutisch alle 
Anzeichen einer Hyperthyreose bei der Maus: Gewichtszunahme, Erhö-
hung der Körpertemperatur, Zunahme der Herzgröße und -frequenz und 
die T4 Konzentration im Serum. Zur Analyse der Orbitaerkrankung wur-
den infl ammatorische Infi ltrate im Kleintier-MRT untersucht. Immunhis-
tologische Untersuchungen, inwieweit Fingolimod auch orbitale Adipoge-
nese und Fibrose verhindern kann, werden zurzeit durchgeführt. 
Diese Studie zeigt, dass Fingolimod als Off -Label-Behandlung für EO po-
tentiell in Frage kommt. 

Sa12-03 
Modifi cation of evisceration with using the allograft for formation 
of an eye socket 

Barash A.* 
Gomel State Medical University, Gomel, Belarus 

Purpose: To evaluate the clinical effi  ciency of forming of an eye socket 
by developed technique of modifi cation of evisceration with using allo-
genic graft . 

zungsagentien waren in abnehmender Reihenfolge Kalk 13 %, Lauge 12 %, 
Säure 11 % Tenside 9 % Tränengas 8 % und der Rest andere Agentien. Ins-
gesamt wurde bei 639 Patienten initial mit Wasser gespült, 232 mit Salzlö-
sungen (Ringer, isotoner Phosphatpuff er, NaCl 0,9 %) und 93 mal Dipho-
terine. Sekundär wurde 5 mal mit Wasser, 93 mal mit Salzlösungen und 
185 mal mit Diphoterine gespült. 
Verätzungsgrade bei Erstbefund: 581 Grad 0; 1069 Grad I, 193 Grad II 
173 Grad III und 146 Augen Grad IV, 32 Augen ohne initialen Befund. 
Schweregrade in Abhängigkeit von der Erstspülung waren Grad III bei 
Leitungswasser 3 % Sallzlösungen 5 % Previn 3,3 % und Diphoterine Se-
kundärspülung 2,3 %. Grad IV Verätzungen fanden sich bei Erstspülung 
mit Wasser mit 1 % bei Salzlösungen mit 5,6 % bei Diphoterine Erstspü-
lung mit 0 % Bei Sekundärspülung mit Diphoterine bei 1,4 %. 
Diskussion: Die Unterschiede der verschiedenen Spülmedien über diese 
Gruppen sind hochsignifi kant und decken sich mit experimentellen Da-
ten, daß Wasser besser verdünnt als istotone Salzlösungen. Diphoterine 
zeigt in diesem Kontext verschiedenster Verätzungen eine signifi kante Ab-
nahme der Grad III und IV Verätzungen p < 0,01. Diese langjährige Studie 
bestätigt experimentelle Daten, daß mit Wasser oder spezifi schen Dekon-
taminationslösungen gespült werden muß. Isotone Salzlösungen sollten 
vermieden werden. 

Orbita 

Sa12-01 
Befallsmuster und Aktivität der endokrinen Orbitopathie im [F-
18] FDG PET/MRT 

Oeverhaus M.*1, Deuschl C.2, Mönninghoff  C.2, Herrmann K.3, Esser J.1, 
Binse I.3, Eckstein A.1 
1Klinik für Augenheikunde, Universitätsklinikum Essen, Essen, Deutschland; 
2Klinik für Radiologie, Universitätsklinikum Essen, Essen, Deutschland; 3Klinik 
für Nuklearmedizin, Universitätsklinikum Essen, Essen, Deutschland 

Hintergrund: Die Erfassung von Befallsmuster und Aktivität der endokri-
nen Orbitopathie (EO) ist essentiell für die individuelle, stadiengerech-
te Behandlungsplanung, da nur eine optimale antientzündliche Th erapie 
Spätfolgen verhindern bzw. abmildern kann. Mittels [F-18]FDG-PET/
MRT lässt sich die Aktivität entzündlichen Gewebes durch Mehranreiche-
rung von radioaktiv markierter Glucose messen. Ziel dieser Studie war die 
Evaluation des PET/MRT bei Patienten mit EO zur Erfassung von Befalls-
muster und Aktivität im Vergleich zur MRT und klinischen Untersuchung. 
Methodik: Eingeschlossen wurden Patienten mit neu aufgetretener EO, 
die sich zur Behandlung in unserem EUGOGO Zentrum vorstellten. Nach 
augenärztlicher Untersuchung mit Bestimmung des Schweregrads (NO-
SPECS), der Aktivität (CAS) und der Motilität erfolgte eine [F-18] FDG-
PET/MRT-Messung des Kopfes mit geschlossenen Augen und i. v. Kon-
trastmittel an einem integrierten PET/MRT (Siemens Biograph mMRT). 
Die PET-Daten wurde hinsichtlich fokaler Tracermehranreicherungen 
und SUVmax (’standardized uptake value’) und die MRT-Aufnahmen 
hinsichtlich Augenmuskelveränderungen (Muskelvolumen), Ödem und 
Kompression des N. opticus für jedes Auge bewertet und mit den klini-
schen Daten korreliert. 
Ergebnisse: Untersucht wurden bisher 12 Patienten: Klinisch je 2 mit mil-
der bzw. visusbedrohender EO und 8 mit moderat-schwerer EO. 5 Patien-
ten zeigten klinisch einen seitendiff erentem Befall (davon einer symmet-
risch im PET/MRT) und 7 eine symmetrische EO (davon 3 seitendiff erent 
im PET/MRT). Das EO-typische Befallsmuster der Augenmuskeln mit 
primärer Beteiligung von M. rectus inf./med. fand sich auch im PET/MRT. 
Zusätzlich fand sich hier teils auch eine geringere entzündliche Verän-
derung von nicht motilitätsgestörten Augenmuskeln. Auff allend war bei 
Kompartmentsyndrom oder Fibrose eine nur geringe Traceranreicherung, 
trotz deutlicher Doppelbilder bzw. Motilitätsstörungen. Tracermehranrei-
cherungen zeigten sich auch bei einigen Patienten mit Periorbital- bzw. 
Retrobulbärödem und Optikuskompression. 
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were achieve, with a signifi cant visual fi eld improvement. 2 years later the 
patient underwent a repeated surgery on her right eye due to signifi cant 
optic nerve swelling, colour vision reduction and visual fi eld defects. Near 
total resection of the right-sided lesion was achieved, however the poste-
rior most portion of the tumor was unable to be removed due to its prox-
imity to the optic nerve and concern for iatrogenic vision loss. Th e patient 
recovered well with normal fundus examination 1 month aft er the surgery, 
2 mm proptosis reduction, colour vision and visual fi eld improvement. 
Conclusions: Surgical approach including orbital mass debulking may be 
an eff ective treatment option in patients with orbital cherubism 

Sa12-05 
Was zählt wirklich? Einfl uss der originalgetreuen knöchernen 
Rekonstruktion posttraumatischer Orbitadeformitäten auf das 
klinische Resultat. Ergebnisse einer prospektiven internationalen 
Multizenterstudie 

Zimmerer R.*1, Cornelius C.-P.2, Rometsch E.3, Dittmann J.1, Gellrich N.-C.1 
1Medizinische Hochschule Hannover, Klinik für Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie, Hannover, Deutschland; 2Klinikum der Ludwig-
Maximilians-Universität München, Klinik für Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie, München, Deutschland; 3AO Foundation, Clinical 
Investigation and Documentation (AOCID), Dübendorf, Schweiz 

Fragestellung: Obwohl die Rekonstruktion der knöchernen Orbitawän-
de durch den Einsatz neuer Biomaterialien, patienten-spezifi scher und 
funktionalisierter Implantate sowie der computer-assistierten Chirur-
gie innerhalb der letzten Jahre revolutioniert wurde, scheint die mittler-
weile erreichbare originalgetreue Rekonstruktion mit patienten-spezifi -
schen Implantaten nicht der alleinige und alles entscheidende Faktor für 
ein günstiges klinisches Ergebnis zu sein. Die Präzision und Genauigkeit 
der originalgetreuen Rekonstruktion ist bereits für die unterschiedlichsten 
Implantate, insbesondere in Bezug auf das Volumen, vielfacht untersucht 
worden. Zum Einfl uss der Form und Position von Orbitaimplantaten auf 
das klinische Endergebnis gibt es allerdings noch keine Daten. 
Methodik: Zur Beantwortung dieser Fragestellung wurden die bereits im 
Rahmen einer prospektiven Multizenterstudie gesammelten Daten für 
eine ad-hoc Analyse herangezogen, um hierüber Prädiktoren für ein un-
günstiges klinisches Ergebnis identifi zieren zu können. Als ungünstiges 
klinisches Ergebnis wurden postoperative Diplopie und Bulbusdystopien 
(vertikal und sagittal) von mehr als > 2 mm im kontralateralen Vergleich 
defi niert. Hypothetisch wurden die Kontur der Implantatoberfl äche, eine 
abweichende Implantatposition und/oder -dimension, sowie die Genau-
igkeit der Volumenrekonstruktion und die Frakturtopographie als mögli-
che Prädiktoren vordefi niert. 
Ergebnisse: Weder durch univariante noch multivariante Regressions-
analysen konnte gezeigt werden, dass ein ungünstiges klinisches Ergebnis 
mit einem der vordefi nierten Prädiktoren assoziiert war. Darüber hinaus 
schien auch die Art des eingesetzten Orbitaimplantates mit der entspre-
chenden Oberfl ächenkontur und Form nur einen geringen Einfl uss auf 
das klinische Endergebnis zu haben. 
Schlussfolgerungen: Die hier vorgestellten Daten zeigen, dass der Einfl uss 
einer präzisen und akkuraten originalgetreuen Orbitarekonstruktion we-
niger vorhersagbar zu sein scheint, als bisher angenommen. In diesem 
Zusammenhang könnte der Einfl uss des orbitalen Weichgewebes auf das 
postoperative Ergebnis eine wichtige Rolle spielen. 

Method: Th e technique of modifi cation of evisceration with using allo-
genic graft  was developed. Th e tasks of this method provides: orbital im-
plant engraft ment due to the creation of eff ective vascular net for the vas-
cularization of a socket implant; increasing volume of socket motility and 
ocular prosthesis as well that allows to raise functional result of surgery. 
44 patients have been included in research for assessment of effi  ciency of 
surgical rehabilitation of patients aft er eye removal surgery (men –54,5%, 
women –45,4%, average age 53,1 ± 17).Patients of the research group have 
been performed evisceration with using orbital implant by developed tech-
nique. Patients of control group have been performed eye removal surgery 
without using an orbital implant. For evaluation the clinical effi  ciency of 
forming of an eye socket by modifi cation technique of evisceration with 
using allogenic graft  from adipose tissue of a sole we used a semi-quanti-
tative method of assessment of results of surgical rehabilitation of patients 
aft er eye removal surgery. Th is method includes 6 criteria of an objective 
examination:depth of ocular prosthesis position in an orbit in comparison 
with paired eye, ocular prosthesis motility, condition of upper eyelid sur-
face, symmetry of position of ocular prosthesis and paired eye (“squint”), 
symmetry of palpebral fi ssure disclosure, assessment of cosmetic result by 
patient. Th e result has been estimated in points. 18 is maximum number 
of points and it indicates high cosmetic result. 
Results: According to criteria of objective examinations statistically sig-
nifi cant higher cosmetic and functional results are revealed in research 
group aft er eye removal surgery. High cosmetic, functional and statistical 
signifi cant results in group aft er carrying out the developed technique of 
forming of an eye socket are received. 
Conclusions: Th e new modifi cation of evisceration with using allogenic 
graft  from adipose tissue of a sole is eff ective and safe.Th e developed tech-
nique of evisceration with allogenic graft  from adipose tissue of a sole pro-
vides high cosmetic and functional results and increases patients’ quality 
of life aft er eye removal surgery.Th e off ered technique can be applied in 
clinical practice.Th is new technique is economically benefi cial and avail-
able for everyone. 

Sa12-04 
Rare case of orbital cherubism 

Ismailova D.1, Sheptulin V.*1, Grusha Y.1,2 
1Institute of Eye Diseases, Moscow, Russian Federation; 2Sechenov First 
Moscow State Medical University, Ophthalmology Department, Moscow, 
Russian Federation 

Objective: to report a case of orbital involvement in cherubism and to 
demonstrate the potential of surgical treatment. 
Method: 33 y. o. female patient with known family history of cherubism 
complained of bilateral anterior globe displacement (right-side accentu-
ated) and pain associated with up-right gaze direction. At the age of 8 di-
agnosis of cherubism with mandible and maxilla involvement was estab-
lished. Since the age of 14 she noticed progressive proptosis. 
Results: Ophthalmologic examination revealed BCVA 1.0 for both eyes; 
Hertel exophthalmometry was 23 (right) and 19 (left ). Movements of the 
right were limited in lateral directions. No binocular diplopia was noticed. 
Th ere was lower lid retraction both sides. No APD was detected, colour 
vision testing was normal, computer perimetry revealed upper arcuate 
visual fi eld defect and relative paracentral and peripheral scotoma. Com-
puter tomography scans showed bilaterally multicystic bony tumor of the 
orbital fl oor, extending deep into the orbit, displacing inferior, external and 
internal recti muscles, compressing the optic nerve. Th e size of the tumor 
was 30 × 18 × 23 mm on the right and 27 × 22 × 15 on the left  side. Because 
of optic nerve compression surgery was performed on the right orbit. Th e 
mass was exposed using transconjunctival approach. Th e surface was gray-
ish and irregular, with cavities fi lled with jellylike material inside the mass. 
Th e mass was debulked using burrs of diff erent diameter. Pathology re-
vealed numerous osteoclastic type multinucleated giant cells and spindle 
cells distributed irregularly in a fi brovascular stroma. Postoperative course 
was uneventful, moderate chemosis presented 1 month aft er surgery. Re-
duction of exophthalmos by 3 mm and improvement of eye movements 
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Methods: In this prospective study 57 patients (57 eyes) who had planned 
OCT-guided femtosecond laser-assisted lens surgery were included. Bi-
ometry was performed in mydriasis prior to surgery using Scheimpfl ug 
tomography and anterior segment OCT. Before surgery, aft er patient in-
terface docking to the eye, anterior segment images were taken by an in-
tegrated intraoperative OCT of the femtosecond laser, which were com-
pared to parameter measurements of the other devices. Outcome measures 
were central corneal thickness (CCT), internal anterior chamber depth 
(ACD), central lens thickness (LT) and nasal and temporal chamber an-
gles. Bland-Altman method or the Wilcoxon-matched-pairs test was used 
for analysis. 
Results: Th e intraoperative OCT and the two other devices revealed clini-
cally relevant diff erences in all parameters. Th e intraoperative OCT showed 
a 9.19 ± 27.55 μm (mean diff erence) larger CCT (P < 0.05), 0.05 mm (me-
dian diff erence) smaller ACD (P < 0.05) and 0.96 mm (median diff erence) 
larger LT (P < 0.001) than Scheimpfl ug tomography and a 21.36 ± 25.50 μm 
(mean diff erence) larger CCT (P < 0.001) and 0.10 mm (median diff er-
ence) smaller ACD (P < 0.001) than the anterior segment OCT. Reliable 
quantifi cation of chamber angle diff erences are not possible due to poor 
correlation and strong measurement scatter. 
Conclusion: Th e comparison of biometric parameters of the intraoperative 
OCT-guided femtosecond laser with Scheimpfl ug tomography and the an-
terior segment OCT showed statistically and clinically relevant diff erences. 
Diff erences in biometric parameters may be attributed to measurement er-
rors between devices or patient interface docking to the eye. 

Refraktive Chirurgie – Laser 

Sa21-01 
Simulationen der Abbildungsqualität von torischen IOLs und IOLs 
mit kleiner Apertur in Keratokonusaugen 

Grafov A.*1, Kermani O.2, Weigand H.1, Oberheide U.1,2 
1TH Köln, Institut für Angewandte Optik und Elektronik, Köln, Deutschland; 
2Augenklinik am Neumarkt, Köln, Deutschland 

Zielsetzung: Augen mit Keratokonus zeigen oft  signifi kanten Einfl uss von 
irregulärem Astigmatismus sowie klinisch relevante Aberrationen höherer 
Ordnung wie Koma und Trefoil. Mit torischen Intraokularlinsen können 
nur Sphäre und regulärer Astigmatismus korrigiert werden. Ein neuer An-
satz für die Korrektur auch Aberrationen höherer Ordnung besteht in der 
Implantation von IOL mit kleiner Apertur. 
Methode: Die aus Scheimpfl ug-Messungen exportierten Höhendaten der 
Corneavorder- und rückfl äche von 10 Keratokonusaugen wurden in eine 
Simulationssoft ware importiert, um ein patientenangepasstes. Augenmo-
dell zu simulieren. Die Raytracing-Simulation der pseudophaken Augen 
erfolgte mit torischen Intraokularlinsen und IOL mit kleiner Apertur von 
1,3 mm. Die Simulationen wurden mit den retrospektiven Daten nach Ka-
taraktoperation verglichen. 
Ergebnisse: Der Vergleich von Fokusmessungen, Wellenfrontfehler und 
Point-Spread-Funktion (PSF) zeigt für die IOL mit kleiner Apertur eine 
bessere Fokusqualität und PSF für Augen mit hohen Irregularitäten gegen-
über den torischen Intraokularlinsen. Bei geringeren Irregularitäten sind 
die IOL nahezu gleichwertig. Durch die begrenzte Fallzahl und die bei Ke-
ratokonusaugen hohe Interpatientenvariabilität kann keine vollständige 
statistische Auswertung erfolgen. Ein Vergleich der PSF in retrospektiver 
Analyse zeigt jedoch gute Übereinstimmung. 
Schlussfolgerung: Bei irregulärem Astigmatismus stellen Intraokularlin-
sen mit kleiner Apertur eine Alternative zu torischen IOL dar. Insbeson-
dere Koma und andere Aberrationen höherer Ordnung können z. T. deut-
lich reduziert werden. 

Sa12-06 
Evolution der modernen Orbitarekonstruktion: Computer-
Assistenz, Navigation und modernste Entwicklungen der 
Biomedizintechnik 

Gellrich N.-C.*1, Zimmerer R.1, Hufendiek K.2, Hufendiek K.2, Dittmann J.1 
1Medizinische Hochschule Hannover, Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, 
OE7720, Hannover, Deutschland; 2Medizinische Hochschule Hannover, Klinik 
für Augenheilkunde, Hannover, Deutschland 

Eines der schwierigsten rekonstruktiven therapeutischen Gebiete der 
Kopfchirurgie sind die angeborenen oder erworbenen Orbitadeformitä-
ten, die der interdisziplinären Behandlung bedürfen. Hier hat sich durch 
den Einsatz von moderner Computer-Assistenz mit Möglichkeiten der 
Quantifi zierung, Simulation und virtuellen Modellerstellung bis hin zum 
digital Engineering ein historisch wenig transparentes Th erapiefeld in ein 
gut prä-, intra- und posttherapeutisch quantifi zierbares Th erapiefeld ge-
wandelt. Das schwerwiegendste Komplikationsfeld der rekonstruktiven 
Orbitachirurgie war bislang das Auft reten postoperativer Sehschädigun-
gen oder die Dekompensierung des Zusammenspiels zwischen orbitalem 
Hart- und Weichgewebe. 
20 Jahre Einsatz von Computer-Assistenz und navigationsgestützter Chi-
rurgie fi nden nunmehr Einzug in die Routine der rekonstruktiven Or-
bitachirurgie und erlauben das Integrieren moderner Errungenschaft en 
zwischen klinischen Erfordernissen und Biomedizintechnik in Form der 
funktionalisierten, patientenspezifi schen, Orbitaimplantate mit dem Ziel 
der Ein-, Zwei-, Drei- oder gar Vierwandrekonstruktion. Zusätzlich zu 
diesen prätherapeutisch erstellten patientenspezifi schen Orbitaimplanta-
ten fi nden trapezförmige Orbitaspacer Verwendung, die weitere Orbita-
volumenreduktionen gemäß der klinischen Situation erlauben. Aufgabe 
dieses Vortrages ist die Darstellung der komplexen prätherapeutischen 
Analyse von erworbenen Orbitadeformitäten und deren prätherapeuti-
sche Entwicklung einer Behandlungsstrategie, die Qualitätssicherung in 
allen Behandlungsphasen erlaubt und das postoperative Ergebnis best-
möglich vorhersagen lässt. Anhand von klinischen Beispielen aus mehr 
als 158 mit funktionalisierten Orbitaimplantaten versorgten posttrauma-
tischen Fällen wird der Vorteil dieser neuen und innovativen interdiszi-
plinären Behandlungsmethode aufgezeigt, um die Auswirkungen auf die 
Behandlungsfi ndung und -durchführung aufzuzeigen. Damit gehören 
Hypo-/Hyperglobus und En-/Exophthalmuskorrekturen heute zu vorher-
sagbaren Präzisionseingriff en, die einer konsequenten Qualitätssicherung 
während des Behandlungsprozesses unterliegen. 

Femto-assisted cataract surgery—is it becoming a 
gold standard—Feoph Symposium and Roundtable 
Discussion 

Sa18-01 
Comparison of intraoperative optical coherence tomography of 
a femtosecond laser with Scheimpfl ug tomography and anterior 
segment optical coherence tomography 

Böhm M.*1, Hemkeppler E.1, Torp S.2, Noll A.3, Müller M.1, Kunert K. S.2, Kohnen 
T.1 
1Goethe-Universität, Klinik für Augenheilkunde, Frankfurt am Main, 
Germany; 2Ernst-Abbe-Hochschule Jena, Fachbereich SciTec, Jena, Germany; 
3University of Darmstadt, Darmstadt, Germany 

Purpose: Compare agreement of biometric parameters obtained with an 
intraoperative optical coherence tomography (OCT)-guided femtosecond 
laser (LenSx) during patient interface docking to the eye with Scheim-
pfl ug tomography (Pentacam AXL) and an anterior segment OCT (Visante 
OCT). 
Setting: Department of Ophthalmology, Goethe-University, Frankfurt, 
Germany 
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of age, average –3.98D spherical equivalent), as well as a control group of 
20 eyes from 20 healthy patients (age 32.5 ± 8.2 years). Cornea was exam-
ined by in vivo method of confocal microscopy (HRT II,   Rostock Cornea 
Module, Heidelberg Engineering). Measurements were performed on the 
14th day, then 1, 3, 6, 12 and 24 months aft er the intervention. Quantifi ca-
tion of the corneal SNP is expressed through two parameters: the number 
of large nerve fi bers per mm² (NFD) and the number of nerve branches 
per mm² (NBD). 
Results: In the LASIK group up to 6 months only individual unbranched 
fi bers are noticed. Th e parameters in the LASIK group for the monitor-
ing period of 14 days, then 1, 3, 6, 12 and 24 months were: NFD (number/
mm²): 6,12,14,24,38 and 47., and by NBD (number/mm²): 33 (6 months), 
38 (12 months) and 45 (24 months), and in PRK group: NFD (number/
mm²): 18,19,24,29,48 and 53; and NBD (number/mm²): 9,19,23,39,76 and 
84. In the control group are: NFD 53/mm² and NBD 85/mm². Regenerated 
nerves are microscopically visible thinner in the LASIK and PRK group 
than in the control group. 
Conclusions: Parameters of NFD and NBD showed gradual recovery dur-
ing the monitoring period in both examined groups. In the PRK group, 
the NFD and NBD parameters recover values of the control group   over a 
period of two years, while in the LASIK group regenerated nerves establish 
an approximate number of control group, but have less interconnections. 
Regenerated nerves are microscopically visible thinner. 

Sa21-04 
Behandlung von irregulären Hornhautoberfl ächen mit zwei 
unterschiedlichen Excimerlasersystemen 

Pieh S.* 
Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie, Medizinische 
Universität Wien, Wien, Österreich 

Hintergrund: Aberrationskorrekturen höherer Ordnung bei hochaberrier-
ten Hornhäuten bedürfen eines kleinen Laserspots von maximal 1,0 mm 
Durchmesser sowie einer präzisen Positionierung jedes einzelnen Laser-
spots. In dieser prospektiven Studie werden 2 unterschiedliche Lasersys-
teme, hinsichtlich ihrer Fähigkeit Aberrationen höherer Ordnung zu kor-
rigieren, verglichen. 
Methode: 2 Gruppen zu je 20 hochaberrierten Augen mit einem RMS 
HOA Fehler von 1,0 bis 4,0 μm wurden entweder mit dem Micron M7 
(Excelsius Medical) mit einem Laserspot von 0,76 mm oder dem Amaris 
750 (Schwind Eye-Tech-Solutions GmbH & Co. KG) mit einem Laserspot 
von 0,54 mm behandelt. Für die Berechnung des Ablationsprofi les wur-
de in der ersten Gruppe, die mit dem Casia I (Tomey) und für die zweite 
Gruppe die mit dem Keratronscout (Optikon) erstellte Hornhauttopogra-
phie herangezogen. Ziel in beiden Gruppen war es den Astigmatismus und 
die Aberrationen höherer Ordnung zu eliminieren. Für die Ablationspro-
fi lerstellung wurde das sphärische Äquivalent der Refraktion während die 
Zylinderwerte, sowie die Aberrationen höherer Ordnung aus der Horn-
hauttopographie herangezogen wurden. Die Auswertung der Ergebnisse 
erfolgte an Hand der in beiden Gruppen durchgeführten präoperativen 
und postoperativen Hornhauttopographie mit dem Keratronscout, die je-
weils in ein Wellenfrontmodel umgerechnet wurden. 
Ergebnisse: Der Amaris Excimer Laser zeigte signifi kant bessere Ergeb-
nisse bei der Reduktion der Aberrationen höherer Ordnung. Insbeson-
dere eine Zunahme des Komas bei dem Micron M7 weist auf eine be-
grenzte Zentrierungsgenauigkeit dieses Lasers hin. Die Ergebnisse sind in 
Graphen für den Zylinder der Hornhautoberfl äche als Abweichung vom 
berechneten präoperativen Restzylinder zum tatsächlichen postoperativ 
gemessenen Zylinderwert dargestellt. Die Aberrationen der 3. und 4. Ord-
nung werden für beide Gruppen vergleichend in einem Diagramm prä-
sentiert. 
Schlussfolgerungen: Moderne Excimerlasersysteme können Aberrationen 
der 3. und 4. Ordnung, mit Ausnahme des Quatrefoils der 4. Ordnung, im 
Schnitt um 40 % in einer Sitzung korrigieren. Die besten Ergebnisse wer-
den für die Korrektur der rotationssymmetrischen sphärischen Aberrati-
on der 4. Ordnung erreicht. 

Sa21-02 
Vergleich von Swept-Source OCT-gestützter Biometrie 
und A-Scan-Biometrie bei Augen mit rhegmatogener 
Netzhautablösung mit/ohne makuläre Beteiligung 

Freissinger S.*, Mayer W. J., Langer J., Muth D., Priglinger S. G., 
Vounotrypidis E. 
LMU Augenklinik München, München, Deutschland 

Zielsetzung: Vergleich der Validität der Messungen von Achsenlänge, 
Vorderkammertiefe- und Linsendicke zwischen „Swept-Source“ OCT-
gestützter (SS-OCT) Biometrie und A-Scan-Biometrie in Bezug auf das 
refraktive Ergebnis nach Phakovitrektomie. 
Methoden: Es wurden 83 Augen von 83 Patienten mit altersbedingter Ca-
taract und rhegmatogener Netzhautablösung (RRD) evaluiert, die eine 
kombinerte micro-inzisionale Phakoemulsifi kation und 23 g Vitrektomie 
erhielten. Objektive und manifeste Refraktion sowie der Fernvisus wurden 
prä- und drei Monate postoperativ erhoben. SS-OCT-gestützte Biomet-
rie, A-scan-Biometrie (Mittelwert aus 5 konsekutiven Messungen), OCT 
zur Makulabeurteilung OCT (Spectralis OCT, Heidelberg Engineering, 
Deutschland) und Pentacam (Oculus GmbH, Wetzlar, Deutschland) wur-
den präoperativ durchgeführt. Zudem wurde der präoperative Status der 
Makula mittels OCT dokumentiert. Postoperative OCT-Messungen er-
laubten die Bewertung der anliegenden zentralen Netzhaut. Die Achsen-
länge, die Vorderkammertiefe und die Linsendicke wurden ebenfalls be-
stimmt. Darüber hinaus wurden der Prediktive und der Absolute Fehler 
(PE, AE) berechnet. 
Ergebnisse: Bei 36 der Augen war die Makula präoperativ anliegend 
(Gruppe A), hingegen in 47 Augen abgelöst (Gruppe B). Die mittlere 
Achsenläge der Gruppe A betrug 24,68 mm gemessen mit der A-Scan-
Biometrie und 24,66 mm gemessen mit der SS-OCT-gestützten Biome-
trie (p = 0,325). In der Gruppe B war die mittlere Achsenläge 24,28 mm 
gemessen mit der A-Scan-Biometrie und 24,26 mm gemessen mit der SS-
OCT-gestützten Biometrie (p = 0,625). Vorderkammertiefe und Linsen-
dicke unterschieden sich statistisch signifi kant in beiden Gruppen; Grup-
pe A (p = 0,012 und p = 0,018) und Gruppe B (p = 0,003 und p = 0,05). Die 
berechneten PE und AE mit der Haigis Formel unterschieden sich zwi-
schen den beiden Gruppen statistisch nicht signifi kant (p = 0,094 für PE 
und p = 0,862 für AE). 
Zusammenfassung: Die SS-OCT-gestützte Biometrie scheint ähnliche 
Messungen zu ergeben wie die A-Scan-Biometrie in Bezug auf die Ach-
senlänge bei Augen mit RRD unabhängig von der Makulabeteiligung. Im 
Gegenteil zeigen sich die Vorderkammertiefe und die Linsendicke zwi-
schen den beiden biometrischen Geräten signifi kant unterschiedlich. Hin-
sichtlich des präoperativen Makulastatuses unterschieden sich PE und AE 
zwischen den beiden Gruppen statistisch nicht signifi kant. 

Sa21-03 
Analysis of the regenerated corneal subbasal nerve plexus after 
refractive surgery by using confocal corneal microscopy 

Gvozdenovic R.*1, Marjanovic I.1, Stojkovic M.2, Stamenkovic M.3, Bajic A.4 
1Clinic for Eye Diseases, Clinical center of Serbia, Medical faculty Belgrade 
University, Belgrade, Serbia; 2Clinic for eye disease, Clinical center of Serbia, 
Medical faculty Belgrade University, Belgrade, Serbia; 3Clinical Hospital 
Center Zvezdara-Clinic of Ophthalmology ‚Prof dr Ivan Stankovic‘, Belgrade, 
Serbia; 4Clinical Hospital Center Zvezdara, Clinic of Ophthalmology ‚Prof dr 
Ivan Stankovic‘, Belgrade, Serbia 

Introduction: Th e morphology of the corneal subbasal nerve plexus (SNP) 
has been modifi ed aft er refractive surgery. Methods of performing the pro-
cedure leads to a signifi cant reduction in the density of of the SNP. 
Objectives: Th e aim of the study was to examine the morphology of SNP 
recovery following myopia correction using two methods: Laser-assisted 
in situ keratomileusis (LASIK) and photorefractive keratectomy (PRK). 
Methods: Th e study involved 15 eyes with the LASIK method (10 patients, 
4 men, 6 women, age; 30.3 ± 7.2, average –4.38D spherical equivalent) and 
17 eyes with PRK method (12 patients, 6 men, 6 women, 28.9 ± 6.3 years 
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(p = 0.658) were observed among stress-relaxation measurements, with a 
mean remaining stress of 181 ± 31 kPa aft er SmILE and 177 ± 26 kPa aft er 
LASIK aft er relaxation. 
Conclusions: Compared to a fl ap-based procedure like LASIK, the SmILE 
technique can be considered net superior in terms of biomechanical stabil-
ity, when measured experimentally in ex-vivo human fellow eye corneas. 

Poster

Glaukom – Chirurgie 1

PDo01-01
Outfl ow enhancement by three diff erent ab interno 
trabeculectomy procedures in a porcine anterior segment model 

Dang Y., Wang C., Shah P., Waxman S., Loewen R., Hong Y., Esfandiari H., 
Loewen N.*
University of Pittsburgh, Ophthalmology, Pittsburgh, US 

Purpose: To evaluate three diff erent microincisional ab interno trabeculec-
tomy procedures in a porcine eye perfusion model.
Methods: In perfused porcine anterior segments, 90 degrees of trabecular 
meshwork (TM) were ablated using the Trabectome (T; n = 8), Goniotome 
(G; n = 8), or Kahook device (K; n = 8). Aft er 24 hours, additional 90 de-
grees of TM were removed. Intraocular pressure (IOP) and outfl ow facility 
were measured at 5 μl/min and 10 μl/min perfusion to simulate an elevated 
IOP. Structure and function were assessed with canalograms and histology.
Results: At 5 μl/min infusion rate, T resulted in a greater IOP reduction 
than G or K from baseline (76.12% decrease versus 48.19% and 47.96%, 
P = 0.013). IOP reduction between G and K was similar (P = 0.420). Re-
moving another 90 degrees of TM caused an additional IOP reduction only 
in T and G but not in K. Similarly, T resulted in the largest increase in out-
fl ow facility at 5 μl/min compared with G and K (fi rst ablation: 3.41 times 
increase versus 1.95 and 1.87; second ablation: 4.60 versus 2.50 and 1.74) 
with similar results at 10 μl/min (fi rst ablation: 3.28 versus 2.29 and 1.90 
(P = 0.001); second ablation: 4.10 versus 3.01 and 2.01 (P = 0.001)). Can-
alograms indicated circumferential fl ow beyond the ablation endpoints.
Conclusions: T, G and K signifi cantly increased the outfl ow facility. In this 
model, T had a larger eff ect than G and K.

PDo01-02
Filtering surgery with mmc for glaucoma secondary to emulsifi ed 
silicone oil after pars plana vitrectomy and silicon oil removal: 
three years follow up

Marjanovic I.*1, Marjanovic M.2, Martinez A.3, Bozic M.4, Maric V.4, 
Gvozdenovic R.4

1University Eye Clinic, Clinical Center of Serbia, Medical Faculty Belgrade 
University, Glaucoma, Belgrade, Serbia; 2Cardiology Clinic, Clinical Center 
of Serbia, Medical Faculty Belgrade University, Excellence center of 
hypertension, Belgrade, Serbia; 3Clinical Research Department, Science 
Research & Sports, Ames, La Coruna, Spain; 4University Eye Clinic, Clinical 
Center of Serbia, Medical Faculty Belgrade University, Belgrade, Serbia

Introduction: Th e trabecular meshwork infi ltration and obstruction direct-
ly by emulsifi ed silicon oil (SO) are thought to be the key in the pathophys-
iology of SO related secondary open angle glaucoma(OAG).
Objectives: To investigate the effi  cacy of fi ltering surgery with MMC for 
lowering intraocular pressure (IOP) inpatients with open angle glauco-
ma (OAG) secondary to emulsifi ed SO aft er pars plana vitrectomy and 
its’ removal.
Methods: Prospective, interventional, consecutive case series of 56 eyes of 
55 patients with sustained elevation of IOP aft er SO removal. 35 (63%) of 
the 55 patients were male and 20 (27%) were female. Th e mean age was 
53.5 years (range, 18 to 92 years).Th e mean IOP at baseline, fi rst postop-

Sa21-05 
CIRCLE enhancement after myopic small incision lenticule 
extraction (SMILE) 

Siedlecki J.*1, Luft N.1, Mayer W. J.1, Kook D.2, Meyer B.3, Wiltfang R.2, 
Bechmann M.2, Priglinger S. G.1, Dirisamer M.1 
1Universitäts-Augenklinik München LMU, Munich, Germany; 2SMILE Eyes 
München, Munich, Germany; 3SMILE Eyes Köln, Cologne, Germany 

Introduction: To report the outcomes of enhancement aft er SMILE using 
the VisuMax CIRCLE option, which converts the SMILE cap into a fem-
tosecond LASIK fl ap for secondary excimer laser application. 
Methods: Twenty-two eyes with a follow up of three months were includ-
ed in the analysis. SMILE was performed in the usual manner. For retreat-
ment, the CIRCLE procedure was performed with pattern D fl ap creation 
on the VisuMax system and subsequent excimer laser ablation with a Zeiss 
MEL 90 with plano target in all cases. 
Results: Spherical equivalent (SE) before SMILE was –5.56 ± 2.22 Diop-
ters (D) and –0.51 ± 1.08 D before CIRCLE. CIRCLE enhancement was 
performed aft er a mean of 10.0 ± 7.9 months, allowed for fl ap lift ing in 
all eyes, and resulted in a fi nal MRSE of 0.18 ± 0.31 D at three months 
(p < 0.008). Th e number of eyes within 0.5 and 1.0 D from target refraction 
increased from 31.8% to 90.9% and from 77.3% to 100.0%, respectively. 
Mean uncorrected distance visual acuity (UDVA) had already improved 
from 0.37 ± 0.16 logMAR to 0.08 ± 0.16 at one week (p < 0.0001), resulting 
at 0.03 ± 0.07 logMAR at three months (p < 0.0001). All eyes gained at least 
one line of UDVA. Corrected visual acuity (CDVA) remained unchanged 
at all time points (pre vs. post-CIRCLE p = 0.40). Two eyes (9.1%) lost one 
line of CDVA; no eye lost two or more lines. Th e safety and effi  cacy indi-
ces were 1.03 and 0.97 at three months. 
Conclusions: Th e CIRCLE procedure represents an eff ective retreatment 
option aft er SMILE. Compared to surface ablation retreatment aft er 
SMILE, CIRCLE seems to off er advantages in respect to speed of visual 
recovery, safety and predictability—at the price of fl ap creation. 

Sa21-06 
2D-Extensiometry in human corneas after LASIK vs. SMILE: a 
fellow eye study 

Spiru B.*1, Kling S.2,3, Hafezi F.4 5, Sekundo W.1 
1Universitätsklinikum Marburg (UKGM), Augenklinik, Marburg, Germany; 
2Laboratory of Ocular Cell Biology, Center for Applied Biotechnology and 
Molecular Medicine, University of Zurich, Zurich, Switzerland; 3O.P.T.I.C, 
Computer-assisted Applications in Medicine, Computer Vision Laboratory, 
Department of Information Technology and Electrical Engineering, Swiss 
Federal Institute of Technology, Zurich, Switzerland; 4ELZA Institute, 
Dietikon, Switzerland; 5University of Southern California, Los Angeles, US 

Purpose: To investigate the biomechanical properties of the ex-vivo hu-
man cornea aft er fl ap-based vs. cap-based laser refractive surgery in the 
same donor. 
Design: Experimental study. 
Methods: 11 pairs of human corneas were equally divided into 2 groups: 
Corneas from right eye were treated with LASIK and corneas from the left  
eye with SmILE procedure, respectively. Pachymetry was measured in each 
eye directly before laser refractive surgery. 
All corneas were subjected to a refractive correction of –10 dpt sphere and 
–0.75 dpt cylinder with a 7 mm zone using either a 110 μm fl ap (LASIK) or 
130 μm cap (SmILE). For 2D-biomechanical measurements, corneo-scler-
al buttons were excised. Two testing cycles (pre-conditioning stress-strain 
curve from 0.03 to 9.0 N, stress-relaxation at 9.0 N during 120s) were per-
formed in order to analyze the elastic and viscoelastic material properties. 
Th e eff ective Young’s modulus was calculated. Statistical analysis was per-
formed with a confi dence interval of 95%. 
Results: In stress-strain measurements, the eff ective Young’s modulus 
was 1.47 times higher (p = 0.003) aft er SmILE (median = 8.22 [IQR = 4.76] 
MPa) compared to LASIK (median = 5.59 [IQR = 2.77] MPa) refractive 
correction. Th e eff ect size was large (r = 0.83). No signifi cant diff erences 
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fi ltration site in early postoperative periods and is critical for long-term 
survival of trabeculectomy blebs. 

PDo01-04
Vergleich von Trabekulektomien mit/ohne Ologen®-Implantat und 
Nutzung von Bevacizumab: klinische Ergebnisse zur Eff ektivität 
und Sicherheit nach 12 Monaten

Schlüter K.*1, Lommatzsch C.1, Heinz C.1,2, Koch J.1

1Augenabteilung am St. Franziskus Hospital Münster, Münster, Deutschland; 
2Universität Duisburg-Essen, Essen, Deutschland 

Fragestellung: Bei der fi stulierenden Trabekulektomie können postope-
rative Vernarbungsprozesse zum Operationsversargen führen. In dieser 
klinischen Studie soll das Outcome von Trabekulektomien mit/ohne Olo-
gen-Implantat und Bevacizumab intrakameral oder im Implantat getränkt 
verglichen werden. 
Methoden: Nachbeobachtung über einen Zeitraum von 12 Monaten hin-
sichtlich Augeninnendruck (IOP), Komplikationen, drucksenkender Th e-
rapie und Visus bei Glaukompatienten, die einer Trabekulektomie mit Mi-
tomycin C (MMC) (Gruppe 1), mit MMC und Bevacizumab-getränktem 
Ologen-Implantat (Gruppe 2) oder mit MMC, Ologen-Implantat und 
Bevacizumab intrakameral (Gruppe 3) unterzogen wurden. Die Opera-
tionen fanden in einem Zeitraum von 2011–2017 von demselben Ope-
rateur statt.
Ergebnisse: Kein signifi kanter Unterschied zwischen den Gruppen hin-
sichtlich Patientenkollektiv, Glaukomgenese und Voroperationen. Signi-
fi kante IOP-Reduktion zu jedem postoperativen Zeitpunkt in allen Grup-
pen, ohne signifi kanten Unterschied zwischen den Gruppen. Höchster 
Th erapieerfolg (IOP< 15 mmHg nach 12 Monaten ohne Th erapie) in 
Gruppe 1 mit 77,5 %, Gruppe 2 mit 63,6 % und Gruppe 3 mit 57,1 %. 
Höchste Misserfolgsrate (IOP>15 mmHg trotz Th erapie) mit 28,6 % in 
Gruppe 3, 27,3 % in Gruppe 2 und 12,5 % in Gruppe 1. Alle Unterschie-
de waren nicht signifi kant. In allen Gruppen zeigte sich keine signifi kant 
langanhaltende Visusreduktion. Kein signifi kanter Visusunterschied zwi-
schen den Gruppen. Die antiglaukomatöse Th erapie konnte durch die 
Operation in allen Gruppen bis zu einem Zeitraum von 12 Monaten si-
gnifi kant reduziert werden. Hypotonie (IOP< 6 mmHg) ist die häufi gste 
Komplikation früh postoperativ bei Operation mit Ologen-Imlantaten. In 
Gruppe 2 am häufi gsten Hyphäma und Filterkissenleckage. In Gruppe 3 
einmalig Endophthalmitis bei Blebitis drei Monate postoperativ. Kein sig-
nifi kanter Unterschied hinsichtlich der Komplikationen.
Schlussfolgerung: Sowohl im IOP, der postoperativen Komplikationen, 
des Th erapieerfolges als auch im Visusverlauf lässt sich kein signifi kan-
ter Unterschied zwischen einer Trabekulektomie ohne Ologen Implantat 
oder mit Ologen-Implantat als Bevacizumabdepot oder mit intrakamera-
ler Bevacizumabinjektion erheben. Bei strengen Erfolgskriterien zeigt sich 
jedoch in dieser klinischen Studie ein Trend zu einem höheren Th erapie-
erfolg bei einer Trabekulektomie ohne Ologenimplantation mit geringerer 
Misserfolgsquote und selteneren postoperativen Hypotonien. 

PDo01-05
Vergleich des Therapieerfolges von Kanaloplastik und 
Trabekulektomie bei Glaukompatienten im Langzeitverlauf

Nassri L.*, Plange N., Lindemann F., Schellhase H., Kuerten D.
Uniklinik Aachen, Augenheilkunde, Aachen, Deutschland 

Fragestellung: Die Trabekulektomie (TE) ist bis heute der Goldstandard 
der Glaukomchirurgie, wohingegen die Kanaloplastik (KP) eine neuere, 
weniger invasive Alternative ist. Ziel dieser retrospektiven Studie ist es, 
den langfristigen Th erapieerfolg von KPs sowie TEs vor dem Hintergrund 
gleicher Rahmenbedingungen und demselben Erfahrungslevel des Opera-
teurs zu vergleichen sowie zu untersuchen, ob der präoperative intraokula-
re Druck (IOD) mit dem postoperativen IOD zusammenhängt. 
Methodik: Es wurden jeweils 30 Augen, die eine KP bzw. TE (n = 60; Al-
ter MW = 64,8 ± 11,7 Jahre) erhalten haben, in die Studie aufgenommen. 

erative day, fi rst week, fi rst month, sixth month, one year, two years and 
three years was evaluated. 
Results: Th e mean baseline IOP was signifi cantly decreased from 
41.79 ± 10.43 mmHg to 13.79 ± 5.96 mmHg at first postopera-
tive day (p < 0.0001), 15.02 ± 5.32 mmHg at fi rst week (p < 0.0001), 
16.13 ± 4.37 mmHg at month 1 (p < 0.0001), 18.89 ± 6.76 mmHg at month 
6 (p < 0.0001), 19 ± 7.5 mmHg at month 12 (p < 0.0001), 20.3 ± 7.33 mm 
Hg at month 24 (p < 0.0001)and 18.58 ± 5.43 mmHg aft er three years 
(p < 0.0001). We performed 52 trabeculectomies and 4 EX-Press shunt fi l-
tering surgeries. We re-operated (with MMC): 5 eyes once, 7 eyes twice 
and one eye three times in three years follow up. In two eyes appeared 
ablatio choroideae. In one eye aft er Verisyse IOL explantation-haemoph-
thalmus. IOP < 22 mmHg was achieved in all followed eyes aft er three 
years follow up.
Computerized perimetry (2 to 3 vs 3 to 3.65), (p < 0.0001) and optic disc 
cupping 0.4 (0.2–1) vs 0.5 (0.05–1), p = 0.0002, statistically changed; visual 
acuity (0.4 to 0.4, p = 0.19) did not change, in three years follow up.
Conclusions: Filtering surgery with MMC, both trabeculectomy and Ex-
Press shunt, may be successful for lowering IOP in patients with OAG 
secondary to emulsifi ed SO which was not controlled with maximum an-
tiglaucomatous medical treatment. 
Key words: Filtering surgery; Secondary glaucoma; Emulsifi ed silicon oil; 
Pars plana vitrectomy 

PDo01-03
Ocular massage to prevent failure of functional successful 
trabeculectomy fi ltration blebs

Singh G.*
The University of Kansas Medical Center, Ophthalmology, Kansas City, US 

Introduction: Numerous modifi cations in surgical procedures and adjunct 
use of numerous medications have achieved the best success rate of tra-
beculectomy only at 70–80%. Primary reason for failure of trabeculectomy 
is the scarring under and around scleral and conjunctival fl aps occluding 
fi ltration site. We studied the role of ocular massage aft er trabeculectomy 
when performed during the fi rst three to six months post-operatively as 
adjunct treatment to prevent scarring and better long-term survival of the 
fi ltration blebs.
Methods: During 2015–16, 28 consecutive eyes of 28 patients with se-
vere primary open angle glaucoma were treated with ocular massage af-
ter Trabeculectomy procedure. Eyes with intraocular pressure (IOP) more 
than 24 mmHg aft er maximum anti-glaucoma eye drops were subject-
ed to trabeculectomy with intra-operative mitomycin C application. Aft er 
initial dramatic drop in IOP post-Trabeculectomy when the IOP turned 
18 mmHg or higher, those eyes were subjected to ocular massage. Patients 
were trained to perform ocular massage three times a day for 2 weeks, 
twice a day for 4 weeks and once a day for next 4 weeks. Each time, eye 
was massaged with index fi nger for 10 seconds with a break of 10 seconds 
and this cycle repeated fi ve times. Post-operatively, operated eyes received 
antibiotic and prednisolone acetate 1% eye drops but no antiglaucoma 
drops were used.
Results: Aft er a mean follow-up of ten months (range: 6 to 12 months), 
all 28 eyes had mean IOP of 14 mmHg (range of 9–17 mmHg) without 
use of antiglaucoma drops. All eyes had moderately raised fi ltration blebs, 
except two eyes. One had a very low bleb with IOP of 17 mmHg and an-
other eye developed cystic bleb with IOP of 16 mmHg. None of the eyes 
had any signs of blebitis, endophthalmitis, wound leakage, or conjuncti-
val necrosis etc.
Conclusions: Mechanical pushing of aqueous through the bleb with oc-
ular massage helps establish long-term aqueous drainage system for sur-
vival and success of trabeculectomy blebs. Anti-glaucoma drops are con-
traindicated in early postoperative period since decreased fl uid drainage 
through bleb-site leads to failure of blebs. Along with anti-infl ammatory/
anti-metabolites medicines the role of ocular massage in early postoper-
ative periods cannot be underestimated or overemphasized. Ocular mas-
sage maintains open and functional aqueous outfl ow channels from the 
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Abstracts

Als Komplikationen traten Hyphäma und passagere Hypotonie auf, wel-
che sich alle bis zur Entlassung regulierten.
Schlussfolgerung: Das Risikoprofi l der Faden-Kanaloplastik mit dem mo-
difi zierten 4.0 Prolene Faden scheint deutlich überschaubarer und ist wohl 
die sicherste alternative Methode zur Durchführung einer Kanaloplastik 
ohne Mikrokatheder. 

PDo01-07
Zystoides Makulaödem nach Kanaloplastik

Seuthe A.-M.*, Januschowski K., Ivanescu C., Szurman P.
Augenklinik Sulzbach, Knappschaftsklinikum Saar, Sulzbach, Deutschland 

Zielsetzung: Ziel dieser Studie war die Feststellung der Häufi gkeit eines 
postoperativen zystoidem Makulaödemes nach nicht fi ltrierender Glau-
komoperation.
Methoden: Retrospektive Studie, die alle Patienten betrachtet, welche in 
unserer Klinik in den Jahren 2011 bis 2018 eine Kanaloplastik oder eine 
360°-Trabekulotomie bekommen hatten, um die Häufi gkeit des Auft retens 
eines postoperativen zystoiden Makulaödems festzustellen. Hierbei wur-
den mehr als 1300 Patienten begutachtet. 
Ergebnisse: Insgesamt kam es innerhalb des postoperativen Beobach-
tungszeitraum von 3 Monaten in 17 Fällen zum Auft reten eines dokumen-
tierten zystoiden Makulaödems. Hiervon hatten 11 Patienten eine Phako-
kanaloplastik bekommen und zwei Patienten eine Phakoemulsifi kation 
kombiniert mit einer 360°-Trabekulotomie. Zwei Patienten entwickelten 
nach reiner Kanaloplastik und zwei nach reiner 360°-Trabekulotomie ein 
zystoides Makulaödem. Bezüglich des Behandlungsregimes zeigte sich ein 
inhomogenes Bild: Fünf Patienten bekamen antiphlogistische Augentrop-
fen, drei Patienten Acemit 250 mg oral, fünf Patienten eine Kombination 
aus beidem. All diese Patienten zeigten eine rasche Besserung des Ödems. 
In zwei Fällen schlug dieses Regime nicht an und es wurde daher Volon A 
parabulbär injiziert, was dann den gewünschten Erfolg brachte. Zwei wei-
tere Patienten erhielten nach ausbleibender Besserung durch die Tropfen-
applikation eine Avastin IVOM, woraufh in das Ödem verschwand.
Schlussfolgerung: Insgesamt ist die Rate an postoperativem Zystoiden Ma-
kulaödem nach Kanaloplastik bzw. 360°-Trabekulotomie sehr gering. Die 
Mehrzahl der Ödeme stellte sich nach mit Phakoemulsifi kation kombi-
niertem Eingriff  ein (n = 13). Nur in 4 Fällen entwickelte sich das Ödem 
nach alleiniger Kanaloplastik bzw. 360°-Trabekulotomie. 

PDo01-08
Long-term (24 month) results of treatment of glaucoma by 
canaloplasty

Miloshevskiy E.*, Imshanetskaya T., Vashkevich G.
Belarusian Medical Academy of Post-Graduate Education, Ophthalmology, 
Minsk, Belarus 

Purpose: To evaluate the effi  cacy and safety of canaloplasty in a long-term 
observing period. 
Material and methods: 9 patients (9 eyes) have undergone Canaloplasty 
(circumferential catheterization of Schlemm’s canal and of its inner wall) 
using Glaucolight system (DORC, Holland).
8 patients had primary open angle glaucoma (POAG), 1 patient had 
post-traumatic glaucoma.
Th e average age of patients was 77,8 (± 1,26) years. Th e average value of 
preoperative IOP was 32,3 (± 2,1) mmHg. Th e average number of em-
ployed local antiglaucoma medications before surgery was 2,4 (± 0,18). 
According to the recommendations Glaucolight system manufacturer, and 
in accordance with the literature, surgical intervention was performed in 
fi ve stages. 
Results: All patients underwent canaloplasty by technique recommend-
ed by producer. Intraoperative 1 patient appeared mikrogifema which re-
solved within 2 days. Th e period of follow-up was 24 months. Th e average 
IOP aft er 9 months of follow-up was 18.4 (± 1,1) mmHg, aft er 18 months 
of 20,5 (± 0,47) mmHg, aft er 24 months 21,1 (± 1,53). Th e average num-

Die Eingriff e sind durch denselben Operateur mit jeweils vergleichbarer 
Erfahrung mit dem jeweiligen Verfahren vorgenommen worden. Vergli-
chen wurde u. a. der prä- und postoperative Gesichtsfeldschaden, prä-und 
postoperativer IOD (in mmHg) nach 2 und 6 Wochen, 1 Jahr sowie im 
Langzeitverlauf (1–3 Jahre) sowie die notwendige Lokaltherapie zu den 
entsprechenden Zeitpunkten.
Ergebnisse: Der präoperative IOD war bei den KPs niedriger als bei den 
TEs [MW = 22,9 ± 5,5 vs. 28,1 ± 7,4; p = .003], während der postoperative 
IOD der KPs im Langzeitverlauf höher war als der der TEs [MW = 15,6 ± 4,6 
vs. 13,5 ± 3,0; p = .04]. Mit beiden Verfahren konnte eine Stabilisierung des 
Gesichtsfeldes erreicht werden und beide zeigten eine vergleichbare MD. 
Die lokale Wirkstoff anzahl im Langzeitvergleich war bei den KPs größer 
als bei den TEs [MW = 1,3 ± 1,3 vs. 0,5 ± 0,8; p = .009]. Zudem zeigte sich 
bei den KPs eine positive Korrelation zwischen dem prä- und postope-
rativen 1-Jahres-IOD (r = 0,4; p = .023) sowie zwischen dem 2-Wochen-
IOD und dem Langzeit-IOD (r = 0,5; p = .007). Bei den TEs gab es keine 
signifi kante Korrelation zwischen prä- und postoperativen IODs, jedoch 
zwischen dem postoperativen 6-Wochen-IOD und 1-Jahres-IOD (r = 0,6; 
p = .001).
Schlussfolgerung: Mit beiden Verfahren konnte bei einem gleich erfahre-
nen Operateur eine Stabilisierung des Glaukoms erreicht werden.
Es scheint, dass je höher der präoperative IOD vor KP, desto höher ist auch 
der erreichte Druck nach 1-Jahr. Im Gegensatz dazu wurde nach TE der 
IOD langfristig unabhängig vom Ausgangsdruck eff ektiv gesenkt. Bei bei-
den Gruppen hängt der frühe postoperative IOD mit dem 1-Jahres- bzw. 
Langzeit-IOD zusammen, sodass ggf. früh prädiktiv auf langfristigen und 
nachhaltigen Th erapieerfolg geschlossen werden kann. Insgesamt scheint 
die KP der TE auch in dieser Studie und bei gleicher Erfahrung des Ope-
rateurs keinesfalls unterlegen. 

PDo01-06
Kanaloplastik mittels neu-modifi zierter Fadentechnik

Haus A. H.*, Szurman P.
Knappschaft Augenklinik Sulzbach Saar, Augenklinik, Sulzbach/Saar, 
Deutschland 

Zielsetzung: Ziel dieser Studie war die Entwicklung eines stabileren und 
glatteren Sondierungsfadens zur Steigerung der Erfolgsrate bei der Faden-
sondierung sowie Darstellung der Erfolgsquote der Fadensondierung im 
Rahmen einer ersten prospektive Studie.
Methode: Ziel war die Optimierung der Sondierungstechnik mittels eines 
monofi len Fadens aus Prolene in der Stärke 4.0 (Dicke gleich ca. 250 μm) 
mit einer nicht gequetschten Spitze, welche zusätzlich mittels Rundmes-
ser abgekantet wurde. Die OP erfolgte primär als geplante Tiefe Sklerek-
tomie mit Einlage eines suprachoroidalen Ologen-Implantats. Nach der 
Präparation des Schlemm’schen Kanals wurde allerdings zusätzlich eine 
Sondierung mit dem vorbeschriebenen Faden durchgeführt und – falls 
über 360° erfolgreich sondiert – ein Spannfaden in Anlehnung an die Ka-
naloplastik ab externo gelegt. Eingeschlossen wurden 98 Patientenaugen 
mit medikamentös nicht mehr beherrschbar erhöhten Augeninnendruck-
werten bei Off enwinkelglaukom (primär oder sekundär bei Pseudoexfoli-
ationsyndrom oder Pigmentdispersionsyndrom). Unter den Operationen 
fanden sich auch 9 Revisions-Operationen nach inkompletter Mikroka-
theder-Kanaloplastik oder früheren Tiefen Sklerektomie. 
Ergebnisse: Bei 70 Patientenaugen wurde zusätzlich der Spannfaden an-
gelegt werden. In 80 Operationen konnte der Kanal komplett sondiert 
werden, bei 8 dieser Operationen kam es beim Anlegen des Spannfadens 
zu einer 360° Trabekulotomie. 18 Patientenaugen konnten nicht über die 
360° komplett sondiert werden. Diese erhielten zusätzlich zu der ange-
strebten Tiefen Sklerektomie eine Teil-Trabekulotomie über den größt-
möglich sondierbaren Anteil des Schlemm’schen Kanals mittels Greifen 
und durch das Trabekelmaschenwerk Nach-innen-Extrahieren des im 
Schlemm’schen Kanal liegenden Fadens mit der Eckardt ILM Pinzette 
unter Osher-Linsen-Sichtkontrolle.
Lediglich bei 3 der 9 Revisions-Operationen gelang es einen Spannfaden 
anzulegen.
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mindestens 20 % IOP-Reduktion vom Ausgangswert nach 3 Monaten bei 
2 aufeinander folgenden Besuchen sowie 3) keine zusätzliche Glaukom-
Operation. Der Wilcox-Test wurde durchgeführt, um einen Vergleich mit 
Baseline-IOD- und Glaukom-Medikation zu ziehen.
Ergebnisse: Nach 12 Monaten verringerte sich der IOD um 34 % von 
23,9 ± 8,1 mmHg auf 15,8 ± 4,0 mmHg (p < 0,01) und die Medikation (Md) 
wurde um 30 % von 2,8 ± 1,3 auf 2,0 ± 1,4 reduziert (p < 0,01). Die geschätz-
te Überlebensrate nach 12 Monaten betrug 80 %. Nach 12 Monaten hat-
ten Patienten mit PCOWG (N = 1473) 31 % IOD- und 24 % Md-Redukti-
on, PEX (N = 237) hatten 40 % IOD- und 30 % Md-Reduktion, uveitische 
Sekundärglaukome (N = 41) hatten 47 % IOD- und 31 % Md-Reduktion, 
Steroid-induzierte (N = 34) hatten 48 % IOP und 34 % Md-Reduktion, Ju-
venile Glaukome (N = 14) hatten 43 % IOD- und 27 % Medikamentenre-
duktion, pigmentdisperse Glaukome (N = 63) hatten 34 % IOD- und 23 % 
Medikamentenreduktion und NTG (N = 38) hatten 17 % IOD- und 27 % 
Md-Reduktion.
Schlussfolgerung: MIGS per Trabectom bewirkt eine Reduktion des IOD 
und der Glaukommedikation bei einer Vielzahl von Glaukomformen. Der 
Eff ekt zeigt sich besonders deutlich bei PEX, uveitischen Sekundärglauko-
men und Steroid-induzierten Glaukomen. 

PDo01-11
Histologische Exzidat-Untersuchung nach neuer MIGS: Goniotome

Brinkmann C. K.*1, Bosche F.1, Andresen J. C.1, Holz F. G.1, Minckler D. S.2, 
Baerveldt G.3

1Universitätsaugenklinik Bonn, Bonn, Deutschland; 2University of Southern 
California, Ophthalmic Pathology, Ophthalmology, Los Angeles, US; 3UC 
Irvine Health Sciences, Department of Ophthalmology, Irvine, US 

Zweck: Minimalinvasive Glaukomchirurgie (MIGS) bietet zahlreiche Op-
tionen der Kammerwinkelbehandlung zur Modifi kation des Trabekelma-
schenwerkes (TM). Wir untersuchen ein neues mikrochirurgisches Messer 
mit einer gespreizt gezackten Doppelklinge plus Irrigations- und Aspira-
tionsfunktion zur präzisen Exzision des TM ab interno. Das Instrument 
wird dabei an humanem Spendergewebe geprüft . Die histologischen Un-
tersuchungsergebnisse werden mit Exzidaten nach Trabectome- und Ka-
hook-Dual Blade-Behandlung verglichen.
Methoden: Das Goniotome I/A (Neomedix Corp., Irvine, CA) verwendet 
eine Fußplatte, die mit einer profi lierten Spitze versehen ist, um leicht in 
das Trabekelmaschenwerk einzudringen und verfügt über zwei gespreizt 
gezackte Klingen samt Spül- und Aspirationsfunktion. Die Irrigation hält 
eine tiefe und stabile Vorderkammer aufrecht, während die Aspiration das 
TM zum Schneiden unter Spannung hält und in das Gerätelumen zieht. 
Das TM von korneoskleralem Spendergewebe wurde unter Verwendung 
von drei (3) Instrumenten exzidiert: (1) Trabectome; (2) Kahook-Dual-
Blade; und (3) Goniotome I/ A.
Ergebnisse: Das Trabectome entfernt das TM in toto bei Intaktheit des 
umgebenden Gewebe. Die Ränder des TM weisen Koagulationsspuren 
auf, die das verbleibende Gewebe versiegeln. In keiner Probe wurde unter 
Irrigation und Aspiration eine thermische Schädigung festgestellt. Das Ka-
hook-Dual-Blade entfernt das TM von der Schwalbe Linie bei Anlage ei-
nes TM-Residuums am Skleralsporn. Das verbleibende Gewebe kann mit 
einer Pinzette entfernt werden. Per Goniotome I/A wird ein TM-Streifen 
mit klaren histologischen Rändern restlos exzidiert. Das Goniotome I/A 
erreicht eine vollständige Entfernung von TM ohne Disruption des um-
gebenden Gewebes.
Fazit: Sowohl Goniotome als auch Trabectome entfernen das TM ohne die 
äußere Wand des Schlemm-Kanals zu beschädigen, und ohne das umlie-
gende Gewebe zu verletzen. Das Kahook-Dual-Blade entfernt TM an der 
Schwalbe-Linie. Das verbleibende TM kann mit einer Pinzette entfernt 
werden. Der drucksenkende Eff ekt und die Gewebereaktion der Metho-
den sollte im Langzeitverlauf vergleichend untersucht werden. 

ber of employed local antiglaucoma medications was 1,33 (± 0,24) aft er 18 
months and 1,44(± 0,24) aft er 24 months. 
Conclusions: Canaloplasty is an eff ective and safe method of surgical treat-
ment of POAG, which requires careful preoperative assessment of patients, 
strict adherence to indications for surgery, high level of surgeon’s skills and 
strictly according to the technical characteristics of each stage. 

PDo01-09
Einfl uss der Vorderkammertiefe auf den Drucksenkenden Eff ekt 
durch Phakokanaloplastik

Seuthe A.-M.*, Januschowski K., Szurman P.
Augenklinik Sulzbach, Knappschaftsklinikum Saar, Sulzbach, Deutschland 

Fragestellung: Obzwar der drucksenkende Effekt einer alleinigen 
Phako+HKL nicht sehr hoch ist, so ist er doch häufi g in der Literatur be-
schrieben. Issa et al. zeigten in einer prospektiven Studie, dass diese Druck-
senkung in enger Korrelation steht zum präoperativen Druckniveau und 
zum Quotienten präoperativer Druck/Vorderkammertiefe (A novel index 
for predicting intraocular pressure reduction following cataract surgery. 
Br J Ophthalmol. 2005; 89:543–6). Wir fragten uns, ob sich diese Feststel-
lungen auf die Phakokanaloplastik übertragen lassen.
Methodik: Retrospektive Studie mit Einschluss aller Patienten, die von 
2012 bis 2014 bei konservativ nicht beherrschbarem Off enwinkelglaukom 
eine Phakokanaloplastik bekommen hatten. Die präoperativ protokollier-
ten Informationen umfassten Alter, Diagnose, antiglaukomatöse Lokal-
therapie, Intraokulardruck, bestkorrigierten Visus sowie den Befund von 
Spaltlampen- und Fundusuntersuchung mit Gonioskopie und eine opti-
sche Biometrie (Carl Zeiss Meditec IOLMaster®). Follow-up Untersuchun-
gen fanden nach 3 und 12 Monaten statt. Patienten bei denen prä- oder 
postoperative Daten fehlten wurden nicht in die Studie eingeschossen.
Ergebnisse: Insgesamt erfüllten 89 Patienten die Einschlusskriterien. Der 
mittlere präoperative IOP betrug 23,0 ± 5,3 mmHg mit einer drucksen-
kenden Th erapie von 3,6 Medikamenten und konnte nach 3 Monaten um 
46,9 % auf 12,2 ± 2,4 mmHg mit 0,2 verschiedenen Tropfen gesenkt wer-
den. Nach 12 Monaten lag das Druckniveau bei 12,1 ± 1 mmHg mit 0,3 
Tropfen. Die lineare Regressionsanalyse der Faktoren Alter, Achsenlänge, 
Vorderkammertiefe, präoperativem Intraokulardruck und des Quotienten 
Präoperativer Druck/Vorderkammertiefe ergab keinerlei Einfl uss von Al-
ter, Achslänge und Vorderkammertiefe. Hingegen zeigte sich ein starker 
prädiktiver Wert des präoperativen IOP, er steht in direktem linearen Zu-
sammenhang mit der erzielten Drucksenkung (adj. r2 = 0,89). Der von Issa 
et al. angeführte Quotient Präoperativer IOP/Vorderkammertiefe zeigte 
zwar ebenfalls einen starken Einfl uss auf die erbrachte Druckreduktion 
(adj. r2 = 0,7), da aber die Vorderkammertiefe hierbei keine Rolle spielt, 
gründet dies auf dem Einfl uss des präoperativen IOP.
Schlussfolgerung: Die präoperative Vorderkammertiefe hat keinen Ein-
fl uss auf die durch die Phakokanaloplastik erwirkte Drucksenkung. Ei-
nen starken prädiktiven Faktor stellt jedoch das präoperative Druckniveau 
dar. Je höher der Ausgangsdruck, desto größer war auch die postoperative 
Druckreduktion. 

PDo01-10
Minimalinvasive Glaukomchirurgie: Therapieeffi  zienz des 
Trabektoms nach Glaukomart

Bosche F.*1, Andresen J. C.1, Holz F. G.1, Brinkmann C. K.2

1Universitätsaugenklinik Bonn, Bonn, Deutschland; 2Universitätsaugenklinik 
Bonn, Sektion Glaukom, Bonn, Deutschland 

Zweck: Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit des Trabektom-Ver-
fahrens bei verschiedenen Ausprägungen des Glaukoms.
Methoden: Multizenter-Analyse von 2557 Glaukom-Patienten erhielten 
eine Mikroinzisions-Glaukomoperation (MIGS) mit Trabektom. Patien-
ten, bei denen IOD-Kontrollen nicht vollständig erfolgten oder ohne voll-
ständige 12 Monatsbeobachtung wurden ausgeschlossen. Der Erfolg der 
Kaplan-Meier-Survival-Analyse wurde defi niert 1) als IOP ≤ 21 mmHg, 2) 
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Methods: By a global micro-array approach (n = 3/group), gene dysregula-
tion was analyzed in Meg2 KO and wildtype (WT) retinae. IOP was meas-
ured in Meg2 HET and WT mice (n = 7–13/group). Immunohistochemical 
and quantitative real-time PCR (RT-qPCR) analyses (n = 3–5/group) were 
performed to investigate optic nerve and RGC degeneration, glial reactiv-
ity and complement activation. For statistics, the unpaired Students t-test, 
one-way ANOVA followed by Tukey’s post-hoc test or a pairwise fi xed re-
allocation and randomization test was used.
Results: Micro-array data of KO retinae revealed a dysregulation of various 
candidate genes that are associated with glaucomatous degeneration and 
IOP elevation. Upon 10 weeks, signifi cant IOP elevation was verifi ed in 
HET compared to WT mice (p < 0.001). Reduced neurofi lament-200 stain-
ing implies optic nerve degeneration in HET mice at 28 weeks (p = 0.04). 
Quantifi cation of Brn3a+ RGCs revealed a signifi cant loss in HET com-
pared to WT retinae (p < 0.001). Evaluation of macrogliosis by analyses 
of GFAP staining showed an increase in HET compared to WT retinae 
(p = 0.02). RT-qPCR analyses verifi ed an upregulation of Gfap (p = 0.04) 
and Vim (p = 0.03) in HET retinae. Counts revealed less Iba1+ microglia in 
WT retinae, while a signifi cantly increased number of microglia was noted 
in HET mice (p = 0.01). At 10 weeks, the upregulation of C1qa (p < 0.001), 
C1qc (p < 0.001) and C5 (p = 0.03) indicates early complement activation 
via the classical pathway.
Conclusion: We showed that heterozygous Meg2 loss in mice is suffi  cient 
to cause IOP elevation and glaucomatous neurodegeneration. Th is is ac-
companied with optic nerve and RGC degeneration, elevated macro-/mi-
crogliosis and complement activation. Transgenic Meg2 HET mice might 
represent a promising novel experimental model to explore the patho-
mechanisms underlying glaucoma. 

PDo02-02
Intravitreal complement inhibition leads to improved 
retinal function and decreased complement activation in an 
experimental autoimmune glaucoma model

Gassel C. J.*, Reinehr S., Da Piedade Gomes S. C., Dick H. B., Joachim S. C.
Experimental Eye Research Institute, Bochum, Germany 

Background: Glaucoma is a neurodegenerative disease leading to a pro-
gressive damage of the retina and the optic nerve. In an experimental au-
toimmune glaucoma model, rats developed a loss of retinal ganglion cells 
and an optic nerve degeneration aft er immunization with bovine optic 
nerve homogenate antigen (ONA), while the intraocular pressure stayed 
in normal ranges. Additionally, increased depositions of complement com-
ponents were found in these animals. In this study, we assessed whether 
the intravitreal therapy with a monoclonal antibody against complement 
factor C5 can infl uence the activation of the complement system and the 
retinal function in the EAG model.
Methods: Lewis rats were immunized with ONA. One eye was treated with 
intravitreal injections of a monoclonal antibody against complement fac-
tor C5 in a lower or higher concentration (C5 I and C5 II). Controls (Co) 
received sodium chloride. Six weeks aft er immunization, electroretinog-
raphy analyses were performed. Furthermore, cross-sections of the retina 
were stained with antibodies against the complement factors C3 and mem-
brane attack complex (MAC). 
Results: Th e electroretinography revealed a diminution of the b-wave am-
plitude of ONA animals compared to Co (p = 0.03). No diff erences were 
noted in C5 I retinas (p = 0.51). Th e b-wave amplitude of the C5 II group 
was considerably diminished (p < 0.001). Regarding the a-wave, similar re-
sults were found. Compared to controls, signifi cantly more C3+ cells were 
found in the retinal ganglion cell layer in the ONA group (p < 0.001) as well 
as the C5 I (p = 0.008) and C5 II retinas (p = 0.004). Th e ONA group showed 
signifi cantly higher MAC levels in the ganglion cell layer compared to 
controls (p < 0.001) and both treatment groups (p < 0.001). Between both 
groups and the Co, no signifi cant diff erences in regard to MAC+ cell num-
bers were found (p = 0.67 for C5 I, p = 0.84 for C5II). 
Conclusions: Th e complement system is activated in retinas of ONA im-
munized rats prior to a degeneration. However, the intravitreal injections 

PDo01-12
Intraocular pressure reduction in a pigmentary glaucoma model 
following aspirating dual blade goniotomy with the Goniotome

Wang C.1, Dang Y.1, Shah P.1, Esfandiari H.1, Hong Y.1, Loewen R.1, 
Waxman S.1, Atta S.1, Xia X.2, Loewen N.*1

1University of Pittsburgh, Ophthalmology, Pittsburgh, US; 2Central South 
University, Ophthalmology, Changsha, China 

Purpose: To investigate the ability of a new aspirating dual blade gonioto-
my device, the Goniotome (Neomedix Corp., Tustin, CA, United States), 
to increase outfl ow in an ex vivo model of pigmentary glaucoma.
Methods: Four pairs of pig eyes were cultured as perfused anterior seg-
ments within two hours of sacrifi ce and a media infusion rate of 3 μl/min. 
At 72 h, media was supplemented with 1.67×10^7 particles/ml iris pig-
ment granules to establish a pigmentary glaucoma model. Aft er hyper-
tensive IOP stabilization, 90 degrees of trabecular meshwork (TM) were 
ablated with the Goniotome (G). 24 hours later, an additional 90 degrees 
of TM were ablated. Anterior segments with sham surgeries served as the 
control (C). IOP was recorded and compared with a paired t-test. Hema-
toxylin and eosin staining were performed to observe histological changes 
of the anterior chamber angle and TM. 
Results: Aft er performing the fi rst 90 degrees of TM ablation, IOP was signif-
icantly lower in G (10.23 ± 2.39 mmHg, n = 7) than C (20.04 ± 1.97 mmHg, 
n = 8, P < 0.01). Outfl ow facility in G (0.38 ± 0.07 μl/min/mmHg, n = 7) was 
higher than C (0.16 ± 0.02 μl/min/mmHg, n = 8, P < 0.01). Aft er the sec-
ond 90 degree ablation of TM, IOP in G (6.46 ± 0.81 mmHg, n = 7) was 
signifi cantly lower than C (20.25 ± 1.66 mmHg, n = 8, P < 0.001), while the 
outfl ow facility in G (0.50 ± 0.05 μl/min/mmHg, n = 7) was higher than 
C (0.16 ± 0.01 μl/min/mmHg, n = 8, P < 0.001). Compared to the fi rst ab-
lation, the second ablation did not reach statistical signifi cance in IOP 
(P = 0.16) and outfl ow facility change (P = 0.18). 
Conclusion: Ablation of TM with a hypertensive pigmentary glaucoma 
phenotype using an aspirating dual blade decreased IOP and increased 
outfl ow facility. 

Glaukom – Grundlagen 

PDo02-01
Heterozygous loss of protein tyrosine phosphatase Meg2 
causes intraocular pressure elevation and glaucomatous 
neurodegeneration in mice

Reinhard J.*1, Wiemann S.1, Joachim S. C.2, Woestmann J.1, Palmhof M.2, 
Denecke B.3, Wang Y.4, Downey G. P.5,6, Faissner A.1

1Department of Cell Morphology and Molecular Neurobiology, Faculty 
of Biology and Biotechnology, Ruhr-University Bochum, Bochum, 
Germany; 2Experimental Eye Research Institute, University Eye Hospital, 
Ruhr-University Bochum, Bochum, Germany; 3Interdisciplinary Centre for 
Clinical Research, RWTH Aachen University, Aachen, Germany; 4Division of 
Respirology, Department of Medicine, University of Toronto and Toronto 
General Hospital Research Institute of the University Health Network, 
Toronto, Canada; 5Division of Pulmonary Sciences and Critical Care Medicine, 
Departments of Medicine and Immunology and Microbiology, University 
of Colorado, Aurora, US; 6Division of Pulmonary, Critical Care and Sleep 
Medicine, Departments of Medicine, Pediatrics and Biomedical Research, 
National Jewish Health, Denver, US 

Background: Glaucoma is a leading cause of blindness and is character-
ized by optic nerve and retinal ganglion cell (RGC) degeneration. Intraoc-
ular pressure (IOP) elevation is the main risk factor, although the molec-
ular mechanisms underlying glaucoma are not yet fully understood. In 
this study, we report on the glaucomatous phenotype of protein tyrosine 
phosphatase Meg2 (megakaryocyte 2) knockout (KO) and heterozygous 
(HET) mice.
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nerven histologisch untersucht. Darüber hinaus wurde die Konzentration 
von Interleukin 1β (IL-1β) nach 14 und 21 Tagen im Serum und Kammer-
wasser mit Hilfe eines ELISA untersucht. Zu jeder Untersuchung folgten 
statistische Auswertungen. 
Ergebnisse: Ein Verlust der RGZ konnte nach 14 (p = 0,009) und 21 Ta-
gen (p = 0,006) nachgewiesen werden. Eine Degeneration der Neurofi la-
mente war bereits nach 3 Tagen (p = 0,02) sichtbar, welche sich nach 14 
(p = 0,0001) und 21 Tagen (p = 0,01) fortsetzte. Die Reaktion der Mikroglia 
verstärkte sich nur nach 14 Tagen (p = 0,0001). Eine tendenziell erhöhte IL-
1β Konzentration konnte sowohl im Serum (p = 0,17), als auch im Kam-
merwasser nach 14 Tagen beobachtet werden. Nach 21 Tagen verschwand 
dieser Eff ekt (p > 0,05). 
Schlussfolgerung: S100B induziert intraokulär injiziert einen neuronalen 
Schaden sowohl in der Retina, als auch im Sehnerven. Im zeitlichen Ver-
lauf betrachtet scheinen die Neurofi lamente der Sehnerven zuerst zu de-
generieren, was auf eine Waller-Degeneration hinweist. Die zeitgebundene 
Reaktion der Mikroglia deutet darauf hin, dass es sich dabei um ein Epi-
phänomen der S100B Injektion handelt, welches die Degeneration ver-
stärkt. Die erhöhte Konzentration von IL-1β lässt auf eine eindeutige Ent-
zündungsreaktion schließen, welche wahrscheinlich durch die erhöhte 
Mikrogliareaktion verursacht wird. 

PDo02-05
The M1 muscarinic acetylcholine receptor subtype is important for 
retinal neuron survival in mice

Laspas P.*1, Zhutdieva M.1, Brochhausen C.2, Musayeva A.1, Kouckek Zadeh J.1, 
Pfeiff er N.1, Xia N.3, Li H.3, Wess J.4, Gericke A.1

1Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 
Augenklinik, Mainz, Germany; 2Universitätsmedizin der Johannes 
Gutenberg -Universität Mainz, Institut für Pathologie, Mainz, Germany; 
3Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg -Universität Mainz, Institut für 
Pharmakologie, Mainz, Germany; 4Molecular Signaling Section, Laboratory 
of Bioorganic Chemistry, National Institute of Diabetes and Digestive and 
Kidney Diseases, National Institutes of Health, Bethesda, US 

Purpose: Activation of muscarinic acetylcholine receptors was suggest-
ed to promote survival of retinal neurons, and dysfunction of cholinergic 
neurotransmission has been implicated in the pathogenesis of glaucoma. 
Goal of the present study was to identify the muscarinic receptor subtypes, 
M1 through M5, involved in neuron survival. We examined the hypothesis 
that the lack of a single muscarinic receptor subtype results in accelerated 
loss of retinal neurons by using gene-targeted mice.
Methods: Mice with targeted disruption of a single muscarinic acetylcho-
line receptor subtype gene (M1R-/-, M2R-/-, M3R-/-, M4R-/-, M5R-/-, re-
spectively) and wild-type controls were used in this study. Furthermore, 
each mouse genotype was divided in two groups of diff erent age categories, 
5 and 15 months, respectively. In each group, the intraocular pressure was 
determined by rebound tonometry. Moreover, the number of neurons in 
the retinal ganglion cell layer and of axons in the optic nerve was deter-
mined in retinal wholemounts stained with cresyl blue and in optic nerve 
cross-sections stained with toluidine blue, respectively. Especially for the 
M1R-/- mice we used real-time PCR to quantify mRNA expression of ag-
ing genes and genes regulating oxidative stress in their retina and com-
pared it with that in the retina of wild type mice.
Results: Signifi cantly less neurons in the retina and axons in the optic nerve 
were found in old mice lacking the M1 receptor compared to younger mice 
of the same genetic background. No other mouse genotype demonstrated 
such diff erence between subjects of diff erent age. Th e neuron loss appears 
to be independent on intraocular pressure, which was similar in young 
and old mice. PCR results showed an overexpression of Nox 2 prooxidative 
gene combined with a limited expression of the antioxidative gene SOD1, 
speaking for a role for oxidative stress in the neuronal damage. In line with 
these fi ndings, the reactive oxygen species level was also elevated in the 
retinal ganglion cell layer of aged M1 receptor-defi cient mice.
Conclusion: Th e present study demonstrates that the lack of the M1 re-
ceptor results in retinal ganglion cell loss in aged mice. Activation of the 

of the monoclonal antibody against C5 reduced the depositions of MAC 
in the ganglion cell layer. Furthermore, the treatment protected the retinal 
function. Th is study suggests that the inhibition of the complement system 
could be a novel therapeutic option for glaucoma. 
Funding: DFG (JO-886/1-3) 

PDo02-03
Analyses of retinal synapses in a S100B induced autoimmune 
glaucoma-model

Benning L.*, Reinehr S., Kuehn S., Grotegut P., Dick H. B., Joachim S. C.
Experimental Eye Research Institute, Bochum, Germany 

Purpose: Glaucoma, as a multifactorial and neurodegenerative disease, is 
the second common cause for blindness worldwide. It results in an irre-
versible retinal ganglion cell (RGC) loss. In an intraocular independent 
autoimmune glaucoma model, it is known that a loss of RGCs is accompa-
nied with a decreased synaptic signal at 28 days. Here, we wanted to inves-
tigate if an alteration of synapses occurs before degeneration in this model.
Methods: Rats were systemically immunized with S100B, while controls 
received sodium chloride. Aft er 14 days, retinal cross-sections were stained 
with markers against inhibitory postsynapses (gephyrin), excitatory post-
synapses (postsynaptic density protein 95; PSD-95) and excitatory presyn-
apses (VGLUT1). RGCs and synaptic signals were analyzed via ImageJ, 
followed by a statistical group comparison.
Results: In previous studies, no signifi cant RGC loss could be observed 
aft er 14 days in S100B group in comparison to controls. Th e statistical 
evaluation of the gephyrin stained area showed no alteration for the in-
hibitory postsynapses (p = 0.7). Th e PSD-95 area, representing excitatory 
postsynaptic signal, remained unchanged in S100B retinas (p = 0.45). Th e 
staining for VGLUT1 also showed no statistical signifi cant diff erence be-
tween both groups, though there was a trend towards more signal in the 
S100B group (p = 0.07).
Conclusion: It seems that inhibitory postsynapses stained by gephyrin and 
excitatory postsynapses stained by PSD-95 do not respond to S100B treat-
ment before any RGC loss can be detected. Excitatory presynapses, visual-
ized by VGLUT1 staining, showed tendentially more signal in the S100B 
group, which could be explained by an early remodeling of these synapses. 
However, further investigations are necessary to conclude, whether a syn-
aptic alteration is a relevant previous event followed by RGC loss in this 
autoimmune glaucoma model.
Funding: Deutsche Forschungsgemeinschaft  (DFG: JO-886/1-3) 

PDo02-04
Intraokuläre S100B Injektion induziert eine frühe neuronale 
Degeneration und eine zeitabhängige Mikrogliareaktion im 
Sehnerv

Grotegut P.*, Kühn S., Meißner W., Dick H. B., Joachim S. C.
Universitäts-Augenklinik, Knappschaftskrankenhaus, Experimental Eye 
Research Institute, Bochum, Deutschland 

Hintergrund: S100B ist ein calciumbindendes Protein das Gliazellen akti-
vieren kann. Untersuchungen zeigten, dass im Tränenfi lm von Glaukom-
patienten ein erhöhter Antikörpertiter gegen S100B vorliegt. Im Autoim-
munen Glaukom Modell verursacht die systemische Immunisierung von 
S100B einen signifi kanten Verlust der retinalen Ganglienzellen (RGZ). Bei 
einer intraokulären S100B Injektion wurde ein Verlust der RGZ bereits 
nach 14 Tagen beobachtet. Die degenerativen Prozesse im Sehnerven sind 
allerdings noch weitestgehend unbekannt. Daher wurde hier geprüft , ob 
und wann degenerative Schäden stattfi nden. 
Methode: In den Rattenaugen wurden 2 μl einer 0,2 μg/μl S100B Prote-
inlösung oder 2 μl PBS, als Kontrollsubstanz, intraokulär appliziert. Die 
Untersuchung der RGZ fand nach 14 und 21 Tagen mittels immunhistolo-
gischen Färbungen mit dem spezifi schen Ganglienzellmarker Brn3a statt. 
Die Nerofi lamente (SMI-32) und die Mikroglia (Iba1 und ED1) wurden 
mithilfe von spezifi schen Antikörpern nach 3,14 und 21 Tagen im Seh-
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groups (p > 0.05). Th e ONA group showed a signifi cant lower number 
of RGCs (p = 0.03) compared to Co, while eyes from the ONA+C5-AK 
I (p = 0.22) and ONA+C5-AK II (p = 0.5) groups showed no signifi cant 
diff erence to Co. We confi rmed this with qRT-PCR, in which we iden-
tifi ed lower Pou4f1 mRNA levels in the ONA eyes compared to control 
(p = 0.03) and no signifi cant diff erence between Co and the ONA+C5-AK 
I and ONA+C5-AK II groups (p = 0.09 and p = 0.3). Th ere was no diff er-
ence in the proportion of RGC undergoing apoptosis between the groups 
(p > 0.05).
Conclusions: Immunization with ONA leads to a loss of RGC in this mod-
el. Our results indicate, that intravitreal administration of a monoclonal 
antibody against the complement factor C5 prevents this RGC loss. Th ese 
approach might be a suitable new glaucoma treatment. 

PDo02-08
Elevated intraocular pressure causes endothelial dysfunction in 
retinal arterioles of mice

Gericke A.*1, Mann C.2, Kouchek Zadeh J.2, Musayeva A.2, Pfeiff er N.2, 
Prokosch V.2

1Augenklinik der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz, Mainz, Germany; 2Mainz Augenklinik, Mainz, Germany 

Purpose: Glaucoma is a leading cause of severe visual impairment and 
blindness. Although high intraocular pressure (IOP) is a risk factor for 
the disease, the role of ocular blood vessels in the pathophysiology of the 
disease is unknown at present. Th e purpose of this study was to test the 
hypothesis that elevated intraocular pressure (IOP) causes vascular dys-
function in the retina. 
Methods: High IOP was induced in one group of mice by cauterization of 
episcleral veins. Th e other group received sham surgery. Aft er two weeks, 
retinal vascular preparations were studied in vitro. Changes in luminal ar-
teriole diameter in response to vasoactive substances and to diff erent in-
traluminal pressures were measured by video microscopy.
Results: Two weeks aft er surgery, IOP was 23.87 ± 0.59 mmHg (n = 5) 
in cauterized and 14.13 ± 0.50 mm Hg (n = 5) in sham-treated mice 
(p < 0.001). Th e thromboxane mimetic, U46619 (10-9 M to 10-6 M), pro-
duced concentration-dependent vasoconstriction that was similar in both 
mouse groups. Also, vasodilation responses to the endothelium-independ-
ent nitric oxide donor, sodium nitroprusside (10-8 M to 10-4 M), were sim-
ilar in both groups. In contrast, responses to the endothelium-dependent 
vasodilator, acetylcholine (10-8 M to 10-4 M), were markedly reduced in 
mice with elevated IOP (p < 0.01 versus sham). Moreover, responses to 
stepwise intraluminal pressure elevation (10 mm Hg to 80 mmHg) were 
also impaired in the high IOP group (p < 0.001 versus sham). 
Conclusion: Our data provide fi rst-time evidence that IOP elevation in-
duces vascular endothelial dysfunction and comprises autoregulation in 
mouse retinal arterioles even aft er a short time period of IOP elevation. 

PDo02-09
Application of clinical proteomics in dry eye and glaucoma 
research: One step closer from tear biomarker discovery to 
personalized diagnosis

Perumal N.*, Steinicke M., Scieranski M., Manicam C., Tschäbunin A., 
Funke S., Hampel U., Pfeiff er N., Grus F. H.
University Medical Center of the Johannes Gutenberg University Mainz, 
Department of Ophthalmology, Mainz, Germany 

Dry eye syndrome (DES) is a debilitating ocular pathology that aff ects a 
large population of glaucoma patients. Albeit many studies to better un-
derstand the pathophysiologic aspects of this ocular surface disease, the 
fundamental mechanisms and alterations in the regulation of key protein 
mediators are still obscure. Moreover, the complexity of tear proteome and 
low tear protein concentration in these patients deter detection of specifi c 
protein biomarker candidates in individual samples. Th erefore, this study 
investigated the alterations in specifi c signature proteins in individual tear 

M1 receptor may become therapeutically useful to promote retinal neu-
ron survival. 

PDo02-06
Resveratrol protects from ischemia-reperfusion injury in the 
mouse retina

Chronopoulos P.*1, Manicam C.1, Laspas P.1, Unkrig C.1, Göbel M. L.1, Li H.2, 
Xia N.2, Oelze M.3, Daiber A.3, Pfeiff er N.1, Gericke A.1

1University Medical Center, Johannes Gutenberg University Mainz, 
Department of Ophthalmology, Mainz, Germany; 2University Medical 
Center, Johannes Gutenberg University Mainz, Department of 
Pharmacology, Mainz, Germany; 3University Medical Center, Johannes 
Gutenberg University Mainz, Department of Cardiology, Mainz, Germany 

Objective: Many ocular diseases, including diabetic retinopathy and glau-
coma are associated with ischemia-reperfusion (I/R) injury. We tested the 
hypothesis that resveratrol, a phytoalexin, protects from I/R injury in the 
mouse retina.
Methods: Retinal ischemia was induced in anaesthetized mice over 45 
minutes by increasing intraocular pressure to 110 mmHg. One group of 
mice received placebo and the other group resveratrol (30 mg/kg/day) p. o. 
once daily starting one day before and ending seven days aft er increas-
ing intraocular pressure. Th en, mice were killed and retinal wholemounts 
prepared, stained with a Brn3a antibody, and retinal ganglion cells count-
ed. In addition, redox gene expression was determined in isolated retinas 
by real-time PCR and oxidative and nitrosative stress quantifi ed in oc-
ular cryosections by dihydroethidium and anti-3-nitrotyrosine staining, 
respectively.
Results: I/R markedly reduced neuron number in the retinal ganglion 
cell layer of placebo-treated mice (n = 9). In contrast, only an insignifi -
cant reduction in neuron number was observed in resveratrol-treated mice 
(n = 9). Remarkably, NOX2 and iNOS mRNA expression as well as oxi-
dative and nitrosative stress were increased in placebo treated but not in 
resveratrol-treated mice aft er I/R injury.
Conclusions: Our data suggest that resveratrol protects from I/R injury in 
the mouse retina by reducing oxidative and nitrosative stress via suppres-
sion of NOX2 and iNOS upregulation. 

PDo02-07
Novel treatment approach via complement factor C5 inhibition in 
an Experimental Autoimmune Glaucoma model

da Piedade Gomes S. C.*, Reinehr S., Gassel C., Dick H. B., Joachim S. C.
Experimental Eye Research Institute, University Eye Hospital, Ruhr-University 
Bochum, Bochum, Germany 

Background: Glaucoma is associated with a loss of retinal ganglion cells 
(RGC) and their axons. In an intraocular pressure-independent autoim-
mune glaucoma model, RGC loss and optic nerve degeneration occurred 
4 weeks aft er immunization with an optic nerve homogenate antigen 
(ONA). In addition, an activation of the complement system in retinas 
and optic nerves was observed prior to degeneration. In this study, we in-
vestigated whether the intravitreal administration of a monoclonal anti-
body (BB5.1) against complement factor C5 can prevent RGC loss.
Methods: Rats were immunized with ONA and compared to controls 
(Co). In one of the eyes of the ONA immunized animals, the antibody 
BB5.1 (monoclonal antibody against complement factor C5) was inject-
ed. Two diff erent concentrations were compared (15 μmol: ONA+C5-AK 
I; 25 μmol: ONA+C5-AK II). Intraocular pressure (IOP) was measured 
weekly. Aft er 6 weeks, an optical coherence tomography (OCT) was per-
formed. Subsequently, cross-sections of the retina were stained with the 
RGC marker Brn-3a and the apoptosis marker cleaved caspase 3. In addi-
tion, we carried out a quantitative real-time PCR (qRT-PCR) to evaluate 
the expression level of Pou4f1 mRNA.
Results: IOP remained within the normal range in all groups (p > 0.05). 
Th ere were also no changes regarding the retina thickness between the 
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disappeared aft er topic corticosteroid therapy. One month later right eye 
has almost no signs of iris rubeosis in fi rst patient and mild rubeosis in 
second patient.
Conclusions: In cases of neovascular glaucoma without signifi cant media 
opacity panretinal photocoagulation may become a method of treatment 
iris rubeosis and a method of hemorrhagic complications prevention dur-
ing surgery. 

PDo02-11
Augendrucksenkung nach Implantation eines Esnoper Clip im 
Rahmen der tiefen Sklerektomie bei 20 Glaukompatienten

Weissleder S. V.*, Casagrande M. K., Steinhorst N. A., Klemm M.
UKE Hamburg, Hamburg, Deutschland 

Fragestellung: Der Esnoper Clip ist ein neuwertiges, nicht resorbierbares 
uveosklerales Implantat welches im Rahmen der tiefen Sklerektomie (TS) 
eingesetzt wird. Das Ziel der Untersuchung ist es, den Erfolg der Opera-
tion anhand der Augendrucksenkung sowie des antiglaukomatösen Au-
gentropfenbedarfs zu ermitteln. 
Methodik: Der Esnoper Clip wurde im Rahmen einer unverblindeten, 
nicht randomisierten Interventionsstudie während der Durchführung ei-
ner tiefen Sklerektomie in 20 Augen von 20 Patienten (Alter 53–81 Jah-
re) mit bekanntem Off enwinkel-Glaukom eingesetzt. Es handelt sich bei 
dem Esnoper Clip um ein faltbares Implantat. Der untere Teil wird in eine 
uveosklerale Tasche geschoben, die unterhalb des Schlemm-Kanales prä-
formiert wird. Der obere Teil kommt im skleralen Bett der TS zu liegen, die 
Umschlagfalte befi ndet sich auf Höhe des Deszemetfensters. Das Implantat 
wird durch den oberen Skleradeckel fi xiert. Eine Naht-Fixation ist daher 
nicht erforderlich. Alle Patienten wurden 3 Monate nach Durchführung 
der Implantation erneut untersucht.
Ergebnisse: Es konnte eine signifi kante Senkung des Augendrucks von 
20,4 ± 4,5 mmHg präoperativ auf 16,1 ± 3,7 mmHg (P = 0,02) nach 2 Mona-
ten nachgewiesen werden. Auch die Anzahl der benötigten antiglaukoma-
tösen Augentropfen sank von 2,9 ± 0,4 auf 0,8 ± 1,0 (p = 0,01). Intraoperativ 
traten keine Komplikationen auf. Als postoperative Komplikation wurden 
gewertet: Ein positiver Seidel-Test in drei Augen (15 %) 24 h nach der Ope-
ration sowie die partielle Penetration des Deszemetfensters durch den obe-
ren Anteiles des Implantates in einem Auge (5 %) im Falle einer Revisions-
operation nach tiefer Sklerektomie. Alle Komplikationen konnten beherrscht 
werden. Innerhalb der ersten 3 Monate wurde bei 9 Patienten (45 %) eine 
Goniopunktion erforderlich, 2 Patienten (10 %) erhielten eine Zyklophoto-
koagulation als erneuten drucksenkenden Eingriff  und bei einem Patien-
ten (5 %) war eine Revisionsoperation der tiefen Sklerektomie erforderlich. 
Schlussfolgerungen: Die tiefe Sklerektomie mit Implantation eines uveo-
skleralen Implantats (Esnoper Clip) ist eine eff ektive und sichere Ope-
rationsmethode zur Augendrucksenkung bei Patienten mit Off enwinkel-
Glaukom. Es bleibt abzuwarten, ob die eff ektive Augendrucksenkung auch 
im Langzeitverlauf bestand hat und ob die Ergebnisse die der tiefen Skle-
rektomie mit anderen Platzhaltersubstanzen übertreff en. 

PDo02-12
Indications and outcomes of Ahmed Glaucoma Valve implantation 
in treating of diffi  cult cases of complicated glaucoma

Dvalishvili A.*1, Aslankara H.2, Kocakaya E.3, Yildirim C.2

1Belarusian Medical Academy of Post Graduate Education, Ophthalmology, 
Minsk, Belarus; 2Gozakademi Eye Hospital, Ophthalmology, Denizli, Turkey; 
3Gozakademi Eye Hospital, Denizli, Turkey 

Purpose: Th e purpose of this study was to estimate effi  cacy of AGV im-
plantation in patients with diffi  cult cases of refractory glaucoma. Ahmed 
glaucoma valve implant shows eff ective and relatively safe results for treat-
ing complicated glaucomas with success rate comparable with those re-
ported from our and other studies. Our study is aimed to evaluate in-
dications and effi  cacy of Ahmed Glaucoma Valve implantation, as the 
management of complicated glaucoma.

samples of primary open angle glaucoma (POAG) patients with DES and, 
determined inter-individual variations employing a targeted mass spec-
trometry (MS)-based proteomics strategy.
Tear samples were collected with Schirmer’s strips from 32 patients. Sub-
jects were categorized into glaucoma (POAG; N = 8), aqueous-defi cient 
dry eye (DRY; N = 8), a combination of the two diseases (POAG _DRY; 
N = 8) and healthy subjects (CTRL; N = 8). Samples were analyzed indi-
vidually employing targeted MS platform. Th e acquired continuum MS 
spectra were analyzed by MaxQuant computational proteomics soft ware 
followed by functional annotation and pathway analyses.
In total, 64 signature peptides representing various protein isoforms, 
namely ALDH1A1, ALDH1A2, PRR4-N1, PRR4-N2, S100A4, S100A11, 
IGHA1 and IGHA2, were characterized utilizing the targeted MS strate-
gy. Among these, 30, 25 and 35 tear proteins were signifi cantly (P < 0.05) 
diff erentially abundant in the POAG, DRY and POAG_DRY groups, re-
spectively. A large majority of these proteins play key roles in apoptosis, 
metabolic processes and infl ammation. Diff erential expressions of some 
protein clusters were exclusive to a particular disease group, namely AL-
DH1A1, PIGR and IGHA1 in POAG and, HSPG2 and S100A9 in DRY. 
Notably, there are inter-individual variations in the expression levels of 
specifi c protein isoforms such as S100A9, ALDH3A1, PRR4 and IGHA1. 
In gist, targeted proteomics is a robust and sensitive method to distinguish 
between glaucoma patients with and without DES. Multiplexed measure-
ments based on signature peptides via this targeted strategy provide un-
ambiguous detection of specifi c proteins in individual tear samples for de-
velopment of specifi c diagnosis and prognosis for both ocular pathologies 
in a personalized manner. 

PDo02-10
Complications prevention in neovascular glaucoma surgery

Vashkevich G.*1, Imshenetskaya T.1, Zabarouski I.2, Eltzina O.2

1Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education, Department 
of Ophthalmology, Minsk, Belarus; 210th Municipal Clinical Hospital, 
Department of Laser Eye Microsurgery, Minsk, Belarus 

Introduction: Iris rubeosis is determining a hemorrhagic complications 
development in neovascular glaucoma. A main modern trend of iris rube-
osis reduction in neovascular glaucoma is an anti-VEGF therapy. Panreti-
nal photocoagulation was usually used as an iris rubeosis prevention meth-
od in cases of diabetic retinopathy and in cases of retinopathy aft er central 
retinal artery or vein occlusion.
Objectives: We try to prevent hemorrhagic complications in neovascu-
lar glaucoma surgery by performing panretinal photocoagulation preop-
eratively.
Aims: To present two cases of neovascular glaucoma treated in two steps 
using panretinal photocoagulation. 
Methods: First patient, male, 82 y. o., suff ering with chronic lymphocyt-
ic leukemia for several years, developed visual loss on his right eye dur-
ing 9 months. Patient has open angle glaucoma in both eyes controlled by 
medications, pseudophakia on right eye. Right eye assessment found iris 
and angle rubeosis, IOP rising up to 40 mmHg, corneal edema and reti-
nal hemmorrages alike in central retinal vein occlusion. Patient’s left  eye 
revealed no signs of retinal hemorrhages, so retinal changes on right eye 
were decided as a result of central retinal vein occlusion. 
Second patient, female, 72 y. o., developed sudden visual loss in her right 
eye simultaneously with myocardial infarction 1 year before IOP rising. 
Right eye assessment found total angle closure, iris rubeosis, IOP rising up 
to 48 mmHg with medications, mild corneal edema and retinal hemmor-
rages typical to central retinal vein occlusion.
Panretinal photocoagulation was performed in both patients, as a fi rst step 
of the treatment. Glaucoma drainage device was implanted as a second 
step. 
Results: Iris rubeosis was diminished in both cases during a several days 
aft er panretinal photocoagulation, IOP become lower. Uncomplicated 
glaucoma drainage device implantation was performed in both patients. 
Postoperatively fi rst patient developed chorioidal eff usion in right eye that 
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Abstracts

beziehungsweise um +10,7 ± 9,1 N/m (p < 0,001). Die Zugsteifi gkeit abge-
leitet von der Spannungs-Dehnungsmessung (Kc[ts]) bei 4 % Dehnung war 
signifi kant höher bei vernetztem Hornhautgewebe im Vergleich zur Kon-
trollgruppe mit einem Faktor von 2,2 (p < 0,001). Es besteht eine signifi kant 
positive Korrelation zwischen Kc[ts] und Kc[mean] (r = 0,543; p = 0,002) 
sowie Kc[linear] (r = 0,505; p = 0,004) über alle Augen betrachtet.
Schlussfolgerung: CXL verursacht eine Erhöhung der cornealen Stei-
fi gkeit, die in allen angewendeten Messverfahren nachgewiesen werden 
konnte. Besonders die neu entwickelten Steifi gkeitsparameter Kc[mean] 
und Kc[linear] konnten am Schweineaugen-Modell verifi zierten werden 
und sollten Anwendung in vivo fi nden. 

PDo03-02
Untersuchung kornealer biomechanischer Eigenschaften mittels 
Ocular Response Analyzer® und Corvis® ST bei Diabetes mellitus

Ramm L.*, Herber R., Terai N., Pillunat L. E.
Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde des Universitätsklinikums Carl 
Gustav Carus der TU Dresden, Dresden, Deutschland 

Fragestellung: Im Rahmen der Hyperglykämie bei Diabetes mellitus kön-
nen Änderungen der biomechanischen Eigenschaft en der Hornhaut auft re-
ten. Mit Hilfe des Ocular Response Analyzer® (ORA, Reichert Technologies) 
und des Corvis® ST (CST, Oculus GmbH) wurde die korneale Biomecha-
nik bei Diabetikern untersucht und mit gesunden Probanden verglichen.
Methodik: In dieser Studie wurden 35 Augen von 35 Patienten mit Diabe-
tes mellitus untersucht. Probanden mit bekannten kornealen Pathologien, 
Anwendung von Kontaktlinsen, Glaukom, stattgehabten okulären Opera-
tionen und Bindegewebserkrankungen wurden ausgeschlossen. Nach ei-
ner vollständigen ophthalmologischen Untersuchung erfolgten Messun-
gen mittels ORA und CST. Zum Ausschluss zusätzlicher Veränderungen 
wurden zudem eine Hornhauttopografi e (Pentacam®, Oculus GmbH) und 
eine Biometrie (IOLMaster®, Carl Zeiss Meditec.) durchgeführt. Die Ergeb-
nisse wurden mit einer alters- und Intraokulardruck-angepassten Gruppe 
von 35 gesunden Probanden verglichen. Der aktuelle HbA1C-Wert der Pa-
tienten wurde erfasst und sein Einfl uss auf korneale Parameter analysiert.
Ergebnisse: Das Durchschnittsalter unterschied sich nicht signifi kant zwi-
schen Diabetikern und gesunden Probanden (64,1 vs. 67,6 Jahre). Der 
HbA1C-Wert der Patienten betrug 7,4 %. Bei Diabetes waren die korneale 
Hysterese und der korneale Resistenzfaktor signifi kant erhöht (10,8 vs. 9,4; 
p = 0,002 und 10,6 vs. 9,6; p = 0,022). Zudem zeigten die folgenden CST-Pa-
rameter eine signifi kante Erhöhung bei Diabetikern: A1 Defl ection (Defl .) 
Amplitude (Amp., p < 0,001), A2 Defl . Amp. (p < 0,001), Defl . Amp. Max. 
(p = 0,015), A2 Defl . Area (p = 0,006), A2 Time (p = 0,007), Highest Conca-
vity (HC) Time (p < 0,001), A1 Deformation (Deform.) Amp. (p = 0,003), 
HC Deform. Amp. (p = 0,015) und Pachymetry Slope (p = 0,012). Die A2 
Velocity war bei Diabetes mellitus reduziert (p = 0,003). Keiner der ORA- 
und CST-Parameter korrelierte mit dem HbA1C-Wert.
Schlussfolgerung: In dieser Studie wurde einer erhöhte korneale Steifi gkeit 
bei Diabetespatienten gezeigt. Gründe könnten eine Akkumulation von 
Advanced Glycation Endproducts und ein vermehrtes Kollagen-Cross-
linking im kornealen Stroma bei Diabetes mellitus sein. 

PDo03-03
Reproduzierbarkeit der Hornhautdickenmessungen 
durch die Pentacam, das Vorderabschnitt-OCT und die 
Ultraschallpachymetrie bei unterschiedlich stark ausgeprägtem 
Hornhautödem

Hossein Zadeh Attar M.*, Fuest M., Walter P., Kuerten D.
Uniklinik Aachen, Augenklinik, Aachen, Deutschland 

Ziel: Ziel dieser Studie war es herauszufi nden, ob es einen signifi kanten Un-
terschied in der Reproduzierbarkeit der Messungen der zentralen Horn-
hautdicke (CCT) mittels der Scheimpfl ug Kamera (Pentacam), der Ultra-
schallpachymetrie (USP) sowie des Vorderabschnitt-OCTs (VA-OCT) bei 
unterschiedlich stark ausgeprägtem Hornhautödem (wenig Ödem: < 10 % 

Methods: We used Glaucoma drainage devices for selected cases, associ-
ated with high risk for failure, such as secondary glaucoma in a cases of 
anterior pseudophakia aft er removal of a congenital cataract, aphakic and 
pseudophakic glaucoma,neovascular and uveitic glaucoma, glaucoma af-
ter failed trabeculectomies, Glaucoma associated with Sturge-Weber Syn-
drome (SWS),traumatic glaucoma.
Th e present study includes 80 eyes with complicated glaucoma who un-
derwent an AGV implantation, showed that aft er surgery over 85% of pa-
tients had an IOP < 18 mmHg at 2 years. 
A review is conducted on the charts of refractory glaucoma patients treat-
ed with Ahmed glaucoma valve implantation at Gozakademy Hospital 
between May 2009 and January 2018. Success was defi ned as Intraocu-
lar Pressure (IOP) less than 20 mm Hg and greater than 7 mm Hg at 12 
months, without medical therapy or either with medication .
Results: No intraoperative complications occurred. All surgery was suc-
cessfully completed with Ahmed Glaucoma Valve implantation.
Th ere were 25 patients with HP who were controlled with additional medi-
cations,5 patients needed secondary surgical intervention. Th ere were 8 pa-
tients who exhibited hypotony (< 6 mmHg) on postoperative day at 3 months.
Conclusion: In conclusion, AGV implantation is associated with an eff ec-
tive and relatively safe therapy reasonable success rate in selected cases 
of refractory glaucoma and could be a useful method of IOP regulation.
Ahmed glaucoma valve devices showed success in regulating IOP in eyes 
with previously failed trabeculectomy and in eyes with defi cient conjunc-
tiva because of scarring from previous surgical procedures or injuries. 

Kornea/Konjunktiva – Crosslinking/Nerven/
Bildgebung 

PDo03-01
Ermittlung des Zusammenhangs zwischen Wellenform und 
Spannungs-Dehnungsmessung abgeleiteter Hornhautsteifi gkeit: 
Prospektive Untersuchung mittels dynamischer Scheimpfl ug 
Tonometrie am enukleierten Schweineauge

Herber R.*1, Francis M.2, Spörl E.1, Pillunat L. E.1, Raiskup F.1, Roy A. S.2

1Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, 
TU Dresden, Dresden, Deutschland; 2Narayana Nethralaya Foundation, 
Bangalore, Indien 

Fragestellung: Das corneale Cross-Linking (CXL) ist die am häufi gsten 
angewendete Behandlung zur Erhöhung der Hornhautstabilität bei pro-
gressiven Keratokonus, mit einhergehender Zunahme der cornealen Stei-
fi gkeit. Der entstehende biomechanische Eff ekt des CXL soll durch einen 
neuen Steifi gkeitsparameter basierend auf dynamischer Scheimpfl ug To-
nometrie (CST, Corvis ST, Oculus, Wetzlar) nachgewiesen und mittels 
klassischer Spannungs-Dehnungsmessungen validiert werden.
Methode: Es wurden 30 frisch enukleierte Schweineaugen de-epitheliali-
siert und in eine 0,1 %-ige Ribofl avin-Lösung (10 % Dextran) für 10 min 
eingelegt. Die Augen wurden in zwei Gruppen eingeteilt, wobei Gruppe 
1 (n = 15) als Kontrollgruppe diente und Gruppe 2 (n = 15) eine beschleu-
nigte Hornhautvernetzung erhielt (CCL Vario, A-CXL 10*9; Peschke Me-
ditrade GmbH, Zürich, Schweiz). Die dynamische Scheimpfl ug Tonomet-
rie mittels CST wurde bei allen Augen durchgeführt. Anschließend wurde 
mittels eines Doppelskalpells Streifen (5 × 14 mm) aus der Hornhaut extra-
hiert und in das Spannungs-Dehnungsmessgerät eingespannt (Minimat, 
Rheometric Scientifi c GmbH; München, Deutschland). Es erfolgte eine 
Auswertung der CST Parameter (DCR) Des Weiteren wurden neue cor-
neale Steifi gkeitsparameter (Kc[mean] und Kc[linear]) aus den Rohdaten 
des CST in einem externen Labor verblindet analysiert.
Ergebnisse: Eine Erhöhung der Hornhautsteifi gkeit zeigte sich durch die 
signifi kante Zunahme des biomechanisch korrigierten IOD und SPA1 so-
wie eine signifi kante Abnahme der maximalen Deformationsamplitude, des 
maximalen inversen und integrierten Radius (jeweils p < 0,05). Kc[mean] 
und Kc[linear] erhöhten sich signifi kant um +10,9 ± 10,3 N/m (p = 0,001) 
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Purpose: To determine the ribofl avin concentration during CXL in the 
posterior stroma, Descemet’s membrane and endothelium in human cor-
nea.
Methods: Five human de-epithelialized cadaver corneas were mounted 
into artifi cial anterior chambers. Aft er the establishment of stable physio-
logical hydration, 0.1% ribofl avin in 15% dextran was applied for 10 min-
utes onto the anterior surface. Multiphoton microscopy was used to deter-
mine 2-photon-fl uorescence intensity and SHG-signals throughout each 
cornea with a step size of 2.5 μm. To determine the absolute concentration, 
corneas were saturated with 0.1% ribofl avin and measured a second time 
by multiphoton microscopy. 
Results: Ribofl avin concentration is decreasing in the posterior stroma 
down to 0.03%. Inside Descemet’s membrane the ribofl avin concentra-
tion drops substantially, reaching only about 0.01% just anterior of the 
endothelium.
Conclusion: Earlier estimations presented by Spoerl et al. in 2003 yielded a 
2.5-fold higher ribofl avin concentration at the endothelial level compared 
to experimentally determined concentrations presented here (0.025% vs. 
0.01%). Th is implicates new, higher safety thresholds for human applica-
tion of clinical CXL. 

PDo03-06
Crosslinking für die Behandlung des Keratokonus bei Kindern

Xanthopoulou K.*1, Milioti G.1, Langenbucher A.2, Seitz B.1

1Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, 
Homburg Saar, Deutschland; 2Experimentelle Ophthalmologie, Universität 
des Saarlandes, Homburg Saar, Deutschland 

Fragestellung: Keratokonus (KK) manifestiert sich meistens in der Alters-
gruppe zwischen 15 und 45 Jahren. Bei den pädiatrischen Patienten zeigt 
sich typischerweise eine schnellere und aggressivere Progression, im Ver-
gleich zu den Erwachsenen, sodass eine frühere Behandlung notwendig 
und sinnvoll ist. Crosslinking (CXL) ist derzeit die Th erapie der Wahl für 
das Aufh alten der Progression bei pädiatrischen KK-Patienten. Wir be-
richten über die mittelfristigen morphologischen und funktionellen Er-
gebnisse nach CXL bei Kindern.
Patienten und Methodik: Erfasst wurden der unkorrigierte sowie korri-
gierte Snellen-Visus, der intraokulare Druck mit Goldmann-Tonomet-
rie, sowie eine spaltlampenmikroskopische Untersuchung. Die korneale 
Tomographie, Pachymetrie und Topographie wurden mit der Pentacam 
(Oculus), dem Vorderaugenabschnitts-OCT Casia SS bzw. Casia-2 und 
dem TMS-5 (Placido Disk Tomey) durchgeführt. Die korneale Hystere-
se wurde mit dem Ocular Response Analyzer (ORA) gemessen. Alle Pa-
tienten wurden präoperativ sowie 6 Wochen, 6 Monate und 1 Jahr nach 
CXL untersucht. Progression wurde defi niert als eine Zunahme von Kmax 
(Pentacam) von mindestens 1 Dioptrie (D) innerhalb von 3 Monaten. Alle 
CXL-Augen wurden mit der epi-off  Methode operiert. Die Hornhautdi-
cke im Konusbereich wurde intraoperativ vor/nach Abrasio und nach Be-
strahlung erhoben.
Ergebnisse: Insgesamt 30 Augen von 23 Patienten (8 Mädchen, 15 Jun-
gen) unter 18 Jahren wurden in die Studie aufgenommen (mittleres Alter 
15,3 ± 1,7 Jahre). Präoperativ lag die unkorrigierte/korrigierte Sehschärfe 
im Mittel bei 0,5/0,6 LogMAR, die Kmax bei 59,4 ± 7,9 D. Die Hornhautdi-
cke an der dünnsten Stelle lag im Mittel präoperativ, intraoperativ vor Abra-
sio/nach Abrasio/nach Bestrahlung bei 461 μm/477 μm/434 μm/449 μm. 
Die mittlere Sehschärfe nach 6 Wochen/6 Monaten/1 Jahr nach CXL 
lag bei 0,25/0,6/0,4 LogMAR. Der mittlere Kmax-Wert blieb 6 Wochen 
(59,7 ± 9,2 D) und 6 Monate (58,2 ± 8,0 D) nach CXL stabil, nahm jedoch 1 
Jahr nach CXL auf 61,2 ± 8,1 D erneut zu. Analog nahm die mittlere Horn-
hautdicke 1 Jahr nach CXL auf 441 ± 40,7 μm ab.
Schlussfolgerung: Beim Keratokonus bleibt das CXL eine wichtige Option, 
um eine perforierende Keratoplastik zu verzögern oder ggf. zu vermeiden. 
Bei den Kindern kann eine frühe Behandlung einen schnell progressiven 
Verlauf des Keratokonus zunächst aufh alten. Dieser Eff ekt scheint aber bei 
einigen Kindern nicht von Dauer zu sein.

der gesamten HH Dicke; viel Ödem > 10 % der gesamten Hornhautdicke) 
gibt. Das nicht operierte Auge diente dabei als Kontrollgruppe.
Methoden: Prospektive Studie bei 40 Patienten mit transientem Horn-
hautödem nach intraokularen Eingriff en (Kataraktchirurgie, ppV), ohne 
andere korneale Erkrankungen.
Zwei Untersucher untersuchten unabhängig voneinander mit den jewei-
ligen Messmethoden (Pentacam, VA-OCT, USP)
Variationskoeffi  zient (COV) und Intraklassenkorrelationskoeffi  zient 
(ICC) wurden bestimmt.
Ergebnisse: Es zeigten sich keine signifi kanten Unterschiede in der Re-
produzierbarkeit der Messungen bei unterschiedlich stark ausgeprägtem 
Hornhautödem. Die USP zeigte den größten Untersuchereinfl uss und 
führte zu den größten Abweichungen zwischen den unterschiedlichen 
Untersuchern.
Insgesamt konnten keine signifi kanten Unterschiede zwischen den Unter-
suchern und Methoden bei viel/wenig Hornhautödem festgestellt werden 
(ANOVA p > 0,22 bzw. > 0,12)
Schlussfolgerung: Alle Messmethoden erreichten eine hohe Reproduzier-
barkeit bei der Messung der CCT, sowohl bei weniger als auch bei stärker 
ausgeprägtem postoperativen Hornhautödem. Die USP zeigte die größte 
Untersucherabhängigkeit und die Diff erenz der Messungen zwischen den 
beiden Untersuchern war bei ausgeprägtem Hornhautödem am stärksten 
zu verzeichnen. 

PDo03-04
Evaluation of the corneal cross-linking effi  cacy with the standard 
Dresden protocol and accelerated protocol to halt the progression  
of keratoconus 

Sędziak-Marcinek B.*, Wróblewska-Czajka E., Wylęgała E.
Chair and Ophthalmology Clinic Medical University of Silesia Railway 
Hospital Katowice Poland, Katowice, Poland 

Purpose: To compare the effi  cacy of corneal crosslinking (CXL) with the 
standard Dresden protocol (3 mW/cm2/30 min) and accelerated CXL (9 
mWcm2/10 min) in patients with progressive keratoconus. 
Setting: Department of Ophthalmology, District Railway Hospital Katow-
ice, Poland.
Methods: 48 eyes of with progressive keratoconus were enrolled to the 
study. 28 eyes received CXL under the standard Dresden protocol with 0,1% 
solution of rybofl avin Vibex Isotonic with 20% dextran T500. 20 eyes had 
the accelerated CXL with 0,1% rybofl avin Vibex Rapid with hydroksypro-
pyl methylcellulose (HPMC). Visual acuity, corneal topography obtained 
by Pentacam, were compared before and 12 months postoperatively, de-
marcation line was evaluated 1 month postoperatively by anterior OCT.
Results: No statistically signifi cant diff erence between both groups of pa-
tients were found (p > 0,05) before and 12 months postoperatively. Mean 
depth of the attained demarcation line, assessed by OCT, was 350 μm ± 
56.45 (SD) (range 260 to 434 μm) for the standard protocol group and 
301.45 μm ± 45.66 (SD) (range 202 to 410 μm) for the accelerated proto-
col group. No statistically signifi cant diff erence was observed between both 
groups regarding the demarcation line’s depth (p > 0.05)
Conclusions: Both methods of CXL provide stabilization of the kerato-
conus in 12 month follow-up. Accelerated CXL with the 0,1% rybofl a-
vin Vibex Rapid with HPMC is promising alternative for standard CXL. 

PDo03-05
Ribofl avin concentration during corneal crosslinking (CXL) at the 
endothelial level

Seiler T. G.*1, Batista A.2, Früh B.1, König K.2

1Universitätsklinik für Augenheilkunde, Inselspital, Universität Bern, Bern, 
Switzerland; 2Universität des Saarlandes, Fakultät Physik und Mechatronik, 
Saarbrücken, Germany 
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quired several stacks from each subject. Mean image-to-image in-plane 
shift s (n = 1000 for each subject) were calculated for both designs for quan-
titative comparison of eye movements. Aft er brightness adjustments and 
elastic en face image registration [1], 3D and cross-section reconstructions 
with isotropic resolution were rendered from a stack of images recorded 
with a constant focus drive speed of 30 μm/ s.
Results: Signifi cant (p < 0.0001) reduction of image shift s was observed in 
all three subjects. We present 3D reconstructions and cross-section images, 
analogous to slit lamp images of the anterior cornea, exemplifying the capa-
bilities of this technique to resolve single corneal cells also in axial direction.
Conclusions: Compared to the conventional approach for in vivo confocal 
microscopy, the new concept signifi cantly reduces image distortions and 
off sets during 3D data acquisition. Th e possibility to get oblique sections 
in any spatial direction opens the window to slit lamp microscopy on a 
cellular level. Further eff ort is necessary to correct axial distortions during 
image acquisition and to provide real-time capability.
References
  1. Allgeier et al (2011) Invest Ophthalmol Vis Sci

PDo03-09
Our experience in treatment of corneal diabetic neuropathy

Bezditko P.*, Zavoloka O., Zubkova D., Ilyina Y.
Kharkiv National Medical University, Ophthalmology Department, Kharkiv, 
Ukraine 

Corneal diabetic neuropathy leads to corneal oedema, vision worsening 
and invalidization of 5.2% diabetic patients due to neurogenic peculiari-
ties in changes of trophism. But this condition is given a little attention in 
clinical examination and science. Th at’s why nowadays standard method 
of treatment of corneal diabetic neuropathy hasn’t been off ered. 
Purpose: to increase the eff ectiveness of treatment of corneal diabetic neu-
ropathy taking the degree of severe diabetic polyneuropathy into consid-
eration. 
Methods: 68 diabetic patients aged 47–65 participated in this study. Th ey 
were treated systemically by Berlithion, Actovegin, Millgamma and lo-
cally by artifi cial tears 0.15–0.3% Natriumhyaluronat secondary diff erent 
course 2 times a year, taking the degree of severe diabetic polyneuropathy 
into consideration. Research methods were Corneal Confocal Microsco-
py, corneal esthesiometry.
Results: Th e new method of corneal diabetic neuropathy treatment in-
creased the corneal nerve fi ber density 1.4 times from 26.3 ± 3.1 to 
35.9 ± 4.2 points (p = 0.04), corneal nerve brunch density 1.4 times from 
32.5 ± 3.6 to 45.4 ± 4.9 points (p = 0.04), corneal sensitivity 1.8 times. Tear 
tests became normal aft er treatment in all patients. 
Сonclusion: Th e new method of corneal diabetic neuropathy treatment is 
eff ective. Corneal Confocal Microscopy and corneal esthesiometry bring 
new possibilities in diagnosis of eff ectiveness of corneal diabetic neurop-
athy treatment. 

PDo03-10
Infl uence of corneal diabetic neuropathy on neurotrophical 
corneal state after cataract surgery in patients with diabetes 
mellitus

Zavoloka O.*, Bezditko P., Ilyina Y., Zubkova D.
Kharkiv National Medical University, Ophthalmology Department, Kharkiv, 
Ukraine 

Objectives: Th e risk of cataract development is increased in patients with 
diabetes mellitus that oft en leads to the surgery. It is known that vegeta-
tive nervous fi bers infl uence on the corneal neurotrophical state. Corneal 
diabetic neuropathy may infl uence on neurotrophical corneal state aft er 
cataract surgery in patients with diabetes mellitus.
Purpose: To investigate the infl uence of corneal diabetic neuropathy on 
neurotrophical corneal state aft er cataract surgery in patients with dia-
betes mellitus.

PDo03-07
Evaluation der Eff ekte von STAT3-Inhibitor und Rho Kinase 
Inhibitor auf die korneale Nervenregeneration

Rose C.*1, Geerling G.1,2, Schrader S.1,2, Mertsch S.1

1Labor für experimentelle Ophthalmologie, Düsseldorf, Deutschland; 
2Universitätsaugenklinik Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland 

Einleitung: Die neurotrophe Keratopathie ist eine degenerative Hornhaut-
erkrankung, die aus einer verminderten Innervation der Kornea durch 
Schädigung der Hornhautnerven resultiert. In der Folge kann es zu Au-
genoberfl ächenstörungen, Ulzera und Perforation mit konsekutiver Er-
blindung kommen. Das Spektrum der zur Zeit zur Verfügung stehenden 
Behandlungsmöglichkeiten ist sehr begrenzt und daher ist das Ziel die-
ses Projektes, neue Substanzen aufzudecken, welche die Regeneration der 
Nerven verbessern und die Innervation der Kornea wiederherstellen kön-
nen.
Methoden: Als Modell des kornealen sensorischen Nervenplexus wurden 
frisch präparierte murine Dorsale Hinterwurzelganglienzellen (DRG) ver-
wendet. Zunächst wurde eine Zellvitalitätsfärbung (TrypanBlau Färbung) 
durchgeführt um die Toxizität der gewählten Konzentration der Substan-
zen auszuschließen. Der Einfl uss der Substanzen Rho Kinase Inhibitor 
Y27632 [100 μm] und STAT3-Inhibitor SH545 [25 nm] auf das Auswach-
sen von Nervenfasern wurde mittels SingleNeuron Assay und Scratch As-
say untersucht. Die Gesamtfaserlänge wurde nach 24 und 48 Stunden do-
kumentiert und mittels Image J ausgewertet. 
Ergebnisse: Die genutzten Konzentrationen der Substanzen zeigten keinen 
signifi kanten Einfl uss auf das Zellüberleben (Ratio Lebend/Tot nach 48 h: 
Y27632 0,980, SH545 0,944). Im Scratch Assay zeigte sich nach Behand-
lung mit Y27632 eine Zunahme der Gesamtfaserlänge im Vergleich zur 
Kontrolle (Gesamtfaserlänge mit Y27632 nach 24 h: 47,7 ± 3,3 mm, 48 h: 
71,3 ± 4,9 mm, Kontrolle nach 24 h: 33,2 ± 2,2 mm, 48 h 48,7 ± 3,8 mm). 
Die Behandlung mit SH545 führte zu einer Abnahme des Faserwachs-
tums (Gesamtfaserlänge mit SH545 nach 24 h: 0,645 ± 1,9 mm, 48 h: 
0,791 ± 1,4 mm, Kontrolle nach 24 h: 1,9 ± 2,1 mm, 48 h 2,7 ± 4,2 mm). 
Mithilfe des SingleNeuron Assays konnten die Ergebnisse des Scratch As-
says bestätigt werden.
Fazit: Die Inhibition der Rho Kinase führte zu einem gesteigerten Faser-
wachstum und die Inhibierung von STAT3 zu einem verringerten Aus-
wachsen der DRGs in vitro. Beide Kandidaten sind vielversprechende An-
sätze für weitergehende in vivo Untersuchungen und könnten zukünft ig 
potentielle Ansätze für eine kurative Th erapie der neurotrophen Kerato-
pathie darstellen.
Gefördert durch Doktorandenstipendium der DOG 

PDo03-08
Cross-sectional image quality improvements in 3D corneal 
confocal laser scanning microscopy 

Bohn S.*1, Sperlich K.1, Prakasam R.1, Allgeier S.2, Reichert K.-M.2, 
Bartschat A.2, Stolz H.3, Guthoff  R.1, Köhler B.2, Mikut R.2, Stachs O.1

1Augenklinik der Universitätsmedizin Rostock, Rostock, Germany; 
2Karlsruher Institut für Technologie, Karlsruhe, Germany; 3Institut der Physik 
der Universität Rostock, Rostock, Germany 

Purpose: In vivo corneal 3D imaging on a cellular level and cross-sec-
tion reconstruction is limited by patient’s compliance and mainly by in-
voluntary eye movements, which induce image distortions and in-plane 
shift s during image acquisition. To overcome this limitation we designed 
a dedicated contact element with a concave surface fi tted onto the corneal 
spherical surface to constrain eye movements. Furthermore, our concept 
incorporates a piezo actuator stage adjusting a microscope objective for 
focal plane positioning.
Methods: For imaging, we used a microscope lens adapted to a confocal 
laser scanning microscope. Th e customized, modular lens adapter utilizes 
a piezo actuator for computerized focus control. Image stacks were cap-
tured from three human subjects with 30 fps (fi eld of view: 349 × 349 μm2). 
To compare the standard planar with the new concave contact cap, we ac-
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PDo03-12
Cenegermin zur Behandlung der therapieresistenten 
neurotrophen Keratopathie – erste real-life Beobachtungen

Milioti G.*, Lepper S., Simasius A., Seitz B.
Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS), Klinik für Augenheilkunde, 
Homburg, Deutschland 

Fragestellung: Seit 13.07.2017 ist Oxervate (Cenegermin, eine rekom-
binante Variante des menschlichen Nervenwachstumsfaktors NGF, Fa. 
Dompé) in Deutschland zugelassen. Wir berichten über unsere ersten 
real- life Beobachtungen bei Patienten mit therapieresistenter neurotro-
pher Keratopathie. 
Methodik: Bei 5 unserer Patienten mit persistierender Erosio corneae (in 2 
Fällen mit Ulcus cornea) wurde, trotz Langzeittherapie mit Hyaluronsäu-
re-haltigen Augentropfen (AT), autologen Serum AT und Z. n. rezidivie-
renden Amnionmembrantransplantationen (AMT), eine lokale Th erapie 
mit Cenegermin AT 6 × täglich initiiert. Bei beidäugigem Befund wurde 
die Th erapie nur am stärker betroff enen Auge eingesetzt. Das Medikament 
wurde ergänzend zu der lokalen pfl egenden und antibiotischen Th erapie 
für einen Zyklus von 8 Wochen von den Patienten ambulant appliziert. 
Ergebnisse: Bei allen 5 Patienten (2 Frauen, 3 Männer, zwischen 57 und 
84 Jahren) hatten wir am betroff enen Auge mindestens einmal davor eine 
AMT durchgeführt. Vier der Patienten hatten schon eine Keratitis her-
petischer Genese am behandelten Auge, bei einem Patienten war das Er-
scheinungsbild der neurotrophen Keratopathie auf rezidivierende Kerati-
tiden unklarer Genese zurückzuführen. Die Bestätigung der verminderten 
Hornhautsensibilität (Ästhesiometer nach Luneau) erfolgte bei allen Pa-
tienten vor Th erapiebeginn. Direkt nach Applikation der Cenegermin 
AT berichteten 2 Patienten über starkes Brennen und undefi nierte Au-
genschmerzen. Bei 2 Patienten kam es in der Zeit zwischen der 2. und 
5. Behandlungswoche zu Visusabfall bei Epithelödem und Zunahme der 
Keratopathia superfi cialis punctata. In beiden Fällen bildeten sich diese 
Nebenwirkungen im Verlauf wieder zurück, der Epitheldefekt wurde deut-
lich kleiner – bei einem Auge war das Epithel am Ende des 8-Wochen-Zy-
klus geschlossen. Bei einem Patienten kam es nach Abschluss der 8-wö-
chigen Behandlung zu einem vollständigen Epithelschluss ohne Rezidiv 
über 6 Wochen. Zwei Patienten, die am Beginn der Behandlung (2. und 3. 
Woche) stehen, vertragen die Th erapie aktuell sehr gut. 
Schlussfolgerung: Bei therapieresistenten Epitheldefekten im Rahmen ei-
ner neurotrophen Keratopathie, stellt die Applikation von Cenegermin AT 
eine von Korneologen lange erwartete Alternative dar. Allerdings muss der 
Patient im Aufk lärungsgespräch über mögliche Augenschmerzen und re-
versible Befundverschlechterung in der Mitte des Th erapie-Zyklus hinge-
wiesen werden. 

Kornea/Konjunktiva – DMEK 

PDo04-01
Clinical and pathomorphological study in the experiment of 
effi  ciency of the pig cornea stroma equivalent by intralamellar 
and lamellar keratoplasty

Kogan B. M.*, Kolomiychuk S. G., Kogan M. B., Vit V. V.
The Filatov Institute Of Eye Deseases & Tissue Therapy, Odessa, Ukraine 

Purpose: To study in the experiment by the clinical effi  ciency of equivalent 
corneal stroma (ECS), depending on the method of removal of the cellu-
lar elements of the pig’s cornea by intralamellar and lamellar keratoplasty.
Matherial and methods: ECS were obtained from the cornea of enucleated 
pig eyes using fi ve variants of decellularization. 
1- ultrasound treatment (CD 3800A, 50 W), 2% Triton X-100 solution;
2—ultrasound treatment (CD 3800A, 50 W), 0.1% papain solution;
3- ultrasound treatment (CD 3800A, 50 W), 0.1% trypsin solution;
4–0.5% sodium dodecyl sulfate solution, ultrasound treatment (CD 
3800A, 50 W), 0.1% papain solution;

Methods: 40 patients with type 2 diabetes and 30 control patients without 
diabetes who were scheduled to undergo cataract surgery were examined. 
Research methods were corneal confocal microscopy and corneal esthe-
siometry. Th e corneal nerve fi ber density (NFD), nerve branch density 
(NBD), nerve fi ber length (NFL), central corneal thickness and corneal 
sensitivity were recorded at baseline, at 1, 2, and 3 months postoperatively.
Results: Analysing the corneal nerve lesion we estimated that NFD was 2.1 
times, NBD was 2.5 times, NFL was 1.7 times less in patients with diabetes 
mellitus compared to the control group 1 month aft er surgery. Th e diff er-
ences between the 2 groups was signifi cant (P = 0.02, P = 0.03, P = 0.03). Th e 
corneal sensitivity was decreased at 1, 2, 3 months in the diabetic group in 
comparison with the control group (P = 0.03). A signifi cant corneal thick-
ening was also seen in the diabetic group (P = 0.02). 
Conclusions: Th e present study reveals signifi cantly greater corneal neu-
rotrofi cal changes in a diabetic group compared to nondiabetic group 1, 
2, 3 months aft er phacoemulsifi cation. 

PDo03-11
Biomechanisch korrigierte Augeninnendruckmessungen mit 
verschiedenen Tonometrieverfahren

Terai N.*, Ramm L., Herber R., Spoerl E., Pillunat L.
Universitäts Augenklinik Dresden, Dresden, Deutschland 

Hintergrund: Seit vielen Jahren stellt die Goldmann-Applanationstono-
metrie (GAT) den Goldstandard in der Augeninnendruckmessung dar. 
Jedoch können unterschiedliche korneale Eigenschaft en, wie zum Beispiel 
die Dicke, die Kurvatur oder die Rigidität der Hornhaut einen Einfl uss 
auf die korrekte Messung des intraokularen Druckes (IOD) haben. Aus 
diesem Grunde stehen mittlerweile neuere Verfahren zur Verfügung, die 
die biomechanischen Eigenschaft en bei der IOD-Messung berücksichti-
gen sollen.
Ziel: Ziel dieser Studie war es, die Übereinstimmung des mittels verschie-
dener Messmethoden ermittelten IODs zu untersuchen. Dazu wurden 
die Ergebnisse des Ocular Response Analyzers (ORA), der Dynamischen 
Kontourtonometrie (DCT) und des Scheimpfl ug-Analyzers Corvis-ST 
(CST) mit dem bei gesunden Probanden ermittelten GAT verglichen.
Methodik: In einer prospektiven Studie wurden IOD-Messungen mit-
tels GAT (GAT-IODc), ORA (ORA-IODc), DCT (DCT-IOD) und CST 
(bIOP) an 96 Augen von 96 gesunden Probanden ohne vorbestehende 
okuläre Erkrankungen, stattgehabte Operationen, Kontaktlinsenanwen-
dung und Bindegewebserkrankungen durchgeführt.
Ergebnisse: Das mittlere Alter der Probanden betrug: 45,6 ± 17,2  Jah-
re (Spannbreite: 18–81 Jahre). Der durchschnittliche GAT-IODc betrug 
12,9 ± 2,4 mmHg. Der durchschnittliche DCT-IOD (16,1 ± 2,6 mmHg) 
und der mittlere ORA-IODc (15,6 ± 3,3 mmHg) waren signifi kant hö-
her als der GAT-IODc (P < 0,001). Der durchschnittliche bIOP betrug 
13,5 ± 2,4 mmHg und war nicht signifi kant verschieden zum GAT-IODc 
(P = 0,146). Die Korrelationsanalyse zwischen dem GAT-IODc und 
der zentralen Hornhautdicke zeigte eine schwache positive Korrelation 
(r = 0,244; P = 0,021). Hingegen wiesen die IOD-Messungen mit ORA, 
DCT und CST keine signifi kante Beziehung zur zentralen Hornhautdi-
cke auf.
Schlussfolgerung: Alle Tonometieverfahren zeigten eine gute Überein-
stimmung mit der GAT. Da kein Einfl uss der Hornhautdicke auf den 
ORA-IODc, den DCT-IOD und den bIOP nachweisbar war, scheinen die 
verwendeten Korrekturalgorithmen geeignet zu sein. Die höchste Über-
einstimmung wurde zwischen dem GAT-IOPc und dem mittels CST be-
stimmten bIOP gefunden. 
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PDo04-03
Veränderung der Hornhautbrechkraft nach Descemet Membrane 
Endothelial Keratoplasty (DMEK) gemessen mittels Scheimpfl ug 
und optischer Kohärenztomographie (OCT)

Diener R.*1, Zumhagen L.2, Lahme L.1, Eter N.1, Alnawaiseh M.1

1Universitätsaugenklinik Münster, Augenheilkunde, Münster, Deutschland; 
2Augen und Laserklinik Castrop Rauxel, Castrop Rauxel, Deutschland 

Fragestellung: Das Ziel dieser retrospektiven Arbeit war es die Verände-
rungen der Brechkraft  der Hornhautvorder- und Rückfl äche nach DMEK 
zu analysieren. 
Methoden: In dieser Arbeit wurden 20 Patienten eingeschlossen. Die 
Brechkraft  der Hornhautvorder und – rückfl äche wurde mittels der Pen-
tacam Scheimpfl ug Kamera (Oculus, Wetzlar, Germany) und der spectral 
domaine (SD) – OCT RTVue XR Avanti (Optovue Inc., Fremont, Califor-
nia, USA) vor und nach DMEK-Operation zur Th erapie der Fuchs’schen 
Endotheldystrophie vermessen. Die Hornhautdicke und -brechkraft  der 
Hornhautvorder und -rückfl äche wurden extrahiert und analysiert. 
Ergebnisse: Die Hornhautdicke in der Pentacam verminderte sich post-
operativ signifikant (Preaop: 619 ± 40,9 μm; Postop: 543 ± 45,5 μm; 
p < 0,001). Die Gesamtbrechkraft  der Hornhaut nahm sowohl in der Pen-
tacam (total corneal refractive power (TCRP)) (p < 0,01), als auch in der 
SD-OCT (p < 0,034) signifi kant ab. Während sich die Brechkraft  der Horn-
hautvorderfl äche in der SD-OCT nicht signifi kant veränderte (p = 0,184), 
kommt es durch eine Aufsteilung der Radien der Hornhautrückfl äche zu 
einer signifi kanten Brechkraft änderung (p < 0,015). 
Schlussfolgerung: Nach einer DMEK Operation kommt es zur einer Ver-
änderung der Gesamtbrechkraft  der Hornhaut und der Hornhautdicke. 
Dieses hat einen Einfl uss auf die IOL-Berechnung bei DMEK Patienten. 

PDo04-04
Characteristics of preoperative and postoperative astigmatism 
in patients undergoing Descemet membrane endothelial 
keratoplasty

Shajari M.*1, Kolb C.1, Schmack I.1, Mayer W.2, Agha B.1, Steinwender G.3, 
Priglinger S.2, Kohnen T.1

1Universitätsaugenklinik Frankfurt, Frankfurt, Germany; 2Augenklinik der 
LMU, München, Germany; 3Universitätsaugenklinik Graz, Graz, Austria 

Purpose: To evaluate the characteristics of preoperative and postopera-
tive astigmatism in patients undergoing Descemet membrane endothelial 
keratoplasty (DMEK).
Methods: 53 eyes of 45 patients with Fuchs’ endothelial dystrophy (FED) 
were included. Measurements were obtained using a Scheimpfl ug camera 
(Pentacam AXL, Oculus) preoperatievly, at 3 and 12 months postopera-
tively. Values of front and back astigmatism and total astigmatism of the 
central 4 mm diameter zone (TCA4) were analyzed. 
Results: In patients with FED, the prevalence of astigmatism above 1 di-
opters (D) is considerably higher (79%) and astigmatism with-the-rule is 
less frequent than in the healthy population. TCA4 correlated with ante-
rior astigmatism preoperatively and postoperatively (P < 0.001), as well as 
with posterior astigmatism at the 1-year follow-up (P < 0.01). Although, no 
correlation was found between preoperative and 1-year results for anteri-
or (P = 0.12), posterior (P = 0.35), and total corneal astigmatism (P = 0.47), 
diff erence in vector analysis between both measurements was only 0.01 at 
109° for anterior, 0.03 at 98° for posterior, and 0.02 at 157° for total corneal 
astigmatism. However, the higher the preoperative TCA3-TCA5-discrep-
ancy, the more the corneal astigmatism decreased. 
Conclusion: Th e percentage of eyes with corneal astigmatism above 1 D 
is higher pre- and postoperatively in patients with FED compared to a 
healthy population. Prediction of postoperative astigmatism based on pre-
operative results is not possible but in eyes with a high discrepancy be-
tween TCA3-TCA5 a reduction in corneal astigmatism aft er DMEK is 
likely. 

5—ultrasound treatment (CD 3800A, 50 W), 0.5% solution of sodium do-
decyl sulfate.
In each group there were 5 rabbits of the Chinchilla breed (10 eyes). Aft er 
intralamellar and lamellar keratoplasty of the ESR of fi ve variants of decel-
lularization, antimicrobial and anti-infl ammatory therapy was performed 
with a daily examination of the animals for a month, with an assessment 
of the status of ESR and the cornea. Th e histological staining of paraffi  n 
sections was performed by hematoxylin—eosin.
Results: A comparative analysis of the results of clinical observations 
showed that the transplant, using the 4th method (0.5% sodium dodecyl 
sulfate solution, ultrasound treatment (CD 3800A, 50 W), 0.1% papain 
solution) aft er intralamellar keratoplasty, remained transparent through-
out the month, in all cases, and aft er lamellar keratoplasty 87.5%. It should 
be noted that by using ECS with other variants of decellularization of the 
pig’s cornea, most of the transplants remained translucent or turbid, and 
the edema was more pronounced.
Conclusion: Consequently, the study allows us to recommend the use of 
a transplant aft er treatment of the pig’s cornea with the 4-th method for 
lamellar and especially intralamellar keratoplasty, as well as for further 
study in preclinical and clinical studies. 

PDo04-02
Untersuchung des Glycerinbades als prädiktiver Parameter für 
den Erfolg nach einer Deszemetmembran Endothelkeratoplastik 
(DMEK)

Borgardts K.*, Spaniol K., Neumann I., Holtmann C., Borrelli M., Geerling G.
Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf, Deutschland 

Fragestellung: Die Deszemetmembran Endothel Keratoplastik (DMEK) 
ist bereits eine Standardtherapie für die Behandlung kornealer Endothel-
dysfunktionen. Langfristige Resultate sind eine Abnahme der Hornhaut-
dicke und verbesserte Sehschärfe. Das Glycerinbad (GB) der Hornhaut 
bewirkt eine unmittelbare Abnahme der Dicke und Aufk larung der Horn-
haut. Diese Studie untersucht das GB als prognostischen Parameter für das 
Outcome der DMEK. 
Methodik: 53 Patienten (31 weiblich, 73 Jahre, 39 × Fuchs’sche-Endothel-
dystrophie (Fuchs-ED), 14 × Pseudophakie bedingte bullösen Keratopa-
thie (PBK), 48 Pseudophake) wurden in eine prospektive Studie einge-
schlossen und erhielten vor der DMEK ein GB (85 % Glycerol, 5 min. 
Einwirkzeit). Es erfolgte eine Einteilung in Gruppe I (Visus besser nach 
GB) und Gruppe II (Visus schlechter nach GB). Vor und nach dem GB, 
sowie 6 Wochen, 4–8 Monate und 12 Monate postoperativ wurde der best-
korrigierte Visus (BCVA, logMar), die Oberfl ächenstippung (modifi zier-
tes Oxford Grading) und die Pachymetrie (Pentacam, Tomey EM-3000) 
bestimmt. Die statistische Auswertung erfolgte mit SPSS 22.0. Ergebnisse 
mit p < 0,05 galten als signifi kant mit Bonferroni Nachkorrektur im Falle 
von Mehrfachtestung. 
Ergebnisse: Das GB und die DMEK führten zu signifi kanten Hornhautdi-
ckenabnahmen und Visusverbesserungen 1 Jahr postoperativ (p < 0,001). 
Es zeigten sich Korrelationen zwischen der Pachymetrieabnahme durch 
das GB und die DMEK (p = 0,039; r = 0,415). Nach dem GB trat eine hö-
here Oberfl ächenstippung (p < 0,001) auf als vor dem GB. Beide Parame-
ter (Stippungszunahme und Visusveränderung durch GB) korrelierten in 
der Gruppe der Fuchs-ED-Patienten miteinander (p = 0,04; r = 0,503). Hier 
nahm der Visus durch das GB ab (p = 0,005). PBK-Patienten wiesen prä-
operativ im Vergleich zu den Fuchs-ED-Patienten einen schlechteren Vi-
sus (p = 0,008), eine höhere initiale Pachymetrie (p = 0,004), eine stärkere 
Pachymetrieabnahme durch die DMEK (4–8 Monate nach OP, p = 0,005) 
sowie eine stärkere Visuszunahme nach der DMEK auf (p = 0,013). 
Schlussfolgerung: Das GB simulierte den hornhautentquellenden Eff ekt 
der DMEK. Bei korrelierender Hornhautdickenabnahme durch DMEK 
und GB stellt das GB hier einen positiven prädiktiven Wert dar. Einen 
prognostischen Wert für den postoperativen Visus gab es in Bezug auf die 
gesamte Kohorte nicht, was durch die Zunahme der Hornhautstippung 
erklärbar ist. Für PBK-Patienten könnte das GB zur Simulation des OP-
Erfolges angewendet werden. 
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PDo04-07
Descemet-Endothel-Keratoplastik (DMEK) – Ergebnisse 
vorpräparierter versus im OP präparierter Transplantate

Girbardt C.*, Koechel D., Wiedemann P.
Universitätsaugenklinik Leipzig, Leipzig, Deutschland 

Fragestellung: Von der Deutschen Gesellschaft  für Gewebetransplantation 
werden seit Dezember 2015 vorpräparierte Descemet-Endothel-Lamellen 
angeboten. Damit sollen eine höhere Standardisierung bei der Präparati-
on und schnellere Abläufe bei der eigentlichen Transplantation gewähr-
leistet werden. In der vorliegenden Arbeit verglichen wir bei den bei uns 
operierten Patienten vorpräparierte und im OP präparierte Transplantate 
anhand der für den Patienten wichtigen Ergebnisse.
Methodik: Über einen Zeitraum von 20 Monaten wurden die Daten aller 
in diesem Zeitraum mit einer DMEK versorgten Patienten retrospektiv er-
fasst. In diesem Zeitraum wurden 43 Patienten mit einem vorpräparierten 
Transplantat und 103 Patienten mit einem im OP präparierten Transplan-
tat versorgt. Es wurden prä- und postoperativer Visus, zentrale Hornhaut-
dicke, Re-Bubbling-Rate sowie ein mögliches Transplantatversagen erfasst. 
Ergebnisse: In beiden Gruppen zeigte sich ein Anstieg des Visus und eine 
Abnahme der zentralen Hornhautdicke. Ein signifi kanter Unterschied 
zwischen den Gruppen konnte dabei nicht festgestellt werden. Auch be-
züglich der Re-Bubbling-Rate bestand kein signifi kanter Unterschied zwi-
schen den Gruppen. Im Verlauf kam es in jeder der beiden Gruppen zu 
jeweils zu einem Transplantatversagen, das eine erneute DMEK erforder-
lich machte.
Schlussfolgerungen: Die patientenrelevanten Ergebnisse waren bei beiden 
Methoden vergleichbar. Der Einsatz vorpräparierter Transplantate ist da-
mit den direkt im OP präparierten Transplantaten gleichwertig. Derzeit 
stehen noch die geringere Verfügbarkeit und deutlich höheren Kosten ei-
ner fl ächendeckenden Verbreitung entgegen. 

PDo04-08
Inzidenz der postoperativen Augendruckentgleisung im 
Langzeitverlauf nach Descemet Membrane Endothelial 
Keratoplasty

Maier A.-K.*, Pilger D., Gundlach E., Winterhalter S., Joussen A. M., Torun N.
Charité – Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Deutschland 

Einleitung: Postoperative Augendruckerhöhungen nach Descemet Mem-
brane Endothelial Keratoplasty (DMEK) treten regelmäßig auf. In dieser 
Studie wurden die Inzidenzen der postoperativen Augendruckentgleisung 
(IOP Erhöhung ≥ 22 mmHg) und der Entwicklung eines Sekundärglau-
koms nach DMEK untersucht. 
Methoden: 463 konsekutive DMEKs von 352 Patienten wurden an der 
Charité zwischen September 2011 und September 2014 durchgeführt. Die 
Daten der 105 DMEKs, die am Partnerauge erfolgten, und die Daten der 
erforderlichen 6 Re-DMEKs im Verlauf wurden nicht berücksichtigt. Mit-
tels Kaplan-Meier Analyse erfolgte die Ermittlung der 12-Monats- und 
3-Jahres-Inzidenzen. Die Risikofaktoren wurden mittels COX Regressi-
onsanalyse untersucht. 
Ergebnisse: Die 12-Monats-Inzidenz einer IOP Erhöhung lag bei 15,9 % 
[95 CI 12,0 % – 19,8 %], eines Sekundärglaukoms bei 3,9 % [95 CI 1,7 % – 
6,1 %], bzw. die 3-Jahres Inzidenz bei 18,8 % [95 CI 14,5 % – 23,1 %] und 
6,6 % [95 CI 3,7 % – 9,5 %]. Eine Steroid induzierte IOP Erhöhung war der 
häufi gste Grund mit einer 12-Monats-Inzidenz von 11,7 % [95 CI 8,2 % – 
15,2 %], bzw. 3-Jahres-Inzidenz von 12,9 % [95 CI 9,2 % – 16,6 %]. Die In-
zidenz einer IOP Erhöhung aufgrund eines postoperativen Pupillarblocks 
lag bei 7,5 % [95 CI 4,8 % – 10,2 %]. Ein bereits präoperativ bestehendes 
Glaukom erhöhte sowohl das Risiko für eine postoperative IOP Erhöhung 
(p < 0,001, Hazard ratio (HR) 3,331 [CI 95 % 1,919–5,782]), als auch für 
die Entwicklung eines Sekundärglaukoms (p < 0,001, HR 6,633 [CI 95 % 
2,556–17,215]). Dabei beeinfl usste die präoperative Diagnose ebenfalls das 
Risiko für eine IOP Erhöhung (FED versus bullöse Keratopathie (p = 0,012, 
HR 2,354 [CI 95 % 1,203–4,608])) und ein Sekundärglaukom (FED versus 

PDo04-05
Automatische Erkennung einer Transplantatablösung nach 
erfolgter Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty (DMEK)

Treder M.*, Lauermann J. L., Alnawaiseh M., Eter N.
Universitätsklinikum Münster, Klinik für Augenheilkunde, Münster, 
Deutschland 

Fragestellung: Eine postoperative Transplantatablösung (TA) ist eine typi-
sche Komplikation nach DMEK und erfordert in vielen Fällen ein Rebubb-
ling. Ziel dieser Studie war es eine TA mithilfe eines Algorithmus (tiefes 
neuronales Netzwerk) im Vorderaugenabschnitt-OCT (VAA-OCT) voll-
automatisch zu erkennen.
Methodik: Für diese Studie wurden insgesamt 1172 nach DMEK durch-
geführte VAA-OCT Bilder verwendet um einen Deep-Learning-Algorith-
mus dahingehend zu Trainieren und Testen eine TA automatisch zu erken-
nen (Trainingsphase: TA: n = 559; anliegendes Transplantat (AT): n = 513/
Testphase: TA: n = 50; AT: n = 50). Zur Überprüfung der Funktionsweise 
wurde jeweils ein Wahrscheinlichkeitsscore für eine TA bei den 100 Test-
bildern bestimmt.
Ergebnisse: Der Unterschied des TA-Wahrscheinlichkeitscore war zwi-
schen beiden Gruppen hochsignifi kant (p < 0,001). Der durchschnittli-
che TA-Wahrscheinlichkeitscore betrug 0,88 ± 0,2 in der TA-Gruppe und 
0,08 ± 0,13 in der AT-Gruppe. Die Sensitivität lag bei 98 %, die Spezifi tät 
bei 94 %. Der Variationskoeffi  zienz war 3,28 ± 6,90 % in der TA-Gruppe 
und 2,82 ± 3,81 % in der AT-Gruppe. 
Schlussfolgerung: Der von uns verwendete Algorithmus liefert vielver-
sprechende Ergebnisse, die die Indikationsstellung zum Rebubbling bei 
TA nach DMEK zukünft ig erleichtern könnten. 

PDo04-06
Relevanz des intraokularen Druckes bezüglich der Ablösung von 
Transplantaten nach DMEK (Descemet membrane endothelial 
keratoplasty)

Heinzelmann S.*1, Böhringer D.1, Haverkamp C.2, Lapp T.1, Eberwein P.1, 
Reinhard T.1, Maier P.1

1Universitätsaugenklinik, Freiburg, Deutschland; 2Universitätsklinikum 
Freiburg, Stabsstelle IT-Prozesse, Freiburg, Deutschland 

Fragestellung: Die Ablösung von Transplantaten früh postoperativ nach 
DMEK ist ein häufi ges Problem. Durch erneute Luft eingabe in die Vor-
derkammer kann das Transplantat wieder zur Anlage gebracht werden. 
Hierdurch erhöht sich jedoch unter anderem das Risiko eines Transplan-
tatversagens. Bisher konnte kein eindeutiger Risikofaktor für eine Trans-
plantatablösung identifi ziert werden. Es ist pathophysiologisch denkbar, 
dass der Augendruck früh postoperativ wichtig für die Transplantatanla-
ge ist. Zur Überprüfung dieser Hypothese wurde in einer großen Kohorte 
von Patienten nach DMEK der Augendruck gemessen und mit der Trans-
plantatanlage korreliert. 
Methodik: In 1047 Patienten wurde retrospektiv der Augendruck nach 
DMEK aufgezeichnet (zwei und sechs Stunden postoperativ, danach täg-
lich mindestens eine Messung). Ein multifaktorielles Modell (Kaplan-
Meier-Analyse und Cox Regressionsmodell) stellt die Werte den erneuten 
Luft eingaben (sogenanntes Rebubbling) sowie Spenderfaktoren (Spender-
alter, Zeit in Organkultur, Endothelzellzahl präoperativ) gegenüber. Auch 
die Durchführung einer gleichzeitigen Kataraktoperation bei der DMEK 
(sogenannte Triple-DMEK) wurde berücksichtigt. 
Ergebnisse: Insgesamt 24 % der Patienten erhielten innerhalb der ersten 
acht Wochen nach DMEK ein Rebubbling. Darunter wurden statistisch si-
gnifi kant mehr Patienten identifi ziert, deren postoperativer Augendruck-
wert unter 10 mmHg lag. Die übrigen getesteten Faktoren verfehlten eine 
statistische Signifi kanz in der Korrelation mit der Häufi gkeit von Trans-
plantatablösungen. 
Schlussfolgerungen: Niedrige Augendruckwerte im postoperativen Ver-
lauf stellen einen Risikofaktor für Transplantatablösung nach DMEK dar. 
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Methods: Retrospective study of 120 patients receiving DMEK (n = 40 top-
ical, n = 40 parabulbar, n = 40 general aneasthesia). Endpoint criteria in-
cluded intraoperative complications, endothelial cell count (ECC), central 
corneal thickness (CCT) and graft  rejection rate, rebubbling rate and best 
corrected visual acuity (BCVA) aft er 1, 3 and 6 months.
Results: A post-hoc matched analysis revealed no statistically signifi cant 
diff erences between both groups. Th e ECC, BCVA and CCT were com-
parable between the three groups. Intraoperatively, the group with topical 
anesthesia was signifi cantly more problematic in terms of graft  unfolding, 
vis-à-tergo and restless patients due to pain, resulting in a signifi cant high-
er re-DMEK rate compared to the other groups. 
Conclusion: Technically, DMEK is quite operable by experienced surgeons 
in topical anesthesia. However, the intraoperative and postoperative com-
plication rates were increased, so that we only recommend topical anes-
thesia in exceptional cases and only by experienced surgeons. 

PDo04-11
Intra- und postoperativer Einfl uss von zwei verschiedenen 
Injektoren auf die Transplantat-Injektion während der Descemet 
Membran Endothelialen Keratoplastik

Siebelmann S.*1, Janetzko M.1, König P.2, Scholz P.1, Schrittenlocher S.1, 
Matthaei M.1, Cursiefen C.1, Bachmann B.1

1Zentrum für Augenheilkunde, Uniklinik Köln, Köln, Deutschland; 
2Universität zu Lübeck, Lübeck, Deutschland 

Fragestellung: Die Descemet Membran Endotheliale Keratoplastik 
(DMEK) ist eine sichere und standardisierte Methode zur Behandlung 
von Erkrankungen des Hornhautendothels. Mittlerweile existieren ver-
schiedene Techniken für die Spenderpräparation und auch für die eigentli-
che Transplantation. Die hier vorgestellte Studie untersucht den intra- und 
postoperativen Einfl uss von zwei verschiedenen Shooterkartuschen für die 
Implantation des DMEK Transplantates.
Methodik: Bei 20 Patienten wurde bei der DMEK zur Injektion des Trans-
plantates eine Injektionskartusche aus Glas (Gruppe A) (Kartusche nach 
Szurmann, Geuder AG, Heidelberg, Deutschland) verwendet. Diese wur-
den retrospektiv mit 20 Patienten verglichen, bei denen eine einfache In-
jektionskartusche aus der Kataraktchirurgie verwendet wurde (Grup-
pe B) (AT.Smart Kartusche, Carl Zeiss Meditec AG, Jena, Deutschland). 
Read-Out Parameter waren a) Orientierung des Transplantats in der Vor-
derkammer nach der Injektion, b) Implantations-Anlage-Zeit des Trans-
plantats, c) postoperative Endothelzellzahl (ECC), zentrale Hornhautdicke 
(CCT) und bestbrillenkorrigierte Sehschärfe (BSCVA) nach 3 Monaten. 
Darüber hinaus wurden die Oberfl ächen beider Kartuschen mittels Ras-
terelektronenmikroskopie (REM) untersucht. Alle Operation wurde von 
einem einzigen Chirurgen (BB) durchgeführt. 
Ergebnisse: Es gab keine präoperativen Unterschiede zwischen beiden 
Gruppen. Die Implantations-Anlage-Zeit war in Gruppe A signifi kant 
höher (258,25 ± 133,9 s vs. 135,75 ± 77,6 s, p = 0,003). Direkt nach der In-
jektion waren die Transplantate bei 40 % der Patienten aus Gruppe A kor-
rekt ausgerichtet. In Gruppe B waren 90 % nach Injektion korrekt ori-
entiert (p = 0,001). Es gab nach 3 Monaten keine Unterschiede zwischen 
beiden Gruppen in Bezug auf CCT, ECC oder BSCVA. In der REM zeig-
te sich beim Linsenshooter eine im Vergleich rauere und scharfk antigere 
Oberfl äche. 
Schlussfolgerungen: Unsere Befunde weisen auf signifi kante Unterschie-
de beim intraoperativen Handling mit verlängerten Injektionszeiten beim 
Shooter der Gruppe A hin. Das postoperative Outcome innerhalb der ers-
ten 3 Monate zeigt jedoch vergleichbare Ergebnisse beider Injektionssys-
teme. Langzeitdaten werden benötigt, um diese Ergebnisse zu bestätigen. 

Transplantatversagen (p = 0,01, HR 4,412 [CI 95 % 1,419–13,723]), FED 
versus bullöse Keratopathie (p = 0,09, HR 2,679 [CI 95 % 0,858–8,358])).
Schlussfolgerung: Die vor allem durch Steroide induzierte IOP Erhöhung 
nach DMEK zeigt eine hohe Inzidenz im ersten postoperativen Jahr. Die-
se kann jedoch eff ektiv durch Ausschleichen oder durch den Einsatz von 
niedrig-potenten Steroiden bei niedriger Abstoßungsrate nach DMEK be-
handelt werden. Ein vorbestehendes Glaukom und die präoperative Dia-
gnose (bullöse Keratopathie, bzw. ein Transplantatversagen) erhöhen das 
Risiko für eine IOP Erhöhung und die Entwicklung eines Sekundärglau-
koms nach DMEK, gerade im langfristigen Verlauf, so dass diese Patienten 
im Verlauf regelmäßig kontrolliert werden sollten. 

PDo04-09
How to avoid an upside-down orientation of the graft during 
Descemet membrane endothelial keratoplasty? 

Wasielica-Poslednik J.*, Glaner J., Rauch L., Schuster A., Riedl J., Musayeva A., 
Pfeiff er N., Gericke A.
Augenklinik und Poliklinik der Universitätsmedizin, Mainz, Deutschland 

Background: Incorrect anterior-posterior orientation of the Descemet 
endothelial complex (DEC) is one of the common reasons for graft  de-
tachment and failure of Descemet membrane endothelial keratoplasty 
(DMEK). Relying on the natural rolling tendency of the graft  alone, does 
not assure its correct positioning. Marking the edge of the graft  with a 
punch results in a loss of the endothelial cells and the lamella can get caught 
on intraocular structures at the punched marks or the marks are not visi-
ble due to peripheral opacifi cation. We developed a marking technique in 
order to avoid the upside-down positioning of the lamella and to preserve 
the maximum of the endothelial cells.
Materials and methods: A stripping technique of the DMEK graft  prepa-
ration was used. Th e DEC- lamella of 9.5 mm in diameter was detached 
circularly from the peripheral corneal tissue and peeled with forceps to-
wards the center. A peeled half of the lamella was folded down and a small 
air bubble was injected between the endothelial surfaces of the graft . Th e 
stromal surface of the lamella covering the air-bubble was dried and a 
Braille-“R”-letter was punctuated with a stained Sinskey hook on the dried 
area. Aft erwards, the lamella was unfolded, peeled and trephined to the 
needed graft  size. Th e standard DMEK procedure was performed in local 
anesthesia. Th e positioning of the graft  was controlled by an orientation 
of the mark. In case of an upside-down positioning, the graft  was fl ipped 
over and the position was controlled again. Th e results were evaluated in 
a prospective clinical trial. 
Results: We included 38 eyes of 38 patients requiring primary DMEK due 
to Fuchs dystrophy or pseudophakic keratopathy. Five eyes were phakic 
and 33 pseudophakic. Th e DMEK was uneventful in all cases. Five graft s 
presented an undiff erentiated rolling tendency in the anterior chamber 
and evaluation of their positioning was possible due to orientation of the 
mark only. Th e correct orientation of the graft  was achieved in all cases 
at the end of surgery. In the 3-months follow-up, the mean best-corrected 
visual acuity was 0.63. One patient (2.6%) required re-bubbling.
Conclusions: Th e air bubble-Braille-“R”-letter marking technique is a sup-
plementation of the stripping technique used for the DEC preparation. Th e 
upside-down positioning of the graft  may be detected and corrected dur-
ing the primary procedure. It may be an endothelial cells saving alternative 
to the edge marking techniques. 

PDo04-10
Safety analysis of diff erent anaesthesia in Descemet membrane 
endothelial keratoplasty

Rickmann A.*, Andres C., Wahl S., Boden K., Szurman P.
Knappschaft Augenklinik Sulzbach, Sulzbach, Germany 

Purpose: To compare the clinical outcome following Descemet membrane 
endothelial keratoplasty (DMEK) either in topical, parabulbar or gener-
al anaesthesia. 
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Alle angefertigten Präparate wurden eingescannt und mit dem Netscope 
Viewer (Net- Base Soft ware, Freiburg i. Br.)digitalisiert.
Ergebnisse: Wir präsentieren hiermit den ersten Machbarkeitsnachweis 
der PIRL- Tränenwegsendoskopie. Mit einem Durchmesser von 100 μm 
ist die Saphirfaser sehr gut geeignet für das Einführen in das Tränenwegs-
endoskop und die Schleimhautzellen des Tränensacks stellen mit einem 
Wassergehalt von 80 % eine optimale Zielstruktur für das narbenfreie Lö-
sen von Dacryostenosen dar. 
Es wurde die Kollateralschadenszone (CDZ), welche durch den Laser ge-
schaff en wurde, analysiert. Diese ist defi niert als das atypische, alterierte, 
den Kanal umgebende Gewebe. Die mittlere CDZ betrug in diesen Vor-
abanalysen maximal 29,05 μm in Präparat 1 und 6,98 μm in Präparat 2. 
Minimale CDZ waren 2,99 μm (Präparat 1) bzw. 3,21 μm in Präparat 2. 
Schlussfolgerung: Die PIRL- Endoskopie stellt eine neue Möglichkeit der 
Laserdacryoplastik zur Lösung von Dacryostenosen dar. Größter Vorteil 
erscheint dabei die berührungsfreie Dacryoplastik und die nichtkoagula-
tive Abtragung der Mucosa.
Im Folgenden muss an einer Einschubvorrichtung gearbeitet werden, da-
mit die PIRL- Faser sich kontrollierter in das Endoskop einführen und 
dann auch kontrollierter und gleichmäßiger nutzen lässt.
Auf Grund unserer Vorarbeiten hat der PIRL nicht nur das Potential, ein 
vielversprechendes All- in- one Instrument in der Vorderabschnittschir-
urgie zu sein, sondern stellt auch ein potentielles neues Instrument in der 
Laserdacryoplastik dar. 

PDo05-02
Tiefe periokuläre Verletzung im Rahmen einer Sectio caesarea – 
Lid- und Tränenwegsrekonstruktion bei einem fünf Stunden alten 
Neugeborenen

Heichel J.*, Viestenz A.
Universitätsaugenklinik Halle, Halle, Deutschland 

Fragestellung: Kindsverletzungen im Rahmen einer Kaiserschnittentbin-
dung kommen in ca. 1 bis 3 % der Fälle vor. Darunter sind Schnittverlet-
zungen die häufi gsten. 
Methodik: Anhand einer Kasuistik werden die chirurgischen Strategien 
der okuloplastischen Rekonstruktion einer tiefen periokulären Verletzung 
mit Tränenwegsbeteiligung bei einem Neugeborenen dargestellt.
Ergebnis: Bei einer notfallmäßig durchgeführten Kaiserschnittentbin-
dung (Amnioninfektionssyndrom) kam es zu einer tiefen Schnittwunde 
des medialen Lidwinkels des linken Auges. Weiterhin bestand eine Riss-
wunde von 6 mm des lateralen Lidwinkels. Das 5 Stunden alte Neugebore-
ne wies eine komplette Durchtrennung des Oberlides, 0,2 mm medial des 
Tränenpünktchens, auf. Die Conjunctiva bulbi und Tenon-Kapsel waren 
ebenso eröff net. Die Schnitthöhe betrug 12 mm und zog eine komplette 
Abtrennung des Oberlides vom medialen Lidhalteapparat nach sich. Um 
eine den Bulbus eröff nende Verletzung auszuschließen und den Defekt 
zu sanieren, wurde der kleine Patient in Allgemeinanästhesie untersucht 
und operiert. Unter Einsatz des Operationsmikroskops wurden die ablei-
tenden Tränenwege durch eine monokanalikulonasale Intubation, ausge-
hend vom oberen Tränenpünktchen, geschient. Es folgte ein schichtweiser 
Wundverschluss mit Adaptation des Tarsus am medialen Lidbändchen, 
Kanalikulusnaht, Muskel- und Hautnaht. 
Schlussfolgerung: Schwerwiegende okuläre Traumata, verursacht durch 
den Geburtsvorgang, sind selten und zumeist mit der Notwendigkeit von 
chirurgischen Interventionen (z. B. Zangengeburt, Kaiserschnitt) asso-
ziiert. Dennoch kann die Indikation für eine frühzeitige operative Ver-
sorgung bestehen. Die chirurgischen Prinzipien der Rekonstruktion von 
innen nach außen unter Berücksichtigung der topografi schen Anatomie 
sind auch hierbei zu berücksichtigen. Eine Sanierung der ableitenden Trä-
nenwege ist aufgrund moderner Techniken möglich und sollte stets an-
gestrebt werden. 

PDo04-12
Einfl uss der Transplantatzentrierung auf das klinische Ergebnis 
nach Descemetmembran-Endothel-Keratoplastik

Dahma W.*, Spaniol K., Roth M., Borrelli M., Geerling G.
Universitätsklinikum Düsseldorf, Klinik für Augenheilkunde, Düsseldorf, 
Deutschland 

Hintergrund: Die Descemetmembran-Endothel-Keratoplastik (DMEK) 
fü hrt zu einer schnellen Visuserholung. Bei der anspruchsvollen Implan-
tation kann es zu Dezentrierungen des Transplantates (TP) kommen. Wir 
untersuchten den Einfl uss der TP-Zentrierung auf das klinische Ergebnis 
nach DMEK.
Methoden: 150 Patienten wurden prospektiv vor sowie 6 + 12 Monate nach 
DMEK hinsichtlich Visus (BCVA, logMar), Pachymetrie (Pentacam, Ocu-
lus) und Endothelzellzahl untersucht. Intraoperativ wurde der Abstand des 
TP zum Hornhautlimbus in mm (12, 3, 6, 9 Uhr) gemessen. Der Betrag der 
vertikalen+horizontalen Dezentrierung (VDZ, HDZ) wurde aus dem Ab-
stand zum Limbus berechnet (VDZ: ((Abstand Limbus zum TP bei 12 Uhr 
+ Abstand Limbus zum TP bei 6 Uhr): 2) – Abstand Limbus zum TP bei 
6 Uhr. HDZ: ((Abstand Limbus zum TP bei 9 Uhr + Abstand Limbus zum 
TP bei 3 Uhr): 2) – Abstand Limbus zum TP bei 3 Uhr). Statistische Aus-
wertung mittels SPSS 21.0 und Wizard 1.93 (Signifi kanzniveau p ≤ 0,05).
Ergebnisse: Die Patienten (61,3 % weiblich) waren 71 ± 9 Jahre alt. Höheres 
Alter korrelierte mit schlechterem präoperativen und 12 Monate postope-
rativem Visus (r = 0,32, p < 0,001b bzw. r = 0,32, p = 0,001). Es zeigte sich ein 
signifi kanter Visusanstieg von 0,6 ± 0,4 logMar auf 0,1 ± 0,2 jeweils 6 und 
12 Monate postoperativ (p < 0,001, p = 0,001). 
Die Pachymetrie nahm von 798 ± 87 μm auf 596 ± 43 μm (6 Monate) und 
596 ± 38 μm (12 Monate) ab (p = 0,008, p = 0,003). Die mittlere VDZ lag 
bei 0,12 mm (0,0 mm bis 1,0 mm), mittlere HDZ bei 0,18 mm (0,0 mm 
bis 1,25 mm). Größere Dezentrierung korrelierte nicht mit schlechterem 
Visus, geringerer Endothelzellzahl oder höherer Pachymetrie.
Schlussfolgerungen: Die DMEK fü hrt zu einer guten und schnellen Visus-
erholung. Die TP-Zentrierung scheint im weiteren Verlauf keinen signifi -
kanten Einfl uss auf das Outcome zu haben, so dass leichte Dezentrierun-
gen durch den Operateur toleriert werden können. Allerdings wurden in 
diesem Kollektiv eher geringe Dezentrierungen bis 2 mm untersucht. Der 
Einfl uss größerer Dezentrierungen muss weiter evaluiert werden. 

Ableitende Tränenwege und Tumore 

PDo05-01
Pikosekundenlaser-assistierte Tränenwegsendoskopie

Mehlan J.*1, Uschold S.2, Hansen N.-O.2, Gosau T.3, Schumacher U.3, 
Linke S. J.1,4, Miller R. J. D.2, Schüttauf F.1

1UKE Hamburg, Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Hamburg, 
Deutschland; 2Max- Planck- Institut für Dynamik und Struktur der Materie, 
Hamburg, Deutschland; 3UKE Hamburg, Anatomie, Hamburg, Deutschland; 
4Zentrum Sehstärke, Hamburg, Deutschland 

Fragestellung: Darstellung des bisherigen Standes der Forschung zum Ein-
satz des Pikosekundenlasers in der Tränenwegsendoskopie als Alternative 
zur bestehenden Nd:YAG-Laserdacryoplastik.
Methodik: Der Pikosekundenlaser ermöglicht einen applanationsfreien 
Lasereinsatz sowie die Lieferung des Laserstrahls über eine Saphirfaser. 
Mit dem Ziel einer narbenfreien Eröff nung von Dacryostenosen wurde 
die Saphirfaser (Durchmesser 100 μm) in das Tränenwegsendoskop ein-
geführt. Nach erstmaliger endoskopischer Darstellung der Tränenwege des 
Schweines wurden mit dem Laser Schnitte im Bereich der Canaliculi und 
des Tränensacks durchgeführt. Nach der Intervention wurden die Trä-
nenwege extrahiert, in Phosphat- gepuff ertem Formaldehyd fi xiert (3,5 %) 
und im Rahmen der histologischen Aufarbeitung für die nachfolgenden 
Untersuchungen in 4 μm dicke Schnitte zugeschnitten und mittels Häma-
toxylin Eosin (H. E., Merck, Darmstadt, Deutschland) gefärbt. 
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off eres lesssoft  tissue surgical trauma and faster patient recovery. Never-
theless, a small number of patients highlight the need for further con-
trolled studies. 

PDo05-05
Modifi ded local fl aps for reconstruction of medial canthus

Mogilnicki L.*
GH Novo mesto, Ophthalmology, Novo mesto, Slovenia 

Introduction: Medial canthal tumors metastasize more oft en than other 
lid tumors. Th ey are also more diffi  cult to reconstruct because of the lack 
of similar tissue in its surroundings. Th e proximity of lacrimal apparatus 
is the third point that makes medial canthal tumors more challenging.
Objectives: To reconstruct the defect you can use free skin graft s or local 
graft s. You should use skin that matches best regarding thickness and tex-
ture. For reconstruction of lacrimal pathway you can use direct nasolac-
rimal communication. Lid stability is crucial to avoid any further compli-
cations on the cornea and another operation.
Aims: Th e aim of every operation should be best functional and aesthetical 
result. Th is can also be achieved aft er tumor excision.
Methods: I will show reconstruction aft er three medial canthal tumors ex-
cision. For reconstruction of defect I used diff erent types of local fl aps all 
from upper eyelid. If needed and safe I also reconstructed lacrimal path-
way with jones tube. I achieved the stability of lid by fi xating it to orbita or 
I used hard palate graf for its support.
Result: Local fl aps from upper eyelid are cosmetically more acceptable 
because they merge better in the sorounding tissue than thicker glabelar 
fl aps. Th ey contract less than free graft s and the survival rate is higher so 
the eff ect can be more predictable. Th e aesthetic eff ect is best when sym-
metry with the healthy side is achieved. Th at means symmetrical lid aper-
ture, position and lid length.
Conclusion: Good assessment of patient and a proper treatment plan are 
necessary for good cosmetic and functional outcome. Th e surgeon should 
have in mind all the possibilities and choose the most appropriate one. 

PDo05-06
Refraktions- und Topographieveränderungen nach 
lidchirugischen Eingriff en

Mehlan J.*, Jonca B., Dulz S., Schüttauf F.
UKE Hamburg, Hamburg, Deutschland 

Fragestellung: Nach lidchirurgischen Eingriff en kann oft mals eine Verän-
derung der Sehschärfe beobachtet werden, wofür eine passagere Änderung 
der Brechkraft  verantwortlich gemacht wird. Daher erfolgt die Analyse 
der Refraktion und der cornealen Topographie vor und nach lidchirur-
gischer Korrektur. 
Methodik: Präoperativ, zehn Tage und drei Monate postoperativ wurden 
die Refraktion, sowie die corneale Topographie mittels Pentacam unter-
sucht. Die Patienten wurden entsprechend der durchführten Operation 
in vier Gruppen (Gruppe 1: Blepharoplastik, Gruppe 2: Levatorresektion, 
Gruppe 3: Laterale Zügelplastik, Gruppe 4: Entropiumkorrektur nach Qui-
ckert oder Wies) unterteilt.
Um die Unterschiede zwischen den Gruppen zu vergleichen, wurde ein t-
Test für unabhängige Stichproben verwendet.
Ergebnisse: Präsentiert werden erste Ergebnisse der vergleichenden Ana-
lyse von Refraktions- und Topographieveränderungen nach lidchirurgi-
schen Eingriff en. 
Zum jetzigen Zeitpunkt sind 46 Patienten, summiert in allen 4 Gruppen 
in die Studie eingeschlossen, wobei 12 Patienten (18 Augen) das Follow- 
up bereits vollständig absolviert haben. Diese Patienten wurden entspre-
chend der vier Gruppen getrennt ausgewertet .In der Gruppe 1 (Blepha-
roplastik) sind 4 Augen auszuwerten gewesen. Sechs Augen befi nden sich 
in der Gruppe 2 (Levatorresektion), 7 Augen in der Gruppe 3 (laterale Zü-
gelplastik) und 1 Auge in der Gruppe 4 (Entropiumkorrektur nach Qui-
ckert oder Wies).

PDo05-03
Punctal plug migration with consequent granuloma 
development: a rare complication

Yartsev V.1, Root A.2, Narbut M.*3

1Scientifi c Research Institute of Eye Diseases, Lacrimal Pathology, Moscow, 
Russian Federation; 2Scientifi c Research Institute of Eye Diseases, Moscow, 
Russian Federation; 3Scientifi c Research Institute of Eye Diseases, Laboratory 
of Contact Correction, Moscow, Russian Federation 

Scientifi c objective: Effi  cacy and simplicity of lacrimal punctum occlusion 
with a silicone punctal plug determine the popularity of this method. It is 
safe to say that in the future the frequency punctal plug insertion will only 
increase. Th erefore we consider studying possible complications of this 
procedure a pending issue of modern ophthalmology. 
Purpose: In this case we would like to present a clinical case of a rare com-
plication of punctual plug insertion and our surgery tactics.
Method: Patient G., female, 36 y/o referred to our clinic complaining of 
a growing lump in the lower lacrimal punctum area that fi rst appeared 
about 2 months ago. Approximately 2 years prior to that the patient had a 
silicone punctal plug inserted. During that 2 year period the patient didn’t 
visit the ophthalmologist since no further complaints arised. During the 
examination on referral, a mass with a feeding vascular pedicle was discov-
ered in the lower lacrimal punctum lumen. No punctal plug was visualized. 
Th e patient underwent lower lacrimal canaliculus revision. Th e lacrimal 
canaliculus was opened by surgical scissors, the mass, fi lling the duct lu-
men was removed and sent to histopathological examination. Th e duct 
curettage was carried out; the punctual plug was removed and sent to lan-
thanide contrast staining and scanning electron microscopy.
Results: In 3 months aft er the procedure patient’s condition was satisfac-
tory, no further complaints were registered. Histology revealed leucocytic 
infi ltration, enlarged vessels, foci of sclerosis and adipose degeneration. 
Histopathological picture was characterized as infl ammatory granuloma. 
No microbial contamination signs were found.
Th e silicone punctual plug lanthanide staining was conducted using Bio-
REE contrast and revealed no microbial contamination signs on its surface 
and no damage or defects of the plug material. 
Conclusions: Punctal plug migration can cause aseptic infl ammation lead-
ing to granuloma formation. In these cases the plug surface remains un-
damaged. Proliferative infl ammation in these patients can be caused by 
mechanical damage of the mucous membrane of the lacrimal canaliculus, 
which explains the necessity of plug removal in case of their migration. We 
consider the selected tactics adequate for these particular cases, because it 
allows for punctal plug removal with minimal invasion. 

PDo05-04
Dacryocystorhinostomy ab externo using piezo-surgery

Zrinscak O.*, Ivekovic R., Vatavuk Z.
University Hospital Center Sestre milosrdnice, Department of 
Ophthalmology, Zagreb, Croatia 

Aim: To report on our results with dacryocystorhinostomy ab externo us-
ing piezo-surgery.
Patients and Methods: Th irty patients with nasolacrimal duct obstruc-
tion were included in the study. Th e operation was performed under gen-
eral anaesthesia in the typical external dacryocystorhinostomy manner 
while the osteotomy was achieved by using piezo-surgery. At the end of 
the surgery, a monocanalicular, or bicanalicular silicone tubing was in-
serted. 
Results: In the postoperative period of some 3–12 months the absence of 
epiphora as well as lacrimal drainage system patency was assessed. Th e 
silicone tubing was removed some 3–4 months aft er surgery. Altogether 
25 patients had patent drainage system and reported no epiphora, while 5 
patients had epiphora with patent drainage system. 
Conclusion: Although, being a rather small patient series, this surgical 
technique seems to yield a high success rate. Its procedure is safe and ef-
fective with small amount of complications, Being a minimally invasive, 
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PDo05-08
Von der Verdachtsdiagnose eines Adenokarzinoms der 
Meibomdrüse zur Sicherung eines nichtkleinzelligen 
metastasierten Lungenkarzinoms

Heiduschka A.*, Mößner A., Wiedemann P.
Universitätsklinikum Leipzig, Leipzig, Deutschland 

Hintergrund: Die initiale histologische Verdachtsdiagnose eines Adeno-
karzinoms der Meibomdrüse am rechten Oberlid führte im folgenden Fall 
zur Diagnosestellung eines metastasierten nichtkleinzelligen Lungenkar-
zinoms.
Fallbericht: Ein 48-jähriger Patient wurde zur Entfernung eines Oberlid-
tumors rechts in unsere Ambulanz überwiesen. Extern war durch eine 
Probeexzision die histologische Diagnose eines Adenokarzinoms der 
Meibomdrüse gestellt worden. Bei der Vorstellung fanden wir neben dem 
Oberlidtumor bei der Fundusuntersuchung in Mydriasis beidseits pro-
minente Aderhauttumoren, die wir als Metastasen deuteten. Somit konn-
te bei dem Lidtumor in der Zusammenschau der Befunde ebenfalls eine 
Metastase vermutet werden. Anamnestisch bestand seit einigen Wochen 
ein starker Husten mit Auswurf, so dass der dringende Verdacht auf ei-
nen Primum in der Lunge bestand. In der weiterführenden Diagnostik 
wurde ein nichtkleinzelliges, schlecht diff erenziertes Adenokarzinom der 
Lunge festgestellt. Es zeigten sich außerdem Metastasen intrapulmonal 
mit Pleurakarzinose, sowie hepatische, zerebrale, ossäre, und lymphoge-
ne Metastasen. 
Da sich der Patient bei ausgeprägter Angst- und Panikstörung gegen eine 
Bestrahlung der Aderhautmetastasen entschied, kam es im Verlauf zu ei-
ner Größenzunahme der Aderhautmetastasen mit seröser Begleitablatio 
und entsprechender Visusminderung. 
Schlussfolgerung: Unser Fall zeigt den hohen Stellenwert der Kontrolle der 
Fundusuntersuchung in Mydriasis, bei der sich hier die Aderhautmetasta-
sen zeigten. Außerdem sind eine ausführliche Anamnese und die Gesamt-
betrachtung aller Befunde und Symptome obligat. 

PDo05-09
Das Bindehautmelanom – eine lebensbedrohliche Erkrankung!

Scholz S. L.*1, Westekemper H.1, Griewank K. G.2, Stang A.3, Sauerwein W.4

1Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Essen, Essen, Deutschland; 
2Klinik für Dermatologie, Universitätsklinkum Essen, Essen, Deutschland; 
3Zentrum für klinische Epidemiologie, Institut für medizinische Informatik, 
Biometrie und Epidemiologie, Universitätsklinikum Essen, Deutschland, 
Essen, Deutschland; 4Klinik für Strahlentherapie, Universitätsklinikum Essen, 
Essen, Deutschland 

Einleitung: Das Bindehautmelanom ist eine lebensbedrohlich Erkrankung 
mit einer hohen Rezidivrate und dem Potenzial zu metastasieren. Aber wie 
hoch ist die Sterberate bei Patienten mit einem fortgeschrittenen Binde-
hautmelanom im Vergleich zur Normalbevölkerung?
Material und Methodik: Es wurden insgesamt 89 Patienten mit einem 
fortgeschrittenen Bindehautmelanom (T-Stadium ≥2), welche eine Pro-
tonentherapie erhalten haben, untersucht. Die klinischen Daten, wie Alter, 
Geschlecht, Erstdiagnose, Rezidiv- und Metastasenrate wurden den Pati-
entenakten entnommen. Alle Anwohnermeldeämter der Patienten wur-
den angeschrieben, um ein eventuelles Sterbedatum zu verzeichnen. Diese 
Daten wurden mit den jeweiligen Sterbetafeln vom statistischen Bundes-
amt verglichen.
Ergebnis: Das Durchschnittsalter bei Erstdiagnose war 66,9 Jahre (17,7–
91,4 Jahre). Insgesamt entwickelten 32 % der Patienten ein Rezidiv und 
16 % der Patienten Metastasen. Das beobachtete Gesamtüberleben der Pa-
tienten mit fortgeschrittenem Bindehautmelanom lag bei 71 % nach 5 Jah-
ren. Im Gegensatz dazu lag das zu erwartende Gesamtüberleben der Nor-
malbevölkerung bei über 98 % nach 5 Jahren.
Diskussion: In unserer Studie zeigt sich, dass Patienten mit einem Proto-
nen-therapierten fortgeschrittenen Bindehautmelanom eine höhere Mor-
talität im Vergleich zur Normalbevölkerung aufweisen. Diese haben ge-
nerell eine schlechtere Prognose im Vergleich zu T1 Melanomen, daher 

Es zeigte sich in keiner Gruppen eine signifi kante Änderung der Sphä-
re, der Pachymetrie über dem Pupillenzentrum oder des Zylinders beim 
Vergleich der präoperativen Werte mit den Werten 3 Monate nach der OP 
(p > 0,05). Zudem bestehen keine signifi kanten Unterschiede beim Ver-
gleich der präoperativen Werte mit den Werten zehn Tage nach der Ope-
ration und es bestehen keine signifi kanten Unterschiede beim Vergleich 
der Sphäre, Pachymetrie und des Zylinders zehn Tage postoperativ im 
Vergleich zu den Werten nach drei Monaten. 
Schlussfolgerung: Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass bei der 
ersten Zwischenanalyse unserer Patienten sich weder bei der Levatorre-
sektion, der Blepharoplastik, noch bei der lateralen Zügelplastik eine sig-
nifi kante Veränderung der Sphäre, des Zylinders, des Visus oder der Pa-
chymetrie zeigte. 

PDo05-07
Stellenwert der diagnostischen Bedeutung des 
Bindehautmappings bei der primär erworbenen 
Bindehautmelanose

Rahal A.*, Mhd Youssef S., Böhm M., Bechrakis N., Westekemper H.
Universitäts-Augenklinik Essen, Essen, Deutschland 

Hintergrund: Die primär erworbene Bindehautmelanose (PEM) zählt zu 
den seltenen Entitäten der Tumore der Augenoberfl äche. Aufgrund der 
Ausbreitung und des Entartungsrisiskos dieser Läsionen ist eine einzige in-
zisionale Biopsie der Bindehaut zur Diagnossicherung nicht ausreichend. 
Ziel der Arbeit war eine Evaluierung der Notwendigkeit multipler inzisio-
naler Biopsien (sog. Bindehautmapping, BM) bei PEM sowie des zugrun-
deliegenden Outcomes der durchgeführten Th erapieoptionen mit Mto-
myciinaugentropfen, Interferon a2b und Protonenbestrahlung.
Methoden: Retrospektive Datenerhebung von Patienten, die zwischen 
1996 und 2014 im Rhamen einer PEM behandelt wurden und ein BM 
zur Diagnosesicherung erhielten. Ausgewertet wurden Alter, Geschlecht, 
Anzahl und Lokalisation der Bindehautproben, histopathologische Ergeb-
nisse der Proben, durchgeführte Behandlung nach der Diagnosesicherung 
und Rezdiv oder Übergang in ein invasives Bindehautmelanom. Die Aus-
wertung hinsichtlich Lokalisation und Zuordnung der Proben wurde nach 
einem standardisierten Schema vorgenommen.
Ergebnisse: 29 Augen (von 29 Patienten) wurden in die Studie eingeschlos-
sen. 69 % waren weiblich. Das Durchschnittsalter lag bei 63,82± 13,73 Jah-
re. Durchschnittlich wurden 15,79 ± 4,94 Proben entnommen. Histopatho-
logisch zeigte sich eine Melanose mit Atypien in 30 % (n = 67) der Proben 
und bei 51 % (n = 113) zeigte sich eine Melanose ohne Atypien. Die pri-
märe Th erapie war mit Mitomycin C als Augentropfen. Beim Rezidiv oder 
Kontraindikation wurden andere Th erapieoption wie zum Beispiel eine 
Umstellung auf Interferon a2b oder Protonenbestrahlung vorgenommen. 
Die Rezidivrate lag bei 17 %.
Schlussfolgerungen: Das Bindehautmapping ist bei der Diagnosestellung 
einer PEM ein sehr wichtiges Mittel, wobei diese Arbeit zeigt, dass bei pig-
mentierten Bindehautläsionen eine Bindehautmelanose mit Atypien weni-
ger wahrscheinlich im Vergleich zur Melanose ohne Atypien histologisch 
nachzuweisen ist, was die Th erapienotwendigkeit konsekutiv beeinfl usst. 
Außerdem scheint die Th erapie mit Mitomycinaugentropfen bei der Ver-
meidung eines Rezidivs oder Übergangs in ein invasives Melanom eff ektiv 
im Vergleich zur Literatur zu sein .
Weitere Studien mit größeren Fallzahlen sind jedoch notwendig, um das 
erweiterte diagnostische Vorgehen bei PEM zu optimieren. 
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between mean temperatures of 15 measuring points on the eyelids at each 
time point and baseline were analysed.
Results: (1) Normal probands: initial mean eyelid temperature increased 
signifi cantly aft er Blephasteam® (+3.55 ± 1.1 °C) compared to warm 
compresses (+2.36 ± 1.0 °C; p < 0.001) or having a sauna (+2.60 ± 0.6 °C; 
p = 0.015). No signifi cant diff erences of warming were seen for all 3 meth-
ods aft er 10 minutes (Blephasteam®: +0.21 ± 1.0 °C; warm compresses: 
+0.78 ± 1.0 °C; sauna: +0.99 ± 0.8 °C; p > 0.05). (2) MGD patients: initial 
mean eyelid temperature aft er Blephasteam® (+3.03 ± 1.0 °C) was signifi -
cantly increased compared to warm compresses (+1.98 ± 1.1 °C; p < 0.001), 
however warming eff ect was signifi cantly longer aft er warm compresses 
(+0.71 ± 0.9 °C) than aft er Blephasteam® (+0.27 ± 1.0 °C; p = 0.014). Eye-
lid warming directly aft er the sauna (+2.47 ± 0.9 °C) as well as aft er 10 
minutes (+1.07 ± 0.6 °C) were equal compared to the other two methods 
(p > 0.05). (3) No signifi cant diff erences in temperature increase aft er the 
three warming therapies were observed between normals and MGD pa-
tients (p > 0.05). 
Conclusion: Blephasteam® seems to outperform warm compresses directly 
aft er its use, however warming duration seemed to be longer aft er warm 
compresses. Having a sauna increases mean eyelid temperature even until 
10 minutes. Th us, having a sauna may be an interesting alternative of eye-
lid warming in MGD therapy. 

PDo05-12
Surgical treatment of lower eyelid ectropion in patients with 
cornea pathology

Lebedeva P.*1, Sitnik H.2

1Belarusian Medical Academy of Post-Graduate Education, Minsk, Belarus; 
2Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education, Minsk, Belarus 

Relevance: Pathological alterations in the lower eyelid may result in cor-
neal lesions, ectropion, lid laxity and epiphora.
Purpose: To evaluate the results of surgical treatment of the lower eyelid 
ectropion in patients with various pathology of the cornea.
Material and methods: 27 patients (15 men, 12 women, mean age 53.7 ± 7.2 
years, the observation period from 6 month to 4,5 years) suff ering from 
diff erent grades of lower eyelid ectropion and corneal lesions (recurrent 
erosion, keratitis, ulcer, perforations) were included in the study. Th e low-
er eyelid ectropion: involutional—in 9, paralytic—in 11, cicatricial—in 5, 
against the background of systemic disease (ichthyosis, skin diseases)—in 
2 cases. Th e lower eyelid ectropion was mild—in 3, moderate—in 13, se-
vere—in 11 patients.
Results: In 11 cases (I group) had severe corneal damage, so the 1st stage 
patients underwent surgery on the cornea (penetrating and lamellar kera-
toplasty, therapeutic keratoplasty). In 16 cases (II group) the condition of 
a cornea was stable therefore at once the plasty of a lower eyelid was car-
ried out. At an ectropion of mild grade patients underwent fi xing of edg-
es of a cartilage of a lower eyelid to a periosteum or a canthoplasty, at a 
moderate—plasty according to Kunt-Shimanowsky, at a severe—the plas-
ty of a lower eyelid with use of donor tissues. In most cases position of a 
lower eyelid was stable (MLD2: 0.2 ± 0.08), patients reported a signifi cant 
decrease of tearing.
In the I group postoperative period was diffi  cult, particularly in patients 
with paralytic ectropion and lagophthalmos: 3 cases—slow healing of skin 
wounds, 1—forming ligature granulomas, 2 cases—aggravation of the cor-
nea condition that required additional tectonic operation, in 2 cases (para-
lytic ectropion)—local extrusion of the donor fascia lata. In 6 patients with 
paralytic lower eyelid ectropion it required repeated operations to correct 
the position of the lower eyelid.
Conclusions: Th e lower eyelid ectropion is not only a cosmetic problem, 
but it is the direct cause of pathological changes in the tissues of eyelids 
and anterior segment of the eye. When eversion Th e paralytic etiology of 
ectropion is crucial timely surgical correction of the position of the lower 
eyelid before the emergence of severe corneal lesions. 

wäre eine prospektive Studie über die Mortalität in Bezug zum Tumorsta-
dium und angewandter Th erapie (Brachytherapie versus Protonenthera-
pie) sinnvoll. 

PDo05-10
Lidtumor als Erstmanifestation einer Sarkoidose

Hösel K.*, Tode J., Nölle B., Roider J.
Klinik für Ophthalmologie, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Kiel, Deutschland 

Fragestellung: Ein 43-jähriger Patient stellte sich in unserer Sprechstunde 
zur Mitbeurteilung eines nasalen und eines temporalen Lidwinkeltumores 
des linken Auges vor. Ihm selbst seien die schmerzlosen Veränderungen 
erstmals vor ca. 6–9 Monaten im Spiegel aufgefallen. Beschwerden habe er 
sonst keine. Die Augen- und Allgemeinanamnese waren leer.
Auf dem linken Auge fand sich sowohl am medialen, als auch am tempo-
ralen Lidwinkel eine tumoröse, erbsengroße Verdickung des Unterlids. Die 
Veränderung war derbe tastbar und leicht verschieblich.
Methodik und Ergebnis: Klinisch wurde die Verdachtsdiagnose eines 
Atheroms gestellt. Zum Ausschluss eines Basalioms wurde die Exzision 
beider Tumore mit histopathologischer Diagnostik durchgeführt. In den 
Schnittpräparaten zeigten sich multiple nicht-nekrotisierende Epitheloid-
granulome, sodass der hochgradige Verdacht auf eine Sarkoidose gestellt 
wurde. 
Daraufh in erfolgte die elektive stationäre Aufnahme über die Klinik für 
Innere Medizin zur weiterführenden Abklärung der Verdachtsdiagnose. 
In der serologischen Untersuchung zeigten sich eine IL-2-Rezeptor- und 
ACE-Erhöhung. Das Röntgen-Th orax-Bild zeigte eine bihiläre Lymph-
adenopathie und sarkoidosetypische Lungengerüstveränderungen. In ei-
ner Bronchoskopie mit transbronchialer Biopsie und broncho-alveolärer 
Lavage ließ sich eine entzündlich veränderte Schleimhaut darstellen. Die 
histopathologischen Befunde waren bei Vorliegen von nicht-verkäsenden 
epitheloidzelligen Granulomen vereinbar mit der Diagnose einer Sarko-
idose. Molekularpathologisch konnte eine Tuberkulose ausgeschlossen 
werden. Der Patient konnte ohne Th erapie entlassen werden.
Schlussfolgerung: Die Sarkoidose ist eine Multisystemerkrankung bisher 
unklarer Ätiologie, welche durch das histopathologische Vorliegen von 
nicht-verkäsenden epitheloidzelligen Granulomen gekennzeichnet ist. 25–
60 % der Patienten mit Sarkoidose entwickeln im Laufe ihres Lebens eine 
Augenbeteiligung. In manchen Fällen kann die Augenbeteiligung auch 
die Erstmanifestation einer Sarkoidose sein. Wie der oben genannte Fall 
darstellt, kann sich eine Sarkoidose auch als Haut- und Lidbefund ma-
nifestieren. Der Fall unterstreicht die maßgebliche Bedeutung einer his-
tologischen Aufarbeitung von unklaren Befunden. Die Biopsie gilt als 
Goldstandard in der Diagnosestellung einer Sarkoidose. Die Notwendig-
keit einer Th erapie der Sarkoidose besteht in der Regel bei Auft reten von 
Symptomen, Organschädigungen und bei Augenbeteiligung. 

PDo05-11
Infrared thermography of the eyelid: temperature course of 
warming therapies in meibomian gland dysfunction

Kremers I.*, Hohberger B., Bergua A.
Augenklinik, Universitätsklinikum Erlangen, Erlangen, Germany 

Purpose: Current therapies of Meibomian gland dysfunction (MGD) in-
clude amongst others thermal eyelid warming. It was the aim of the study 
to investigate the eff ectiveness of eyelid warming using three diff erent tech-
niques: warm compresses, Blephasteam® (Th éa Pharma GmbH, France) 
and having a sauna.
Methods: Temperature profi les of the eyelids were investigated in 72 sub-
jects (34 normals and 38 MGD patients). Th ree methods of eyelid warm-
ing were applied: warm compresses, Blephasteam® and having a sauna. 
Temperature course of the eyelids were measured with an infrared thermal 
imaging camera (VarioCAM® HD, InfraTec GmbH, Germany) at baseline 
and immediately aft er eyelid warming every 2.5 sec for 10 min. Diff erences 
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ing Spectralis system. Retinal fl uorescence was excited with a 473-nm laser. 
Th e emitted fl uorescence was detected in two wavelength channels (SSC 
498–560 nm and LSC 560–720 nm). Th e mean retinal autofl uorescence 
lifetimes were calculated and further analyzed with corresponding color 
fundus images, autofl uorescence intensity images and spectral domain op-
tical coherence tomography. Patients were classifi ed into three subtypes 
according to the Fishman criteria.
Results: All patients with STGD displayed characteristic autofl uorescence 
lifetime patterns. Mean autofl uorescence lifetimes within areas of yellow 
fl ecks were signifi cantly prolonged (LSC 482ps) compared to the sur-
rounding tissue (LSC 299.5ps). In 92.3% of the eyes, fl ecks with short fl u-
orescence lifetimes (LSC 256 ps) were identifi ed. Short lifetime lesion pro-
gressed to fl ecks with characteristic long lifetimes in 85.3% of eyes during 
the study period.Between baseline and follow-up, the rate of newly devel-
oped short lifetime fl eck (number/per year) based upon Fishman subtypes 
was 2.62 in type 1, 1.57 in type 2, and 0.58 in type 3. 
Conclusions: FLIO allows to identify recent onset fl ecks from older fl ecks. 
Recent onset fl ecks display short fl uorescence lifetimes but convert into 
longer fl uorescence lifetime lesions over time. We speculate that the tran-
sition represents a change in the composition of the retinal deposits with 
the accumulation of lipofuscin and retinoid by-products from the visual 
cycle. With emerging treatment options, these fi ndings may prove useful 
to monitor disease progression and therapeutic eff ects. 

PDo06-03
Multifokale Elektroretinographie und okuläre 
Kohärenztomographie bei Patienten mit Chloroquinmakulopathie 
im Frühstadium

Freimuth M.-A.*, Rating P., Bornfeld N., Bechrakis N. E.
UK Essen; Augenklinik, Essen, Deutschland 

Fragestellung: Sind die multifokale Elektroretinographie, die okuläre Ko-
härenztomographie, sowie die Fundusautofl uoreszenz und Nahinfrarot-
autofl uoreszenz gleich sensitiv bei der Feststellung einer toxischen Maku-
lopathie durch Chloroquineinnahme?
Methodik: Es erfolgte eine retrospektive Auswertung von Untersuchungs-
ergebnissen von 4 Patienten, die über lange Zeiträume eine systemische 
Th erapie mit Chloroquin erhalten haben. Wir führten Eigenanamnesen 
und klinische Untersuchungen der Patienten mit Spaltlampenuntersu-
chungen und Funduskopien durch. Gesichtsfelduntersuchungen wurden 
mit dem TAP- Perimeter durchgeführt. Wir wandten die bildgebenden 
Verfahren okuläre Kohärenztomographie (= SD-OCT; OCT Spectralis, Fa. 
Heidelberg Engineering), Fundusautofl uoreszenz (= FAF) und Nah-Inf-
rarot-Autofl uoreszenz (= NIA) an. Elektrophysiologische Funktionsdiag-
nostiken wurden als multifokale Elektroretinogramme (= mf-ERG; RETI-
port/-scan 21, Fa. Roland Consult) durchgeführt.
Ergebnis: Bei Patient 1 (m., 55J.) stellten wir einen Fernvisus mit bester 
Korrektur von 1,0 an beiden Augen fest. Patient 2 (w., 55J.) hatte einen 
bestkorrigierten Visus von 1,0 am rechten Auge und 0,8 am linken Auge. 
Patient 3 (w., 67J.) hatte bds. einen bestkorrigierten Visus von 0,8. Patient 4 
(w., 67J.) hatte einen Fernvisus mit bester Korrektur am rechten Auge von 
0,7 und am linken Auge von 0,5. In der Funduskopie zeigten sich bei drei 
Patienten (Pat. 1,2,3) eine regelrechte Makula, bei Patient 4 zeigte sich an 
beiden Augen eine schießscheibenförmige Pigmentepithelverklumpung 
der Makula. Im SD-OCT war bei allen vier Patienten eine unterschiedlich 
stark ausgeprägte, perifoveale Verdünnung der Photorezeptorschicht vor-
handen. Im mf-ERG zeigte sich bei allen vier Patienten eine Reduktion 
der zentralen Reizantwortdichten in Ring 1–3. Die FAF und NIA ließen 
lediglich bei einem Patienten eine perifoveale Abweichung vom normalen 
Fluoreszenzmuster erkennen.
Schlussfolgerung: Die Sensitivität der FAF und der NIA ist geringer als 
die Sensitivität von mf-ERG und SD-OCT. Die alleinige bildgebende Di-
agnostik mittels FAF und NIA ist nicht ausreichend um eine Chloroquin-
makulopathie im Frühstadium auszuschließen. 

Retina/RPE/Aderhaut/Glaskörper – Bildgebung und 
Diagnostik 

PDo06-01
Einfl uss einer Tamoxifentherapie auf Visus und Sehqualität – 
Ergebnisse einer Querschnittsstudie

Spaniol K.*1, von der Ahe M.1, Ozga A.-K.2, Mohrmann S.3, Fehm T.3, 
Guthoff  R.1

1Universitätsaugenklinik, Düsseldorf, Deutschland; 2Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Deutschland; 3Universitätsfrauenklinik, 
Düsseldorf, Deutschland 

Fragestellung: Tamoxifen ist ein nicht-steroidaler Östrogen-Rezeptor-An-
tagonist, der im Rahmen der Brustkrebstherapie eingesetzt wird. In der 
Literatur werden Kataraktentwicklung, Hornhautveränderungen, Maku-
lopathien, sowie Kontrast- und Farbsehveränderungen in Einzelfällen be-
schrieben. Nach aktuellen Leitlinien wurde die Einnahmedauer nach In-
dikationsstellung auf zehn Jahre erhöht. Diese Studie untersucht mögliche 
Auswirkungen einer Tamoxifentherapie auf Visus und Sehqualität.
Methodik: Es handelt sich um eine klinische Querschnittstudie (Regist-
rierungs ID: 2015104462, Ethiknummer 5284R). Es wurden Patientinnen 
vor und unter bestehender Tamoxifentherapie eingeschlossen. Es erfolgte 
eine Erhebung des bestkorrigierten Visus (BCVA, logMar), des Kontrast-
sehens (MARS-Test), des Farbsehens (Farnsworth Panel D 15), des 10° 
Gesichtsfeldes und eine Untersuchung des vorderen und hinteren Augen-
abschnittes in Miosis. Mittels Fragebogen wurden systemische Erkran-
kungen, Nikotin- und Alkoholabusus sowie Begleitmedikationen erfragt. 
Der Einfl uss dieser Faktoren auf Visus, Kontrast- und Farbsehen sowie 
Gesichtsfeld wurde mittels univariatem und multivariatem linearen oder 
logistischem gemischtem Regressionsmodell untersucht. Das Signifi kanz-
niveau wurde als 0.05 angenommen. Auf Grund des explorativen Designs 
wurde keine Adjustierung für multiples Testen vorgenommen. 
Ergebnisse: Es wurden 102 Patientinnen eingeschlossen, von denen 12 
noch keine Tamoxifentherapie erhalten hatten. Das Alter betrug 51 ± 9 Jah-
re, die Tamoxifen-Einnahmedauer lag bei 25 ± 119 Wochen (maximal 884 
Wochen), der Visus bei 0,02 ± 0,2 logMar. 34 Patientinnen erhielten eine 
additive Chemotherapie, 14 additive Aromatasehemmer. Es zeigte sich 
kein statistisch signifi kanter Einfl uss der Tamoxifentherapie alleine auf 
Visus, Kontrast- oder Farbsehen und Gesichtsfeld. Interessanterweise er-
gab die multivariate Analyse einen signifi kant schlechteren Visus (p = 0,04) 
sowie signifi kant schlechteres Kontrastsehen (p = 0,003) bei zusätzlicher 
Aromatasehemmertherapie. 
Schlussfolgerung: In dieser Untersuchung zeigte sich, dass Tamoxifen in 
Bezug auf Visus und Sehqualität ein sicheres Medikament zu sein scheint 
und pathologische Veränderungen in unserem Kollektiv nicht nachweis-
bar waren. Der interessante Einfl uss einer Aromatasehemmertherapie auf 
Visus und Kontrastsehen sollte bedacht werden, wenn Patientinnen über 
Sehstörungen klagen und muss in weiteren Untersuchungen bestätigt wer-
den. 

PDo06-02
Fluorescence lifetime imaging ophthalmoscopy of retinal fl ecks 
in Stargardt disease reveals characteristic lifetime transition over 
time

Solberg Y.*, Dysli C., Wolf S., Zinkernagel M.
Inselspital Bern, Bern, Switzerland 

Purpose: Stargardt disease (STGD) is the most common inherited juvenile 
macular dystrophy, aff ecting 1 in 10,000 individuals and is characterized by 
yellowish fl ecks across the posterior pole. Th e purpose of this study was to 
investigate fl uorescence lifetime changes of retinal fl ecks over time using a 
fl uorescence lifetime imaging ophthalmoscope (FLIO).
Methods: Longitudinal fl uorescence lifetime data of 13 patients with STGD 
(mean age, 47.2 years; range, 28–58 years) were acquired using a fl uores-
cence lifetime imaging ophthalmoscope based on a Heidelberg Engineer-
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Abstracts

ing also occurred in three cases. In post-surgical examinations foremost 
corneal edema, slight hyphema and insuffi  cient fi xation of the array to the 
retinal pole were adverse events. In the acute stimulation experiment the 
array’s capability of eliciting highly signifi cant cortical responses corre-
sponding to distant areas of the retinal surface was shown.
Discussion: Overall the implantation surgery is feasible and safe. Th e acute 
stimulation proved the possibility of recovering a meaningful visual fi eld 
due to the size of the stimulator. A task for future studies will be introduc-
ing a better, less traumatic attachment to the retinal surface to further en-
hance the stimulating capabilities of our newly developed system. 

PDo06-06
Bessere Erkennung der Sehminderung bei früher und 
intermediärer altersabhängiger Makuladegeneration: Visuelle 
Funktionstests im Vergleich

Welker S. G.*, Heinemann M., Pfau M., Strömer A. L., Schmitz-Valckenberg S., 
Holz F. G., Finger R. P.
Univ.-Augenklinik Bonn, Bonn, Deutschland 

Fragestellung: Die Messung der bestkorrigierten Sehschärfe (best correc-
ted visual acuitiy, [BCVA]) mittels ETDRS-Charts ist nach wie vor der 
Goldstandard der visuellen Funktionstests bei früher und intermediä-
rer altersabhängiger Makuladegeneration (AMD). Doch gerade in diesen 
Stadien ist die BCVA oft  noch normal, auch wenn die Betroff enen über 
Seheinschränkungen insbesondere unter suboptimalen Lichtbedingungen 
klagen. Es ist daher wichtig, Funktionstests zu etablieren, um diese Funk-
tionseinschränkungen besser zu quantifi zieren. 
Ziel: Vergleich von verschiedenen Funktionstests bei Patienten mit früher 
und intermediärer AMD und gesunden Probanden ab 50 Jahren. 
Methodik: Es wurden folgende funktionellen Untersuchungsverfahren 
durchgeführt: ETDRS-Visus, Moorfi elds Acuity Test (MAT), Visusprü-
fung unter geringer Leuchtdichte (low luminance visual acutiy [LLVA]), 
Kontrastsehvermögen (Pelli Robson Test), Lesegeschwindigkeit (Interna-
tional Reading Speed Text [IReST]) sowie mesopische und dunkel-ad-
aptierte Mikroperimetrie (S-MAIA, CenterVue, Padova, Italien). Bislang 
wurden insgesamt 49 Probanden (76 Augen) mit einem mittleren Alter 
von 68,8 Jahren eingeschlossen, davon 8 Probanden mit früher AMD (12 
Augen), 37 mit intermediärer AMD (54 Augen) und zehn gesunde Kon-
trollen (10 Augen). Die verschiedenen Tests wurden in den Gruppen un-
tereinander mittels zweiseitiger Signifi kanztests verglichen.
Ergebnisse: Es zeigten sich signifi kante Unterschiede zwischen früher und 
intermediärer AMD und Kontrollprobanden beim Moorfi eld Acuitiy Test, 
LLVA und beim Pelli Robson Kontrastsehtest (p < 0,005). Die Gruppe der 
Patienten mit iAMD wies in allen Funktionstest Defi zite im Vergleich zur 
Kontrollgruppe auf. Bei der Mikroperimetrie zeigten sich im mesopischen 
Test signifi kante Unterschiede zwischen beiden AMD-Gruppen und Kon-
trollen, beim dunkel-adaptierten Test unterschied sich nur die intermedi-
äre AMD-Gruppe signifi kant von den Kontrollen. Es zeigte sich kein Un-
terschied zwischen den Gruppen in der Lesegeschwindigkeit.
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse zeigen, dass der Moorfi elds Acuitiy Test, 
LLVA, der Pelli Robson Kontrastsehtest und die mesopische Mikroperi-
metrie den Sehverlust bei früher und intermediärer AMD erfassen und 
quantifi zieren können. 

PDo06-07
Diagnostik der x-chromosomalen kongenitalen stationären 
Nachtblindheit mit NYX- Genmutation bei einem jungen Patienten

Rating P.*, Schaperdoth-Gerlings B., Freimuth M.-A., Bornfeld N., Bechrakis N.
Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Essen, Essen, Deutschland 

Fragestellung: Wie hoch ist die Bedeutung der Elektroretinographie im 
Vergleich zur humangenetischen Untersuchung auf dem Weg zur Diag-
nosefi ndung einer x-chromosomalen kompletten kongenitalen stationä-
ren Nachtblindheit (CSNB 1) bei einem jungen Patienten einzuschätzen?

PDo06-04
Vergleich des Kontrastsehens bei Retinitis Pigmentosa Patienten 
mit einer Sehschärfe von weniger als logMAR 0,399 und zwischen 
logMAR 0,4 und 1,0

Or K. H.*1, Idil S. A.2, Ozmert E.3

1Private Praxis für Augenheilkunde, Istanbul, Turkey; 2Ankara University 
Ophthalmology Clinic, Low Vision Rehabilitation Department, Ankara, 
Türkei; 3Ankara University Ophthalmology Clinic, Retina Department, 
Ankara, Türkei 

Fragestellung: Das Kontrastsehen ist neben Sehschärfe ein Indikator der 
Sehleistung. Wie das Kontrastsehen in Retinitis Pigmentosa (RP) Patien-
ten, die nicht legal blind sind, das Kontrastsehen an der Schwelle zum 
„Low Vision“ verändert, ist untersucht worden.
Methodik: 13 RP Patienten „logMAR 0,399 ≤ Sehstärke ≤ logMAR 1,0“ 
(RP1) und 20 RP Patienten mit “< logMAR 0,398“ (RP2) in dem besser 
sehenden Auge sind in die Studie aufgenommen worden. Das Kontrast-
sehen ist mit Vectorvision CSV-1000 in 3, 6, 12 und 18 cycle/degree ge-
messen worden. Die gemessenen Werte sind direkt und in log mit t-Test 
statistisch ausgewertet worden.
Ergebnisse: Zwischen den Gruppen hat es keine statistisch signifi kanten 
Alters- und Geschlechtsunterschiede gegeben. Kontrastsehen (3-6-12–18 
cycle/degree): RP1: 20,69 ± 25,21; 18,77 ± 12,26; 7,38 ± 5,79 und 2,15 ± 2,16. 
RP 2: 43,00 ± 26,90; 55,25 ± 36,55; 33,87 ± 29,79 und 16,05 ± 12,84. Im t-
Test hat es zwischen RP1 und RP2 bezüglich de Kontrastsehens in allen 
Frequenzgruppen hochsignifi kante Unterschiede gegeben (p < 0,001). 
Zwischen den log-Werten der Kontrastsensitivität in RP1 und RP2 hat es 
auch statistisch hochsignifi kante Unterschiede gegeben.
Schlussfolgerungen: In RP Patienten, die nicht legal blind sind, ist die Kon-
trastsensitivität in pateienten mir einer Sehstärke unter der „Low Vision“ 
Grenze niedriger als über der die jenigen über der Grenze. Diese Beein-
trächtigung sollte sowohl in Sehhilfenverschreibung als auch in rechtsme-
dizinischer Hinsicht (Fahrtauglichkeit und Augenzeugenaussagevertrau-
lichkeit) in Betracht gezogen werden. 

PDo06-05
The Very Large Array Retinal Stimulator (VLARS): A concept study

Lohmann T. K.*1, Haiss F.1, Barz C.1,2, Werner C.1, van der Meer A.-M.1, 
Schaff rath K.1, Schnitzler A. C.1, Rößler G.1, Mazinani B.1, Waschkowski F.3, 
Mokwa W.3, Walter P.1

1Uniklinik Aachen, Klinik für Augenheilkunde, Aachen, Germany; 
2Forschungszentrum Jülich, Institut für Neurowissenschaften und Medizin 
(INM-2), Jülich, Germany; 3RWTH Aachen, Institut für Werkstoff e der 
Elektrotechnik I, Aachen, Germany 

Objective: Degenerative retinal diseases, i. e. Retinitis pigmentosa, lead to 
a severe decline of visual function. Over the last decades crucial progress 
in artifi cial vision conquering imminent vision loss has been achieved.
We developed a large array epiretinal stimulator and tested its biocompat-
ibility, surgical feasibility and functionality. Th e goal of the study is to in-
troduce a safe and feasible implantation procedure as well as showing the 
system’s capability of recovering a meaningful visual fi eld.
Materials and methods: Th e Very Large Array Retinal Stimulator (VLARS) 
measures 12 mm in diameter and mounts 250 individual Iridium-sput-
tered gold electrodes. Th e electrodes have a diameter of 100 μm and vary 
in density of their distribution on the array.
Firstly, the surgical approach was tested in cadaverous pig eyes before 
chronical implantations in 10 rabbits were performed. Th e rabbits were 
examined at various points of time clinically, via fundus photography, ul-
trasound imaging and OCT-imaging. Aft er enucleation, histopathological 
staining epoxy-fi xation were performed. 
Secondly, the array’s ability to elicit cortical responses in rabbits’ V1 visual 
cortex was tested in an acute setting.
Results: Th e implantation in cadaverous porcine eyes established a suitable 
method for semi-chronical implantations in rabbits. During the surgery in 
rabbits, retinal detachment was observed in three cases. Intravitreal bleed-
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bereich (560–720 nm) wiesen phake und pseudophake Augen eine ähnli-
che Zunahme der Fluoreszenz-Lebzeiten mit dem Alter auf.
Schlussfolgerungen: Fundus Autofl uoreszenz Lebzeiten der Netzhaut wer-
den mit zunehmendem Alter länger. Subklinische Linsentrübungen be-
einfl ussen hauptsächlich die Lebzeiten im kurzen Wellenlängenkanal. Im 
langen Kanal war kein Unterschied zwischen phaken und pseudophaken 
Patienten messbar. 

PDo06-09
Neue Untersuchungsmöglichkeiten in der Beurteilung retinaler 
Venenverschlüsse mittels OCT-Angiografi e Auto-Montage 
Aufnahmen 

Loidl M.*, Enders C., Werner J. U., Lang G. E., Lang G. K.
Universität Ulm, Klinik für Augenheilkunde, Ulm, Deutschland 

Fragestellung: Die OCT-Angiografi e (OCT-A) stellt ein neues, nicht in-
vasives Bildgebungsverfahren zur Beurteilung retinaler Gefäßerkrankun-
gen dar. Limitiert wurde dieses Verfahren bisher durch einen geringen 
Aufnahmewinkel im Vergleich zur Fluoreszeinangiografi e. Mittels OCT-
A Auto-Montage können erstmals größere Netzhautbereiche dargestellt 
werden. Bei Patienten mit retinalem Venenverschluss (RVV) werden Be-
funde der OCT-A Auto-Montage mit Weitwinkel-Fluoreszenzangiografi e 
Aufnahmen (FA) verglichen.
Methodik: In dieser prospektiven Studie wurden 13 konsekutive Patien-
ten mit retinalen Zentralvenen- (ZVV) oder Venenastverschlüssen (VAV) 
eingeschlossen, die zwischen Februar und März 2018 sowohl mit OCT-A 
(AngioPlex, Carl Zeiss Meditec, Inc.; 5 Aufnahmen von 8 × 8 mm) als auch 
FA (HRA2, Heidelberg Engineering; 102 Grad) untersucht wurden. Die 
qualitative Analyse und Vergleich der OCT-A Montage und Weitwinkel-
FA Bilder erfolgte von zwei unabhängigen Ophthalmologen. 
Ergebnis: 10 Patienten hatten einen VAV- und 3 einen ZVV. Es handelte sich 
um 7 Frauen und 6 Männer im Alter von 50–85 Jahren. Die OCT-A Mon-
tage bildet ca. 37 % der Weitwinkel-FA Aufnahme ab. Dies entspricht bei 
horizontaler Messung etwa 68 Grad. Bei allen Patienten konnten die OCT-
A Bilder zuverlässig beurteilt werden. Es zeigte sich eine gute Übereinstim-
mung der detektierbaren ischämischen Areale in FA und OCT-A. In 3 Fällen 
eignete sich die OCT-A, in 4 Fällen die FA-Aufnahme besser zur Beurteilung 
der Netzhautperfusion. Bei 6 Patienten waren beide Verfahren gleichwertig.
Schlussfolgerung: Der geringe Bildausschnitt war bisher eine Hauptlimi-
tation bezüglich der Einschätzung der Perfusion von RVV mittel OCT-A. 
OCT-A Auto-Montage erlaubt nun die Beurteilung von Netzhautarealen 
in einem Winkel von ca. 68 Grad. In dieser Studie konnte damit die Di-
agnose ebenso sicher wie mit der FA, dem bisherigen Standarddiagnose-
verfahren, gestellt werden. Der nichtinvasive Charakter zeigt sich als klarer 
Vorteil zur klassischen FA. 

PDo06-10
Behandlung der akuten und chronischen Chorioretinitis 
centralis serosa mit dem Iridex IQ 532 Micropluse™ Laser – eine 
retrospektive Auswertung

Schwarz P.*, Chronopoulos A., Brauns T., Hattenbach L.-O.
Klinikum der Stadt Ludwigshafen, Augenklinik, Ludwigshafen, Deutschland 

Einleitung: Bei der Retinopathia centralis serosa handelt es sich um eine 
Abhebung der neurosensorischen Netzhaut bisher unklarer Genese. Die 
Bandbreite an Behandlungsmöglichkeiten ist entsprechend weit und reicht 
vom Abwarten des Spontanverlaufs über die konservative Th erapie, Anti 
VGEF Injektion, PDT und die Laserkoagulation. Mit dem Micropulselaser 
besteht eine weitere Behandlungsmöglichkeit aus dem Bereich der Sub-
thresholdlaserkoagulation.
Material und Methoden: In der Augenklinik des Klinikums der Stadt Lud-
wigshafen wurden im Zeitraum von 08/2015 bis 03/2018 23 Augen mit aku-
ter (12) und chronischer (11) RCS mit dem Micrpulselasers des Typs Iridex 
IQ532 behandelt. Mittels Angiographie wurde der Quellpunkt identifi ziert 
und dieser Bereich fokal mit dem Micropulselaser (MPL) behandelt.

Methodik: Es erfolgte eine retrospektive Auswertung von Untersu-
chungsergebnissen eines Patienten (m, 9J.), der erstmals in 3/2017 wegen 
Schwierigkeiten beim Lesen in der Schule in unserer Sehschule vorge-
stellt wurde. Wir führten eine Eigenanamnese und klinische Untersu-
chungen des Patienten mit Spaltlampenuntersuchung und Funduskopie 
durch. Die Gesichtsfelduntersuchung wurde mit dem Goldmann- Peri-
meter durchgeführt. Wir wandten die bildgebenden Verfahren okuläre 
Kohärenztomographie (= SD-OCT; OCT Spectralis, Fa. Heidelberg Engi-
neering), Fundus autofl uoreszenz (= FAF) und Nah-Infrarot-Autofl uores-
zenz (= NIA) an. Die elektrophysiologische Funktionsdiagnostik wurde 
als Blitzelektroretinogramm (= Blitz-ERG; RETI-port/-scan 21, Fa. Ro-
land Consult) durchgeführt. Es wurde eine diagnostische humangeneti-
sche Untersuchung als „Next Generation Sequenzing“ auf einem Next-
Seq500-System in einem Kooperationslabor eingeleitet. 
Ergebnisse: Der junge Patient hatte in unserer Sehbehindertenambulanz 
in 8/2017 einen Fernvisus mit eigener Korrektur am rechten Auge von 
0,4 (–4,75/–1,25/70°) und am linken Auge von 0,2 (–3,75/–1,0/100°). In 
7/2017 war der vordere Augenabschnitt spaltlampenmikroskopisch bds. 
regelrecht und die brechenden Medien klar. In der Funduskopie zeigte sich 
eine vitale, randscharfe Papille, eine regelrechte Makula und eine allseits 
anliegende Netzhaut. Im SD-OCT war eine normale Konfi guration der 
Netzhautschichten, sowie ein Staphylom des hinteren Pols zu erkennen. Es 
zeigte sich ein Schubert-Bornschein-Typ ERG (b/ a-Wellenverhältnis bds. 
< 1). Stäbchenantworten waren nicht vorhanden, wohingegen die Zap-
fenantworten weitgehend normal waren. Die FAF und NIA ließen keine 
Abweichung vom normalen Fluoreszenzmuster erkennen. Die humange-
netische Beurteilung aus 9/2017 sicherte letztlich die Diagnose einer CSNB 
1 durch x-chromosomale NYX-Genmutation. 
Schlussfolgerung: Die Blitzelektroretinographie ist für die Diagnosefi n-
dung einer CSNB 1 im klinischen Alltag zwar gut geeignet, jedoch ist die 
humangenetische Untersuchung zur Sicherung der Diagnose eines ver-
muteten x-chromosomalen Erbganges trotz vorhandener Familienanam-
nese unverzichtbar. 

PDo06-08
Einfl uss von Alter und Linsenstatus auf die Fundus 
Autofl uoreszenz Lebzeitenmessung (FLIO)

Dysli C.*, Dysli M., Wolf S., Zinkernagel M. S.
Universitätsklinik für Augenheilkunde, Inselspital, Bern, Schweiz 

Fragestellung: Fluorescence Lifetime Imaging Ophthalmoscopy (FLIO) 
ermöglicht nicht invasive in vivo Messung von Autofl uoreszenz Lebzei-
ten von natürlichen Fluorophoren der Netzhaut nach Anregung mit blau-
em Laserlicht. FLIO kann zur Untersuchung von strukturellen und meta-
bolischen Veränderungen der Netzhaut in verschiedenen Erkrankungen 
verwendet werden.
Das Ziel dieser Studie war es, altersabhängige Veränderungen von Fundus 
Autofl uoreszenz Lebzeiten in einer grossen Kohorte gesunder Augen zu 
untersuchen und phake mit pseudophaken Augen zu vergleichen.
Methodik: Autofl uoreszenz Lebzeiten der Netzhaut wurden mit einem 
Fluorescence Lifetime Imaging Ophthalmoscope (Heidelberg Enginee-
ring, Heidelberg, Deutschland) gemessen. Die Exzitationswellenlänge 
war 473 nm, und die emittierte Autofl uoreszenz wurde zeitaufgelöst in 
zwei Detektionskanälen gemessen: kurze Emissions-Wellenlängen (498–
560 nm, SSC) und lange Wellenlängen (560–720 nm, LSC). Individuelle 
Fluoreszenz Lebzeiten Parameter von phaken und pseudophaken Augen 
wurden in beiden Kanälen genauer untersucht, verglichen und mit dem 
Alter korreliert. 
Resultate: FLIO Daten von 141 gesunden Augen von 141 Probanden (Al-
ter: 21–91 Jahre, Mittelwert±SD 56 ± 18 Jahre;) wurden ausgewertet. In 
phaken Augen (82 %) wurde eine Verlängerung der Fundus Autofl uores-
zenz Lebzeiten von 33 ps resp. 28 ps pro Dekade gemessen (SSC: r2 = 0,54; 
LSC: r2 = 0,7). Der kurze Emissions-Wellenlängenbereich (498–560 nm) 
war signifi kant vom Linsenstatus beeinfl usst. In pseudophaken Augen von 
Probanden über 60 Jahre wurden stabile Lebzeiten-Werte gemessen, ohne 
weitere Verlängerung mit zunehmendem Alter. Im langen Wellenlängen-
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Methodik: Wir analysierten retrospektiv die Patienten, die sich zwischen 
Mai 2014 und April 2017 aufgrund einer multifokalen Choroiditis vorstell-
ten, welche diff erentialdiagnostisch weder einer Tuberkulose-assoziierten 
serpiginösen Choroiditis (SC) noch einem anderen White-Dot-Syndrom 
eindeutig zugeordnet werden konnten. Ausgewertet wurden folgende Pa-
rameter: Initialbefund, Serologie zur Uveitis-Abklärung, klinischer und 
Visus-Verlauf, Th erapieregime.
Ergebnisse: Das mittlere Alter der 5 männlichen Patienten (10 Augen) 
betrug bei Erstvorstellung 23,5 ± 7,5 Jahre, die durchschnittlich 365 ± 265 
Tage nachbeobachtet wurden. Alle Patienten zeigten multifokale, gelblich-
weißliche chorioidale und RPE-Läsionen und waren weder einer multi-
fokalen Choroiditis (MFC) noch einer SC eindeutig zuzuordnen. Bei drei 
Patienten bestand eine Glaskörperbeteiligung. Zwei Patienten waren uni-
lateral betroff en. Die serologische Uveitisabklärung war für Lues, Toxo-
plasmose, Borrellien, Sarkoidose und virale Erreger negativ und ergab 
keinen richtungsweisenden Befund. 3 der 5 Patienten zeigten einen asym-
metrisch-bilateralen Befall ohne Visusminderung und Stillstand der Er-
krankung unter systemischer Steroidgabe. In einem Fall erfolgte trotz feh-
lendem Tbc-Nachweis bei klinisch hochgradigem Verdacht auf eine SLC 
und bei Progression unter Steroidtherapie eine 4fach-Tbc- und Steroid-
therapie mit konsekutiver Abheilung. Anhand eines Fundusfotovergleich 
konnte ein Rezidiv nachgewiesen und behandelt werden. Bei 2 Augen tra-
ten choroidale Neovaskularisationen (CNV) auf, die mit intravitrealem 
Bevacizumab behandelt wurden. Der initiale Visus (Median) betrug 1,0 
(Spanne: 0,2–1,0) und der Endvisus 1,0 (0,1–1,2). 
Schlussfolgerungen: Bei jungen Männern mit SC-ähnlichen, jedoch mul-
tifokalen Läsionen und ohne peripapilläre Beteiligung sollte eine systemi-
sche Steroidtherapie erst nach negativer und gegebenenfalls wiederhol-
ter Serologieanalyse durchgeführt werden. Trotz negativem systemischen 
Tbc-Nachweis muss auch in nicht-endemischen Regionen an eine Tu-
berkulose-assoziierte SLC gedacht werden und eine Th erapie erwogen 
werden. Eine Vorderkammerpunktion und real-time PCR des Kammer-
wassers sollte erwogen werden. Fundusfotos können die Rezidiv-Früher-
kennung ermöglichen. 

Retina/RPE/Aderhaut/Glaskörper – Kasuistiken 

PDo07-01
Ophthalmic disorders in the diagnosis of obstructive sleep apnea 
syndrome.

Likhachevskaya O.*1, Imshenetskaya T.2

1Republican Medical Clinical Center, Ophthalmological Department, 
Minsk, Belarus; 2Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education, 
Department of Ophthalmology, Minsk, Belarus 

Scientifi c objective: Examination of the patients with numerous of oph-
thalmic disorders accompanying with obstructive sleep apnea syndrome 
(OSAS) and to determine infl uence of OSAS as a risk factor for develop-
ment diff erent groups of eye diseases.
Methods: Patients presenting with snoring and daytime sleepiness who 
underwent overnight polysomnography in sleep laboratory to determine 
OSAHS severity were recruited.All patients were examined: Visual acui-
ty measurement, Intra ocular pressure (IOP) measurements, Visual fi eld 
testing (HFA II), OCT examination was used to evaluate the retinal nerve 
fi ber layer (RNFL), optic nerve head topography, and macular thickness, 
Fundus examination, Polysomnography examination or cardio respirato-
ry monitoring to determine OSAHS severity.
Results: Th e study included 58 patients (116 eyes): 32 patients diagnosed 
with severe OSAHS and 26 patients not to diagnose OSAHS were includ-
ed as controls. Among them: male 54%, female 46%. Median 51,5 (42–72 
years old). Predisposing factors include all the factors which cause nar-
rowing of pharynx, e. g. obesity (more than 50% of obese patients have 
body mass index (BMI) greater than 30 kg/m2).Ophthalmic examina-
tions among the patients with severe OSAHS identifi ed patients with Oc-

Ergebnisse: In der Patientengruppe mit einer akuten RCS lag der Alters-
durchschnitt bei 52,4 ± 16,2 Jahren (4 weibl., 8 män. Pat.) Der bestkorri-
gierte Visus betrug vor der Behandlung 0,34 ± 0,35 log MAR. Die zentrale 
Netzhautdicke (CRT) lag bei 433,67 μm. Nach erfolgter MPL zeigte sich 
ein stat. nicht signfi katner (p = 0,166) Anstieg des Visus auf 0,246 ± 0,26 log 
MAR und eine Reduktion der CRT auf 285,33 ±93,2 μm (stat. signifi kat, 
p < 0,005). In 41,6 % (5/12) der Fälle zeigte sich eine zufriedenstellende 
Zurückbildung der Abhebung. Bei 58,3 % der Pat. (7/12) waren Wieder-
holungen (bis zu 4) der MPL erforderlich. Bei 5 Pat. (41,6 %) war bei un-
zureichender Besserung ein Th erapiewechsel indiziert.
In der Behandlungsgruppe der Patienten mit einer chron. RCS betrug das 
durchschnittliche Patientenalter 49,9 ± 38,6 Jahre (5 weibl. & 6 männ. Pat). 
Der bestkorrigierte Visus lag vor der Behandlung bei 0,27 ± 0,13 log MAR, 
die CRT bei 399,6 ± 277 μm. Postinterventionell zeigte sich Anstieg des 
Visus auf 0,24 ±3,6 log MAR (stat. nicht signifi kant, p = 0,515) und eine 
Reduktion der CRT auf 263,6 ± 241,6 μm (stat. signifi kant p < 0,005). Eine 
mehrfache Wiederholung der MPL war in 5 Fällen notwendig (45,4 %). 
Bei 3 Patienten (27,7 %) war eine weiterführende Behandlung (PDT) zur 
Besserung des Befundes erforderlich.
Diskussion: Nach erfolgter MPL zeigte sich ein beiden Gruppen eine statis-
tisch signifk ante Reduktion der CRT, jedoch kein stat. signifi kanter Anstieg 
des Visus. Im Vergleich beider Gruppen zeigte die akuten RCS zwar eine 
bessere Visusrehabilitation, dies ist jedoch stat. nicht signifi kant(p = 0,478). 
Ebenso bestand kein stat. Unterschied zwischen der Reduktion der CRT 
(p = 0,239). 

PDo06-11
Progression of Eales’ disease post-partum and long-term follow-
up

Ivanescu R.*1, Januschowski K.2

1Opticlass, Timisoara, Romania; 2Knappschaft Eye Clinic, Knappschaft 
Hospital Saar, Ophthalmology, Sulzbach, Germany 

Introduction: Eales’ disease is a diffi  cult to treat idiopathic form of retinal 
vasculitis. We present such a case with peculiar epidemiology in which the 
only effi  cient therapeutic approach in order to maintain functional vision 
was repeated intravitreal dexamethasone implants (Ozurdex). To the best 
knowledge of the authors this is the fi rst report of this kind in the literature. 
Case presentation: Th is is the case of a 40-year old caucasian female pre-
senting in 2008 with recurrent fl oaters accompanied by blurring of vision 
in the right eye and severe visual loss in the left  eye caused by retinal de-
tachment. A diagnosis of Eales’ disease was made per exclusionem. Th e pa-
tient was stable until 2011 aft er child birth (cesarean section). Despite ag-
gressive systemic treatment with steroids, azathioprine and mycophenolate 
mofetil progression of the disease was noted that could only be controlled 
with repated intravitreal dexamethasone implants (Ozurdex) injected in 
the right eye. Th e left  eye underwent vitrectomy with silicone oil tampon-
ade for tractional retinal detachment with satisfactory anatomical result 
but vision limited to light perception.
Conclusion: In our case the systemic therapy was much less eff ective than 
the intravitreal sustained release dexamethasone implant (Ozurdex) for 
reducing recurrences and halting disease progression. We believe that re-
current and severe cases could benefi t from this addition to the classic 
treatment armamentarium. 

PDo06-12
Multifokale zentrale chorioidale Entzündung bei jungen Männern: 
Atypisches White-Dot-Syndrom oder Serpiginous-like Choroiditis 
(SLC)?

Pein I.*, Schröder K., Geerling G., Guthoff  R.
Universitätsaugenklinik Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland 

Fragestellung: Multifokale zentrale chorioidale Entzündung bei jungen 
Männern: Atypisches White-Dot-Syndrom oder Serpiginous-like Choro-
iditis (SLC)?
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macular detachment and in one case the rhegmatogenous retinal detach-
ment with peripheral retinal break was observed. In 2 cases with macular 
detachment it was managed by intravitreal injection of 0.8 mL of C3F8 fol-
lowed by paracentesis fand ace down position for 2–3 weeks. In the case 
with rhegmatogenous retinal detachment standard three-port vitrectomy 
with air-fl uid exchange, endolaser and gas perfl uoropropane tamponade 
was performed.
Also there were analyzed results of treatment in 21 eyes of 21 patients 
with optic pit maculopathy. All the patients received an intravitreal in-
jection of 0,7mL of C3F8 followed by paracentesis and face down position 
for 2–3 weeks..
In the cases with morning glory syndrome and macular detachment treat-
ed with intravitreal gas injection we observed the noticeable fl attening 
of RD in macular area with visual improvement aft er 1 month. Aft er 3 
months this process was continuing with some increase of VA and decrease 
of RD. Aft er 2 years the retina was almost attached in 1 case. In other one 
the follow up period made up 1 year and we observed signifi cant fl atten-
ing of retina in posterior pole. In the case with rhegmatogenous retinal 
detachment managed with standard three-port vitrectomy retina was at-
tached on the follow up period of 2 years till now with visual improvement.
In the cases with optic pit maculopathy aft er 1 month we observed the 
macula reattachment or signifi cant fl attening of the retina in all 21 cases 
with the visual improvement to 0,12–0,3 in 5 cases, 0,35–0,5 in 11 eyes, 
0,6–0,7—in 3 and 0,85 in 2 eye. Aft er 6 and 12 months follow up the fol-
lowing visual recovery continued up to 0,5 in 3 eyes, 0,6–0,7 in 9 cas-
es, 0,85—in 5 and even 1,0 in 4 eyes. Th e follow up period up to 8 years 
showed the stable functional and anatomical results. Th e recurrence of 
the optic pt maculopathy happened in 2 patients (in 1 aft er 5 year and in 
1 aft er 4 months).
So, the pneumatic retinopexy with C3F8 followed by face down position for 
the 2–3 weeks is eff ective, safety and high economy option of treatment in 
patients with maculopathy in optic nerve pit and morning glory syndrome.

PDo07-04
Assoziation zwischen OCT-basierter retinaler Mikrovaskulation 
und Myokardinfarkt bei jungen Männern

Kromer R.*1, Tigges E.2, Rashed N.1, Pein I.1, Klemm M.1, Blankenberg S.2

1Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf, Klinik für Augenheilkunde, 
Hamburg, Deutschland; 2Universitäres Herzzentrum Hamburg, Hamburg, 
Deutschland 

Fragestellung: Der Myokardinfarkt ist eine der Haupttodesursachen in 
der industrialisierten Welt. Da dieser jedoch nur eine geringe Inzidenz in 
der jungen Bevölkerung aufweist, liegen nur wenige Informationen über 
die Krankheit bei jüngeren Erwachsenen vor. Die Netzhaut besitzt die ein-
zigartige Eigenschaft , dass ihr Gefäßsystem nicht-invasiv sichtbar ist und 
sich hierdurch Zusammenhänge zwischen Gefäßen und Herz-Kreislauf-
Erkrankungen untersuchen lassen.
Methodik: In der aktuellen Studie untersuchten wir die retinale Mikrovasku-
lation von Patienten, die vor dem 50. Lebensjahr einen Myokardinfarkt erlit-
ten hatten (n = 53 Probanden) und gesunden Kontrollprobanden. Alle Teil-
nehmer erhielten peripapilläre OCT-Aufnahmen, der Gefäß-Durchmesser 
wurde gemessen und das arteriell-venöse Verhältnis (AVR) berechnet.
Ergebnisse: Es zeigte sich kein signifi kanter Unterschied des AVR zwi-
schen den Gruppen (Mittelwert der Diff erenz = 0,002, p = 0,85). Eine post-
hoc Power-Analyse zeigte, dass die Kohortengröße groß genug gewählt 
wurde (99 %) um eine Diff erenz von bis zu 0,039 (α = 0,05) zu erkennen.
Schlussfolgerungen: Die koronare mikrovaskuläre Dysfunktion, die in der 
älteren Bevölkerung den Hauptrisikofaktor für Myokardinfarkte darstellt, 
ist durch eine retinale arterioläre Verengung charakterisiert. Ein weite-
rer Risikofaktor – unabhängig von generalisierter Gefäßverengung – ist 
die Atherosklerose. Da sich in der Studie keine auff ällige Gefäßverengung 
zeigte, könnte dies bedeuten, dass bei jungen Männern weniger die mik-
rovaskuläre Dysfunktion, sondern vielmehr eine früh einsetzende Athe-
rosklerose die entscheidende Rolle bei der Entwicklung eines Myokard-
infarkts spielt. 

ular Hypertension, POAG, Branch retinal vein occlusion (BRVO), with 
Non-Arteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathy, with Peripheral reti-
nal degeneration, with Diabetic retinopathy, with Hypertensive Retinop-
athy. Control group patients not identifi ed such diagnoses and disorders.
Conclusions: According to our results patients with moderate and severe 
OSAHS are at increased risk for glaucoma, ophthalmic hypertension, reti-
nal disorders and retinal vascular disorders. Th e manifestation of all above 
ophthalmic diagnosis, atypical current may lead to a diagnosis OSAHS. 

PDo07-02
Ophthalmologische Befunde bei idiopathischer pulmonal 
arterieller Hypertonie 

Christof D.-T.*1, Lange T.2, Helbig H.1, Barth T.1

1Uniklinikum Regensburg, Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, 
Regensburg, Deutschland; 2Uniklinikum Regensburg, Klinik und Poliklinik 
für Innere Medizin II, Regensburg, Deutschland 

Fragestellung: Die idiopathische pulmonal arterielle Hypertonie (PAH) 
ist eine seltene idiopathische Erkrankung, die durch eine Erhöhung des 
Gefäßwiderstands und Druckerhöhung in der Arteria pulmonalis cha-
rakterisiert ist. Dies führt zur Einschränkung der Leistungsfähigkeit und 
manifestiert sich in peripheren Ödemen, venösem Rückstau und progre-
dienter Rechtsherzinsuffi  zienz. 
Methodik: Anhand der Kasuistik eines Patienten mit beidseitiger konjunk-
tivaler Gefäßdilatation und neu aufgetretenem Makulaödem bei schwerer 
PAH werden mögliche ophthalmologische Befunde bei dieser Erkrankung 
dargestellt. 
Ergebnisse: Ein 42-jähriger Patient stellte sich mit einer zunehmenden 
Sehverschlechterung am rechten Auge in unserer Klinik vor (Visus cc 0,6). 
Aufgrund rezidivierender Hämoptysen war 2008 eine ausgeprägte idiopa-
thische pulmonale Hypertonie diagnostiziert worden. Bei Erstvorstellung 
zeigten sich spaltlampenmikroskopisch beidseits sehr prominente Binde-
hautgefäße. Funduskopisch war eine deutliche beidseitige Tortuositas va-
sorum auff ällig. In der OCT war rechts zentral subretinale Flüssigkeit ohne 
Pigmentepithelabhebung nachweisbar. In der FLA zeigte sich rechts eine 
diff use zentrale Leckage mit fl eckförmiger Schrankenstörung und verlang-
samter arteriovenöser Füllung ohne einen Quellpunkt. Links war die Ma-
kula trocken. Aufgrund der ausgeprägten Gefäßstauung am vorderen und 
hinteren Augenabschnitt mit begleitendem Makulaödem rechts wurde der 
Patient umgehend konsiliarisch in der Pulmologie vorgestellt. Dort wurde 
ein ausgeprägter venöser Rückstau bei schwerer PAH festgestellt. Als Akut-
maßnahme wurde eine diuretische Th erapie mit Torasemid und Spirono-
lacton eingeleitet. Bei Wiedervorstellung zwei Wochen später zeigte sich 
subjektiv eine deutliche Besserung (Visus idem) sowie in der OCT bereits 
ein Rückgang der subretinalen Flüssigkeit. Der Patient wurde engmaschig 
an die Pulmologie angebunden. 
Schlussfolgerungen: Eine beidseitige Dilatation episkleraler Gefäße mit 
begleitendem Makulaödem und fl eckiger zentraler seröser Chorioreti-
nopathia ist eine typische ophthalmologische Komplikation bei schwerer 
PAH. Bisher sind einzelne Fallberichte hierzu beschrieben. In unserem Fall 
führte die systemische diuretische Th erapie zu eine raschen Besserung des 
Befundes. Bei PAH ist die engmaschige internistische Anbindung essenti-
ell, da die Prognose unbehandelt infaust ist. 

PDo07-03
Macular detachment in rare congenital pathology of optic nerve

Aslanova V.*
Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy, Vitreoretinal 
Department, Odessa, Ukraine 

Purpose: To study the possibility of mini invasive treatment of the patients 
in cases with macular detachment in rare congenital pathology of optic 
nerve (morning glory syndrome and optic nerve pit).
Th ere were analyzed 3 cases with morning glory syndrome and retinal 
detachment. In 2 cases morning glory syndrome was complicated with 
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Vier Stunden später zeigte sich im OCT eine erneuerte Zunahme der su-
bretinalen Flüssigkeit. 
Schlussfolgerungen: Etwa 25–70 % der Patienten mit Grubenpapille ent-
wickeln im Laufe ihres Lebens eine Makulopathie. Die Herkunft  der int-
ra- und subretinalen Flüssigkeit wird kontrovers in der Literatur diskutiert 
und ist bis dato nicht geklärt. Da bei unserer Patientin bereits eine PPV mit 
abriegelnder Laserung im Bereich des papillomakulären Bündels durch-
geführt worden ist, gehen wir von einem multifaktoriellen Pathomecha-
nismus der tageszeitlichen Makulopathie aus. So spielen Druckgradien-
ten zwischen der intravitrealen Flüssigkeit und dem Subarachnoidalraum 
hier wahrscheinlich eine größere Rolle. In unserem Fall könnte vermutet 
werden, dass der Liquordruck in aufrechter Position höher ist als der IOD, 
was die Fließrichtung aus dem Liquor unter die Netzhaut erklären würde. 
Zusätzlich bestand ein Zustand nach ppV, eventuell wurde die Passage der 
Flüssigkeit dadurch erleichtert. Aufgrund der nicht geklärten Pathogene-
se, des Zustandes nach multiplen Voroperationen sowie insbesondere der 
reduzierten Prognose bei langjähriger Makulopathie entschieden wir uns 
bei dieser Patientin jedoch gegen einen operativen Eingriff . 

PDo07-07
Peripapilläre choroidale Neovaskularisation bei Stauungspapille

Bajor A.*, Bold S., Framme C., Hufendiek K., Hufendiek K.
Medizinische Hochschule Hannover, Augenheilkunde, Hannover, 
Deutschland 

Einleitung: Die peripapilläre choroidale Neovaskularisation (CNV) ist sehr 
selten und tritt am häufi gsten im Rahmen einer altersbedingten Maku-
ladegeneration auf. Hier stellen wir zwei Fallberichte einer sehr seltenen 
peripapillären CNV im Rahmen einer Stauungspapille bei Pseudotumor 
cerebri und bei hyperopiebedingter Papillenprominenz vor.
Methoden: 2 Fallberichte.
Ergebnisse: 
Fallbericht 1:
Eine 35-jährige Patientin stellte sich in unserer Notfallsprechstunde mit 
seit einer Woche bestehendem Verschwommensehen am rechten Auge 
vor. Der bestkorrigierte Visus lag beidseits bei 1.0, und die Pupillomotorik 
war intakt. Der vordere Augenabschnitt zeigte sich regelrecht. Fundusko-
pisch waren die Sehnerven randunscharf und prominent, zusätzlich lag am 
rechten Auge ein Makulaödem vor. Es erfolgte die neurologische Vorstel-
lung mit dem Verdacht auf Pseudotumor cerebri, welcher sich bei einem 
erhöhten Liquoreröff nungsdruck von über 50 cmH20 bestätigte. Es erfolg-
te der Ablass von 35 ml Liquor cerebrospinalis, und eine entsprechende 
Th erapie mit Acetazolamid wurde eingeleitet. 
Bei der weiterführenden Diagnostik zeigte sich am rechten Auge in der 
Fluoreszenzangiographie eine peripapilläre CNV mit Leckage unter die 
Makula. Es erfolgte eine einmalige Behandlung mit Ranibizumab, worun-
ter es zu einer vollständigen Ödemresorption kam. Die Patientin berichte-
te 4 Wochen nach Th erapie über weiterhin bestehende Metamorphopsien 
bei stabilem Visus von 1.0. 
Fallbericht 2:
Bei einer 10-jährigen hoch hyperopen Patientin wurde als Zufallsbefund 
eine beidseitige Papillenschwellung festgestellt. Es lag keine Hirndruck-
symptomatik vor, und in der MRT-Untersuchung sowie der Lumpal-
punktion zeigte sich kein Hinweis auf einen Pseudotumor cerebri. Der 
bestkorrigierte Visus lag beidseits bei 1.0 mit einem Refraktionsausgleich 
von rechts +8,25sph –2,5cyl A 173° und links +8,0sph –2,5cyl A 22°. Der 
vordere Augenabschnitt zeigte sich regelrecht. Funduskopisch zeigte sich 
eine peripapilläre Blutung, welche sich in der Fluoreszenzangiographie als 
CNV darstellte. Bei fehlender Makulabeteiligung wurde auf eine intravit-
reale antiVEGF Injektion verzichtet und der Befund mit Acetazolamid oral 
therapiert. Hierunter zeigte sich im Verlauf eines Jahres eine Ödemreduk-
tion und zunehmende Vernarbung des Areals.
Diskussion: Bei vorliegender Stauungspapille oder Papillenprominenz soll-
te an die Möglichkeit der seltenen Komplikation durch eine peripapilläre 
CNV gedacht werden, um eine entsprechende Th erapie einzuleiten. 

PDo07-05
Accute idiopathic maculopathy connected with Coxsackie virus 
infection

Malinovskaya I. I.*, Elizarova Z.
Belarussian Medical Academy of Postgraduate Education, Ophthalmology 
Department, Minsk, Belarus 

Purpose: to present a rare case of retinal disease developed in a young 
woman, presumably connected with Coxsackie virus infection.
Method: Case report, ophthalmoscopy, FAG, V scan, brain MRI, survey 
with fundus lens, OCT, IOP
Result: A 31-year-old woman was referred to an ophthalmology center 
with complaints about visual acuity decrease to 0.03 on the left  eye, one 
day aft er her body temperature raised sharply to 39 degrees Celsius. Bio-
microscopy of the anterior segment and IOP were normal. 
Ophthalmoscopy uncovered the following: on the OS—edema of the mac-
ular zone with hemorrhages of inner choroidal vessels, on the OD—cho-
rioretinal scarring along the posterior vascular arcade of the 1 DD size.
OCT MZ: OD—normal, OS—thickening of the retina caused by edema 
of neuro epithelial retina and subretinal detachment of serous zones, Hy-
perrefl exia of the outer layers.
General Blood Test and Biochemistry test is normal
Urine Test: Elevated erythrocytes. Blood tests (IFA) for herpes cytomeg-
alovirus Epstein-Barr virus, Toxoplasmosis, Micoplasmosis, Herpes virus 
type 1 and 2 were negative.
Aft er glucocorticoids therapy was applies for three days edema of the mac-
ular zone went away and visual acuity did not change.
MRI—Normal. FAG: along the posterior vascular arcade OS—in the mac-
ular zone (MZ) hyperfl uorescent scarring with focal hyperfl uorescence in-
creasing in the late phase. 
A rheumatologist was also consulted. Preliminary diagnosis was antiphos-
pholipid syndrome, and additional tests and consultations were performed. 
Aft er the detailed study of the patient’s anamnesis she mentioned rashes 
on her palms and soles during the fi rst 2–3 days aft er the body tempera-
ture raise. Her son had similar rashes 2–3 weeks prior to her body tem-
perature raise. Based on the typical clinical picture caused by Coxsackie 
virus, Acute Idiopathic Maculopathy diagnosis was given, connected with 
Coxsackie virus.
Conclusion: Th is is a rare case of an ophthalmological disease caused by 
Coxsackie virus. However, due to the lack of fi nal diagnosis from a rheu-
matologist vasculitis cannot be ruled out as the cause of the disease. 

PDo07-06
Tageszeitliche Schwankungen subretinaler Flüssigkeit bei 
Grubenpapille 

Cvetkov Y.*, Gamulescu A., Helbig H.
Uni Regensburg, Regensburg, Deutschland 

Fragestellung: Eine häufi ge Komplikation der Grubenpapille ist die sub- 
und/oder intraretinale Flüssigkeitsansammlung im papillomakulären 
Bereich. Anhand einer Kasuistik sollen Diagnostik und tageszeitliche 
Schwankungen dieser Flüssigkeit dargestellt werden.
Methodik: Eine 28-jährige Patientin mit seit 2011 bekannter Grubenpapil-
le, stellte sich notfallmäßig gegen 16.00 Uhr in unserer Klinik mit einer seit 
einem Monat bestehenden Visusminderung am rechten Auge vor. Es wur-
den bereits vier pars plana Vitrektomien und eine Katarakt-Operation ex 
domo (USA) an diesem Auge durchgeführt. Der Visus lag am Tag der Erst-
vorstellung bei 0,2 mit Korrektur rechts und 1,0 links. Anamnestisch gab 
die Patientin eine schwankende Sehkraft  an. Die Sehschärfe sei subjektiv in 
der Früh besser und verschlechtere sich kontinuierlich im Laufe des Tages. 
Ergebnisse: Aufgrund der angegebenen tageszeitlichen Schwankungen der 
Sehbeschwerden wurde die Patientin am nächsten Tag um 8.00 Uhr für 
eine erneuerte Diagnostik einbestellt. Im OCT zeigte sich eine deutliche 
Abnahme der subretinalen Flüssigkeit. Die Sehkraft  war subjektiv und ob-
jektiv leicht besser und lag mit der entsprechenden Korrektur bei 0,25. 
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eine Bakteriämie wurde ebenfalls nicht nachgewiesen. MRT-Aufnahmen 
zeigten intraokulare Entzündungsvorgänge und eine bilaterale Amotio re-
tinae. Eine Phako-Vitrektomie wurde zur Sanierung der Netzhautdefekte 
durchgeführt. Die zeitgleiche Probenentnahme brachte den Nachweis ei-
nes 4MRGN Pseudomonas und stellte die Diagnose einer endogenen En-
dophthalmitis mit subretinalen Abzessen. Die Antibiotikatherapie wurde 
daraufh in um Colistin erweitert. Die rasche Progredienz des Befundes und 
das fehlende Ansprechen auf die Th erapie machten an Tag 27 nach Sym-
ptombeginn eine bilaterale Enukleation erforderlich. 
Diskussion: Der hier beschriebene Fall stellt eine Seltenheit dar. In der Li-
teratur lassen sich nur fünf weitere Fälle von Mukoviszidosepatienten nach 
Lungentransplantation mit einem solch fulminanten Krankheitsverlauf ei-
ner endogenen okularen Pseudomonasinfektion fi nden. Eine Eradikation 
des Erregers gelang trotz systemischer und intravitrealer Antibiotikagabe 
sowie pars plana Vitrektomie nicht. Angesichts der schlechten Visusprog-
nose sollte diese Diagnose bei Mukoviszidosepatienten nach Lungentrans-
plantation bei neu auft retenden Sehbeschwerden frühzeitig in Betracht 
gezogen werden. 

PDo07-10
Tyrosinkinaseinhibitor-assoziierte Chorioidopathie

Schober C.*, Beyer J. M., Fiorentzis M., Viestenz A.
1Universitätsklinikum Halle (Saale) Universitätsklinik und Poliklinik für 
Augenheilkunde, Halle (Saale), Deutschland 

Fragestellung und Einleitung: Bei 45–50 % der Patienten mit metastasier-
tem kutanem Melanom ist eine BRAF-V600-Mutation mit Aktivierung 
des MAPK-Signalübertragungswegs nachweisbar. Inhibitoren des MAPK-
Signalweges, wie Trametinib und Dabrafenib zeigen große Erfolge bei der 
Behandlung des fortgeschrittenen metastasierten Melanoms. Der Tyrosin-
kinaseinhibitor Trametinib inhibiert die MEK-Kinasen 1 und 2. Der Pro-
teinkinaseinhibitor Dabrafenib wird bei Melanomen mit Nachweis einer 
BRAF-Mutation verwendet. Th erapielimitierend sind ophthalmologischer 
Nebenwirkungen (Venenverschlüsse, Chorioretinopathia centralis serosa 
ähnliche seröse Retinopathien). 
Methodik: Ein 66-jähriger Patient bemerkte seit 7 Tagen eine Sehver-
schlechterung. Anamnestisch war eine Lungenteilresektion bei meta-
stasiertem Melanom erfolgt. Ein Primärtumor konnte nicht gefunden 
werden. Bei BRAF-Positivität wurde die Th erapie mit Dabrafenib und 
Trametinib eingeleitet. Regelmäßig wurden bestkorrigierter Visus, Intra-
okulardruck sowie biomikroskopische Befunde des Vorder- und Hinterab-
schnitts erhoben. Fundusveränderungen wurden mittels optischer Kohä-
renztomographie und Fundusfotographie dokumentiert. Echographisch 
wurde ein solider intraokularer Prozess ausgeschlossen.
Ergebnisse: In der Funduskopie zeigten sich beidseits areoläre Verände-
rungen in der Aderhaut mit prominenter bullöser Aderhautamotio links 
in der Peripherie sowie ein Abfall des Intraokulardrucks. Im OCT zeigten 
sich Aderhautfalten, multiple neurosensorische Abhebungen und subre-
tinale Flüssigkeit. Im Verlauf kam es unter lokaler und systemischer anti-
infl ammatorischer Th erapie zu einer Befundprogredienz mit Visusabfall 
beidseits. Die Th erapie mit Tramitinib wurde pausiert. Anschließend stieg 
der Visus beidseits (rechts von 0,5 auf 0,8, links von 0,1 auf 0,5) an. Eben-
so wurden beide Augen wieder normoton. Funduskopisch bildete sich die 
Aderhautabhebung zurück. 
Schlussfolgerungen: Die Ätiologie der Netzhautveränderungen unter Th e-
rapie mit Inhibitoren des MAP-Kinase-Signalweges ist nicht endgültig ge-
klärt. In den meisten beschriebenen Fällen kam es erst nach Absetzen der 
Inhibitortherapie zu einer Regression. Vor Th erapiebeginn ist immer eine 
Risiko-Nutzen-Analyse notwendig. Bei geplanter Th erapie mit Inhibitoren 
des MAP-Kinase-Signalweges sollte frühzeitig ein Ophthalmologe einge-
bunden werden, um auft retende Komplikationen rechtzeitig zu erkennen 
damit die behandelnden Dermatoonkologen ggf. therapeutisch entgegen-
wirken können. 

PDo07-08
Kasuistik: Renales Eff usionssyndrom

Bopp M. R.*1, Voßmerbäumer U.1, Stoff elns B.1, Pfeiff er N.2

1Universitätsmedizin Mainz, Augenklinik, Mainz, Deutschland; 
2Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Deutschland 

Fragestellung: Eine 82jährige Patientin stellte sich wegen am linken Auge 
akut auf das Erkennen von Handbewegungen reduzierten Visus vor. Bei 
beidseits reizfreier Pseudophakie imponierte funduskopisch eine tempo-
ral sehr ausgeprägte Vorwölbung der Aderhaut bei zirkulär anliegender 
Netzhaut. Nebenbefundlich bestand beidseits eine weit fortgeschrittene 
nicht exsudative AMD. Trauma, Schmerzen oder Phosphene wurden in 
der Anamnese verneint.
Methodik: Sonographisch bestätigt sich die Abhebung der Aderhaut ohne 
Nachweis einer soliden Raumforderung. In der Fluorescein- und Indocy-
aningrünangiographie fi nden sich keine Zeichen von retinalen oder sub-
retinalen Neovaskularisationen. In der gesamtkörperlichen Untersuchung 
fallen ausgeprägte Beinödeme auf. Anamnestisch besteht eine chronische 
Glomerulonephritis. Nephrologische Evaluation bestätigt eine membra-
noproliferative Glomerulonephritis mit aktueller Exazerbation: nephroti-
sches Syndrom mit verringerter Serum-Gesamtproteinkonzentration und 
ausgeprägter Proteinurie. 
Ergebnisse: Ein Hochdosiszyklus einer Steroidtherapie mit 1000 mg/ d 
Prednisolon i. v. über 5 Tage führte zu einem deutlichen Rückgang der 
Aderhautschwellung mit konsekutivem Anstieg des Visus auf 0,16. Die 
ausgeprägte Aderhautschwellung wird in diesem Fall als sekundäres uvea-
les Eff usionssyndrom gewertet. Die mögliche Ätiopathogenese kann im 
Zusammenhang mit der aufgefl ammten Krankheitsaktivität der membra-
noproliferativen Glomerulonephritis als nephrotisches Syndrom verstan-
den werden. Dies stellt eine seltene Form und Ursache dieser ophthalmo-
logischen Pathologie dar, die in dieser Form bisher nicht in der Literatur 
publiziert ist.
Schlussfolgerungen: Eine gründliche internistische bzw. interdisziplinäre 
Analyse ist bei Erstmanifestation klinischer Zeichen eines uvealen Eff u-
sionssyndroms unabdingbar. Die herkömmlichen Erklärungsmodelle für 
das uveale Eff usionssyndrom beruhen traditionell teils wesentlich auf 
theoretischen Überlegungen. Es erscheint vorstellbar, dass künft ig detail-
liertere systemische Diagnostik Kausalitäten jenseits anatomischer Krite-
rien etablieren kann. 

PDo07-09
Bilaterale Enukleation bei Mukoviszidose bei vitaler Indikation

Mankichian B. L.*1, Wagenfeld L.1, Keserü M.2, Schüttauf F.1, Dulz S.1

1Universitätsklinikum Eppendorf (UKE), Augenheilkunde, Hamburg, 
Deutschland; 2Asklepios Klinik Barmbek, Hamburg, Deutschland 

Einleitung: Subretinale Abzesse im Rahmen einer endogenen Endoph-
thalmitis stellen eine seltene Form der intraokularen Infektion dar, die 
aufgrund ihres häufi g fulminanten und visusbedrohenden Verlaufs nicht 
selten eine Enukleation erforderlich macht. Voraussetzung für die Ent-
wicklung dieses Krankheitsbildes sind eine bestehende Bakteriämie und 
das intraokuläre Eindringen besonders virulenter Erreger, welche durch 
Faktoren wie Immunsuppression nach Organtransplantation begünstigt 
werden können.
Fallbeschreibung: Wir präsentieren den Fall eines 48-jährigen Patienten 
mit Mukoviszidose, der drei Monate nach Lungentransplantation wegen 
eines Infekts unklarer Genese auf die pulmologische Station aufgenom-
men und antibiotisch mit Tobramycin und Levofl oxacin bei vermutetem 
pulmonalen Fokus und bekannter 3MRGN Pseudomonas-aeruginosa-Be-
siedlung behandelt wurde. 
An Tag 11 des stationären Aufenthalts berichtet der Patient erstmalig über 
Augenschmerzen, die sich trotz lokaler Behandlung mit Augentropfen ver-
schlechtern. Im Verlauf klagt der Patient über eine Visusverschlechterung, 
die sich funduskopisch als multiple Netzhautherde und Glaskörperinfi ltra-
te und sonographisch als subretinale Raumforderungen darstellte. Mehr-
fach wiederholte Glaskörperpunktionen lieferten keinen Erregernachweis, 
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Abstracts

Retina/RPE/Aderhaut/Glaskörper – 
Versorgungsforschung und Gefäßerkrankungen 

PDo08-01
Generation of a harmonized core data set for diseases with retinal 
neovascularization

Mowry M. F.*1, Geßner S.1, Alnawaiseh M.2, Riepenhausen S.1, Eter N.2, 
Dugas M.1

1Universitätsklinikum Münster Institut für Medizinische Informatik, Münster, 
Germany; 2Universitätsklinikum Münster Klinik für Augenheilkunde, Klinik 
für Augenheilkunde, Münster, Germany 

Purpose: Our objective was to identify a semantic core in the documen-
tation of diseases with retinal neovascularization, specifi cally age-related 
macular degeneration (AMD), diabetic retinopathy (DR) and retinal vein 
occlusion (RVO), and develop a standardized, and harmonized common 
data set.
Methods: We collected 120 forms from routine documentation, quality 
assurance, registries, patient outcome measures, and case report forms 
of clinical trials, documenting AMD, DR or RVO. Th ey were converted 
into a standard format called Operational Data Model (ODM). Unifi ed 
Medical Language Codes were added to represent medical concepts and 
a frequency analysis was performed. An initial semi-automatically gener-
ated list of common medical concepts was generated and revised by oph-
thalmologists.
Results: 3933 data elements were identifi ed, representative by 859 distinct 
concept codes. With the 68 most common concepts, 50% of data elements 
were covered for AMD (n = 50 for DR, n = 49 for RVO). A list of the most 
relevant data elements with their item names, value domains and answer 
possibilities was generated.
Conclusion: Th is work generated a harmonized core data set with lan-
guage-independent semantic codes in a standard format, which could 
serve as an international data standard for diseases with retinal neovas-
cularization. 

PDo08-02
Prävalenz und Inzidenz diabetischer Augenerkrankungen in 
Europa – eine systematische Literatursuche und Meta-Analyse

Li J.*1, Welchowski T.2, Schmid M.2, Holz F. G.1, Finger R. P.1

1Universität Bonn, Augenklinik, Bonn, Deutschland; 2Universität Bonn, 
Institut für Medizinische Biometrie, Informatik und Epidemiologie (IMBIE), 
Bonn, Deutschland 

Fragestellung: Diabetische Augenerkrankungen sind die häufi gste Ur-
sachen für schwerwiegende Sehbehinderung und Erblindung in der er-
werbsfähigen europäischen Bevölkerung. Um eine adäquate Planung der 
ophthalmologischen Versorgung bei kontinuierlich steigender Diabetes-
häufi gkeit zu gewährleisten, ist es sinnvoll, die Häufi gkeit diabetischer Au-
generkrankungen in Europa zu untersuchen.
Methodik: Eine systematische Literaturrecherche zu Prävalenz und Inzi-
denz der diabetischen Retinopathie (DR) und des diabetischen Makula-
ödems (DMÖ) in Europa wurde in PubMed, Embase und Web of Science 
durchgeführt. Es wurden Studien, in denen Personen mit Typ 1 oder Typ 
2 Diabetes mellitus (DM) aus der primären Gesundheitsversorgung unter-
sucht wurden, eingeschlossen. Die Literatursuche wurde gemäß der Meta-
analysis of observational studies in epidemiology (MOOSE)-Guidelines 
durchgeführt. Für die Meta-Analyse der Prävalenz- und Inzidenzdaten 
wurden Random-Eff ects-Modelle verwendet.
Ergebnisse: 38 bevölkerungsbasierte Studien mit Prävalenz und 4 mit In-
zidenz-Daten zur DR wurden in eine Meta-Analyse eingeschlossen. Die 
gepoolte Prävalenz einer DR lag bei 27,4 % (95 % KI: 24,5–30,6 %). Davon 
hatten 2,4 % (95 % KI: 1,8–3,1 %) eine proliferative DR (PDR). Die gepool-
te Prävalenz des DMÖ lag bei 3,7 % (95 % KI: 2,2–6,2 %). Insgesamt zeigte 
sich unter Personen mit Typ 1 DM verglichen mit Typ 2 DM eine signifi -
kant höhere Prävalenz einer DR (OR: 3,6; 95 % KI: 2,4–5,3; p < 0,01) und 

PDo07-11
Neuroretinitis bei Bartonellae henselae Infektion

Bechstein L.*, Pettenkofer M., Maier M., Ulbig M.
Technische Universität München, München, Deutschland 

Fragestellung: Klinischer Verlauf bei Papillitis und Infektion mit Barto-
nella henselae. Eine Fallserie.
Methodik: Eine retrospektive Analyse von 3 Fällen mit serologisch gesi-
cherter Bartonella henselae Infektion hinsichtlich morphologischer Para-
meter, Verlauf der Sehschärfe und des OCTs. Initial erfolgte jeweils eine 
Bildgebung mit cMRT. In allen Fällen erfolgte die orale Th erapie mit Doxy-
cyclin 100 mg 2 × tgl. und Rifampicin 600 mg 1 × tgl über 6 Wochen. 
Ergebnisse: Das mittlere Patientenalter lag bei 49 ± 8,7 Jahren. In allen drei 
Fällen war das linke Auge betroff en. Der durchschnittliche Beobachtungs-
zeitraum lag bei 81,7 ± 37,9 Tagen. Eine positive Anamnese für Kontakt mit 
Katzen war in allen Fällen gegeben. Bei Erstvorstellung zeigten die drei Pa-
tienten eine prominente randunscharfe Papille. Zwei Patienten entwickel-
ten eine Makula-Sternfi gur als Zeichen der Neuroretinitis. Die Sehschärfe 
verbesserte sich nach Th erapie in einem Fall von 0,3 auf 0,8, in einem Fall 
lag der Visus kontinuierlich bei 1,0 und in einem Fall verschlechterte sich 
die Sehschärfe akut von 0,9 auf 0,4. Klinisch und im OCT zeigte sich ein 
deutlicher Rückgang des Papillenödems.
Schlussfolgerungen: Es wurden binnen eines Jahres 3 Patienten mit Barto-
nella henselae Infektion behandelt. Eine solche Infektion ist nicht so selten. 
Es liegt kein defi niertes Th erapieschema vor, jedoch haben Studien den Ef-
fekt der antibiotischen Th erapie belegt. In allen Fällen zeigte sich klinisch 
und im OCT ein deutlicher Rückgang des Papillenödems unter Th erapie. 
Unsere Ergebnisse bezüglich der Sehschärfe zeigten sich heterogen. 

PDo07-12
Ein Biss mit Folgen

Lehmann G.*, Viestenz A.
Universitätsklinikum Halle (Saale), Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, 
Halle, Deutschland 

Fragestellung: Die akute retinale Pigmentepitheliitis (Choriokapillaritis) 
wurde durch Krill und Deutman 1972 erstmals beschrieben als seltene 
idiopathische und selbstlimitierende Krankheit, welche meist unilateral 
auft ritt und zu einer akuten Sehstörung führt. Der Nachweis einer Asso-
ziation mit einer positiven Borrelia burgdorferi-Serokonversion erfolgte 
1988 durch Bialasiewicz und Schönherr.
Methodik: Kasuistik eines 49-jährigen Patienten der mit einer akuten Vi-
susverschlechterung vor 2 Monaten und Verdacht auf eine Retinopathia 
centralis serosa in der Poliklinik vorgestellt wurde. Im Rahmen der bisheri-
gen medikamentösen Th erapie konnte keine Befundverbesserung erreicht 
werden. Der Visus betrug rechts sc 0,3 und links sc 1,2. Anamnestisch be-
richtete der Patient, aufgrund der persistierenden Sehverschlechterung, 
seinen Beruf als Förster nicht mehr ausüben zu können.
Ergebnis: In der funduskopischen Untersuchung stellte sich rechts eine 
Pigmentepithelabhebung extrafoveal superior bei blandem makulärem 
Befund dar. Zur weiteren Diagnosesicherung erfolgte eine optische Ko-
härenztomographie, Fundusautofl uoreszenz und Fluoreszenzangiogra-
phie. Hierbei zeigten sich in der Fovea Pigmentepithel- und Photorezep-
toraußensegmentdefekte. Aufgrund der Berufsanamnese veranlassten wir 
zusätzlich eine serologische Bestimmung des Borrelia burgdorferia – IgM 
– Titers mit positivem Nachweis. Eine Th erapie mit Doxycyclin 200 mg/d 
für 3 Wochen führte zu einer raschen Befundverbesserung mit Visusan-
stieg auf sc 0,8.
Schlussfolgerung: Eine Choriokapillaritis ist bei einseitiger plötzlicher Vi-
susreduktion diff erentialdiagnostisch in Erwägung zu ziehen. Zur Diagno-
sesicherung sollten eine Spaltlampen- und Fundusmikroskopie, optische 
Kohärenztomographie und Fluoreszenzangiographie durchgeführt wer-
den. Zusätzlich kann eine ausführliche Anamnese die Ursachenfi ndung 
wegweisend erleichtern. In Borreliose – Endemiegebieten ist eine Borrelia 
burgdorferi-Serologie als diagnostisches Mittel empfehlenswert. 
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PDo08-04
Autoregulatorische Kapazität der Aderhaut bei Patienten mit 
einem gut eingestellten Diabetes mellitus Typ II ohne diabetische 
Retinopathie – eine Pilotstudie

Erb C.*1, Jäger S.2, Schneider J.2, Elewa H.1, Ulrich W.-D.3

1Augenklinik am Wittenbergplatz, Berlin, Deutschland; 2Beuth Hochschule 
für Technik Berlin, Studiengang Augenoptik/Optometrie, Berlin, 
Deutschland; 3Augenarztpraxis, Borna, Deutschland 

Hintergrund: Inwieweit ist die autoregulatorische Kapazität der Aderhaut 
bei Patienten mit einem gut eingestellten Diabetes mellitus Typ II ohne 
Beteiligung der Retina betroff en?
Patienten und Methoden: Fünfundzwanzig Patienten mit einem Diabetes 
mellitus Typ II (m:w = 12:13, Alter = 64,32 ± 7,07 Jahre, Diabetes-Dauer: 
8,8 ± 3,2 Jahre, HbA1c 6,93 ± 1,14 %) wurden mit 7 augen- und allgemein-
gesunden Probanden (m:w = 2:5, Alter = 55,14 ± 4,67Jahre) verglichen. Mit 
dem Ocular Pressure Flow Analyzer (OPFA) (tpm Lüneburg) wurde die 
individuelle okuläre Perfusionsdruck-Pulsblutvolumen-Kurve erstellt und 
daraus die autoregulatorische Kapazität der Aderhaut bestimmt. Die Sta-
tistik erfolgte mit dem Mann-Whitney-U-Test und zur Korrektur des mul-
tiplen Testens wurde die Holm-Bonferoni-Korrektur angewendet.
Ergebnisse: Weder im systolischen und diastolischen Oberarmblutdruck, 
noch im systolisch retinalen Perfusionsdruck, systolisch ziliaren Perfusi-
onsdruck, kritischen Punkt, und der autoregulatorischen Kapazität konn-
te ein signifi kanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen gefunden 
werden.
Schlussfolgerung: Bei gut eingestellten Patienten mit einem Diabetes mel-
litus Typ II ohne diabetische Retinopathie liegt eine gut funktionierende 
autoregulatorische Kapazität (AC) der Aderhaut vor. Dies deutet darauf 
hin, dass noch keine diabetische Neuropathie vorliegt, da die Aderhaut 
über das autonome Nervensystem reguliert wird. Die tendenziell eher er-
höhte AC bei den Diabetes-Patienten lässt darauf schließen, dass die reti-
nale Hypoxie durch die erhöhte choroidale Perfusion ausgeglichen wird. 

PDo08-05
Anwendung der optischen Kohärenztomographie-Angiographie 
Auto-Montage als diagnostisches Verfahren bei Patienten mit 
diabetischer Retinopathie

Enders C.*, Loidl M., Werner J. U., Lang G. K., Lang G. E.
Universität Ulm, Klinik für Augenheilkunde, Ulm, Deutschland 

Fragestellung: Die Optische Kohärenztomographie-Angiographie 
(OCTA) ist ein Bildgebungsverfahren zur nicht-invasiven Beurteilung re-
tinaler Gefäßerkrankungen. In dieser Studie untersuchten wir die klini-
sche Anwendung der OCTA bei der diabetischen Retinopathie (DR) durch 
einen Vergleich der OCTA Auto-Montage mit der der Weitwinkel-Fluo-
reszein-Angiographie (WFA).
Methodik: Es wurden 11 konsekutive Patienten mit DR eingeschlossen. Je-
der Patient erhielt eine vollständige ophthalmologische Untersuchung mit 
Fundusfotografi e, WFA (HRA2, HeidelbergEngineering, 102°) und OCTA 
(5 Bilder je 8 × 8 mm-Auto-Montage, Segmentierung Retina, vitreoretina-
les Interface, B-Scan, AngioPlex, Carl Zeiss Meditec, Inc.). Zwei unabhän-
gige Untersucher prüft en, ob klinisch relevante Befunde der WFA auch in 
der OCTA erhoben werden können. Zudem wurde die Beurteilbarkeit der 
foveal avaskulären Zone (FAZ) und die Identifi kation von Neovaskulari-
sationen (NV) vergleichend bewertet.
Ergebnis: Insgesamt wurden 20 Augen von 11 Patienten mit DR analysiert. 
Bei 8/20 Augen lag eine nicht-proliferative DR (RDNP) vor, bei 12/20 Au-
gen fand sich eine proliferative DR (RDP). Bei 4 Patienten konnte in der 
WFA eine papilläre NV identifi ziert werden, in der OCTA bei 3/4 Patien-
ten. Bei 11 Augen konnte in der WFA mindestens eine nicht-papilläre NV 
identifi ziert werden, in der OCTA bei 10 dieser 11 Augen. Die neovasku-
läre Gefäßstruktur war in der OCTA besser sichtbar als in der WFA. Bei 
7/12 Augen mit RDP konnten in der WFA NVs dargestellt werden, welche 
außerhalb des Scan-Bereichs der OCTA lagen. Die Beurteilbarkeit der FAZ 

insbesondere einer PDR (OR: 6,9; 95 % KI: 3,3–14,1; p < 0,01). Die gepool-
te mittlere jährliche Inzidenz einer DR lag bei 4,6 % (95 % KI: 2,3–8,8 %). 
Damit sind geschätzt ca. 4 Millionen Europäer von einer diabetischen Au-
generkrankung betroff en, geschätzte 770.000 erkranken jährlich neu.
Schlussfolgerung: Ein Viertel aller Europäer mit DM zeigt Zeichen einer 
diabetesbedingten Augenerkrankung, davon besteht bei wiederum etwa 
einem Viertel eine Behandlungsbedürft igkeit aufgrund einer fortgeschrit-
tenen Erkrankung. Da die Zahl der Personen mit DM in den kommenden 
Jahren voraussichtlich steigen wird, sollte die ophthalmologische Versor-
gung entsprechend geplant werden. 

PDo08-03
Risikoprofi l der Non-Adhärenz von leitliniengerechten Screening-
Intervallen in der augenärztlichen Versorgung von Patienten mit 
Diabetes

Marahrens L.*1, Röck D.1, Ziemssen T.2, Fritsche A.3, Ziemssen F.1

1Universitätsklinik, Department für Augenheilkunde, Tübingen, 
Deutschland; 2Universitätsklinik, Neurologie, Dresden, Deutschland; 
3Universitätsklinik, Diabetologie, Tübingen, Deutschland 

Fragestellung: Risikogruppen sind in Bezug auf die Krankheitsinzidenz 
bereits für viele Patientenkohorten gut charakterisiert. Obwohl es auch Be-
richte über eine unterschiedliche Adhärenz verschiedener Patientengrup-
pen für die Th erapie gibt, ist bisher nur wenig zu einem diff erenzierten 
Risikoprofi l der Non-Adhärenz für die Teilnahme an der augenärztlichen 
Früherkennung durch Diabetespatienten (leitliniengerechte Screening-In-
tervalle) bekannt.
Methodik: In der Diabcheckoct+-Studie wurden in drei diabetologischen 
Schwerpunkpraxen 810 Patienten mit Diabetes mellitus untersucht. Im 
Rahmen eines Fragebogens wurden die Variablen „Priorität des Augenarz-
tes als Informationsquelle“, „subjektiver Informationsstatus über diabetes-
verursachte Augenerkrankungen“, „präoperative Entscheidungsfi ndung“ 
mit Hilfe einer 5-wertigen Likert-skala erfasst. Die Variable „Frequenz der 
Augenarztbesuche“ wurde in 6 Gruppen unterteilt. Glaukom-bedingte In-
tervalle wurden ausgeschlossen. Diabetesrelevante Daten wurden aus der 
elektronischen Karteikarte der Patienten entnommen. Die Prädiktoren der 
leitliniengerechten Wahrnehmung von Screening-Intervallen wurden mit-
tels binärer logistischer Regression ermittelt. Ein p-Wert < 0,05 wurde als 
signifi kant gewertet (SPSS 24).
Ergebnis: 20,3 % (155/762) aller Patienten zeigten eine Non-Adhärenz. Als 
signifi kante unabhängige Prädiktoren einer leitliniengerechten Wahrneh-
mung von Screening-Intervallen ergaben sich (OR [95 %-KI]): der „sub-
jektive Informationsstatus des Patienten“ (1,8 [1,5;2,2]), das „Lebensal-
ter der Patienten“ (1,0 [1,0;1,0]), die „Diabetesdauer“ [1,0 [1,0;1,1]), das 
„männliche Geschlecht“ (0,46 [0,3;0,7]), die „Wichtigkeit des Augenarztes 
als Informationsquelle“ (1,5 [1,1;2,1,]), die „Entscheidungsfi ndung durch 
den Augenarzt“ (2,0 [1,1;3,6]). R² nach Nagelkerke war 0,23. Der korrekte 
Vorhersagewert des Modells lag bei 81,0 %. In der Risikogruppe der Non-
Adhärenz-Patienten lag die Prävalenz der diabetischen Retinopathie bei 
11,2 %. 
Schlussfolgerung: Die Risikogruppe der Non-Adhärenz von leitlinien-
gerechten Screening-Intervallen war jung, männlich, mit kurzer Erkran-
kungsdauer und gab subjektiv an, über die Erkrankung nur mittelmäßige 
Kenntnisse zu besitzen. Die Priorität des Augenarztes als präoperative In-
formationsquelle wurde in dieser Risikogruppe eher geringer eingestuft . 
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variables before and aft er IVA were analyzed using the Wilcoxon signed 
rank test. P < 0.05 was considered statistically signifi cant. 
Results: Mediana initial CMT decreased from 350 [282/420] to 271 
[227/310]μm (p < 0,01) at the fi nal follow-up in I group; from 480 [420/584] 
to 328 [265/389]μm (p < 0,01) in II group and from 503 [410/623] to 331 
[294/454]μm (p < 0,01) in III group. Mediana BCVA statistically signifi -
cant improved at the end of follow-up period from 0,15 [0,09/0,45] to 0,4 
[0,1/0,6] (p’0,01) in I group; from 0,2 [0,1/0,2] to 0,2 [0,1/0,4] (p’0,05) in 
II group and from 0,2 [0,1/0,3] to 0,275 [0,2/0,4] (p = 0,01) in III group. 
Reliable statistical diff erences had between I and II groups in the evalua-
tion CRT changes. Clear favorable outcome occurred in 63,2% of patients 
I group and 95,2% in the II groups (p = 0,01), and the change in visual acu-
ity between the two groups had no signifi cant diff erence (p > 0,5). Initial 
BCVA has a strong positive correlation with the fi nal BCVA in the all 3 
control groups (R = 0,8; p < 0,0001). Th e original CRT in the all 3 groups 
has a weak correlation with its values aft er treatment (R = 0,3; p = 0,01; 
95% CI = 0,07–0,52). 
Conclusions: Th e effi  cacy of IVA in refractory DME treatment is not highly 
depends on its morphological type and initial central retinal thickness. Th e 
BCVA increasing in patients with sponge-like retinal swelling was more 
statistically signifi cant. Initial visual acuity has strong positive correlation 
with fi nal visual acuity and is an important predictor factor of high visual 
acuity aft er treatment. 

PDo08-08
Ischämische Veränderungen im OCT sind bei einem frischen 
Zentralarterienverschluss zeitabhängig

Schultheiss M.*1, Ochakovski A.2,3, Klameth C.4, Poli S.5,6, Härtig F.5,6, 
Fischer D.2,3,7, Dimopoulos S.2, Spitzer M.1,2

1Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf, Klinik und Poliklinik für 
Augenheilkunde, Hamburg, Deutschland; 2Universitätsaugenklinik 
Tübingen, Tübingen, Deutschland; 3Forschungsinstitut für Augenheilkunde, 
Tübingen, Deutschland; 4RWTH Aachen, Augenheilkunde, Aachen, 
Deutschland; 5Universitätsklinikum Tübingen, Neurologie, Tübingen, 
Deutschland; 6Hertie Institut für klinische Hirnforschung, Tübingen, 
Deutschland; 7Nuffi  eld Laboratory of Ophthalmology, University of Oxford, 
Oxford, UK 

Ziel: Die Behandlung eines frischen Zentralarterienverschlusses ist zeitab-
hängig. Dennoch ist teilweise der Zeitpunkt des Beginns des Zentralarteri-
enverschlusses schwierig zu bestimmen – bzw. wird vom Patienten falsch 
angegeben. Deshalb haben wir untersucht, ob die Dickenzunahme der Re-
tina im OCT ein Biomarker für die Dauer der Ischämie darstellen könnte.
Methoden: Sechs Schweineaugen wurden sofort nach deren Enukleation 
mittes OCT stündlich untersucht und die Dickenzunahme der Netzhaut 
gemessen. Zudem wurden OCT-Daten von 13 Patienten ausgewertet, die 
sich innerhalb von 9 Stunden nach Symptombeginn vorstellten und ein 
OCT erhielten. Sowohl von den Schweineaugen als auch den Patientenda-
ten errechneten wir die Progressionsrate und ob es eine Zeitabhängigkeit 
der Dickenzunahme gibt.
Resultate: Die Progressionsrate der Netzhaut betrug bei Schweinen 
25,32 μm/Stunde [CI 95 %: 24,24–26,40 μm/Stunde]. Bei den Patienten 
gab es eine enge Korrelation zwischen Netzhautödem und Ischämiedau-
er (Spearman’s rho = 0,72, P = 0,008) und die Progressionsrate betrug 
10,02 μm/Stunde [CI 95 %: 3,30–16,74 μm/Stunde].
Zusammenfassung: Die Netzhautdickenzunahme ist zeitabhängig und 
kann deshalb als Biomarker für die Bestimmung der Ischämiedauer bei 
frischen Zentralarterienverschlüssen angesehen werden. Wegen der ge-
ringen Patientenzahl muss die klinische Bedeutung dieses Ergebnisses am 
besten im Rahmen einer prospektiven Studie weiter untersucht werden. 

war bei 17/20 Augen besser in der OCTA, die Beurteilbarkeit der NVs war 
bei 11/12 Augen besser in der WFA.
Schlussfolgerung: Mit der OCTA Auto-Montage konnte die DR gut dia-
gnostiziert werden. Die WFA ermöglicht zusätzlich die Darstellung von 
peripheren Veränderungen, die in der OCTA Auto-Montage des verwen-
deten Gerätes nicht alle erfasst werden. Die FAZ konnte in der OCTA 
besser beurteilt werden. Wegen der noch limitierten Scan-Größe sowie 
der fehlenden Möglichkeit der Darstellung von Leckagen kann die OCTA 
die FA derzeit noch nicht als diagnostisches Verfahren ersetzen, liefert je-
doch relevante ergänzende Informationen. Die multimodale Bildgebung 
in Kombination mit OCTA und WFA ermöglicht die bestmögliche Diag-
nostik bei Patienten mit DR. 

PDo08-06
Latent diabetes mellitus

Samoluk N.*, Pilkevych T.
Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy, Uveitis, Odessa, Ukraine 

Urgency: Diabetic retinopathy is one of the leading causes of vision im-
pairment among persons of working age. Latent DM is a disease that oc-
curs without a signifi cant symptom in a latent form (with a normal glyco-
sylated hemoglobin and normal fasting glucose). Th is pathology is most 
oft en diagnosed late, and the changes that have occurred in the body re-
main irreversible.
Objective: To assess the incidence of DM, latent form, in patients with un-
diff erentiated hemorrhagic retinopathy.
Materials and methods: 7 people were on treatment. In ophthalmologic 
examination, visual acuity was reduced in both eyes in all patients. In three 
patients out of 7, visual acuity did not exceed 0.1 in both eyes. All patients 
were diagnosed with PDD. In 5 out of 7 patients, macular edema was ob-
served in both eyes. In 6 patients out of 7, diabetic neuropathy was diag-
nosed in both eyes. One patient was diagnosed with total hemophthalmus 
in one eye. In all the examined patients, blood sugar did not exceed 5.8. 
Results: 7 patients received a laser. Five patients underwent intravitreal ad-
ministration of anti-VEGF preparations. One month aft er treatment and 
follow-up, the endocrinologist noted an increase in visual acuity in both 
eyes. Only 2 patients had the presence of macular edema.
Conclusion: As a result, taking into account observations from an oph-
thalmologist and an ophthalmologic diagnosis, as well as the results of an 
endocrinologist’s observation, all 7 patients were diagnosed with diabetes 
mellitus, a latent form. 

PDo08-07
Predictive value of diff erent morphological retinal structure for 
visual acuity outcomes of intravitreal afl ibercept treatment for 
refractory diabetic macular edema

Malinouskaya I.*1, Khveshchuk M.2, Zhukov K.2, Vitt V.2

1Belarusian Medical Academy of Post-Graduate Education, Ophthalmology 
Department, Minsk, Belarus; 210 th City Hospital, Ophthalmology 
Department, Minsk, Belarus 

Aims: to evaluate the predictive value of various morphological types of 
refractory diabetic macular edema (DME) on visual outcomes and effi  ca-
cy of intravitreal afl ibercept treatment. 
Methods: Retrospective single-center study. 58 eyes (48 patients) with re-
fractory DME had been treated by injections of 0,05 ml (2,0 mg) intravit-
real afl ibercept (IVA) using pro-re-nata protocol aft er 3 initial monthly 
treatments. All patients underwent complete eye examination at each vis-
it. Th e central macular thickness (CMT) in 1 mm zone and best-correct-
ed visual acuity (BCVA) were measured at the baseline and 10 ± 1 months 
aft er IVA. Th e mean number of injections of IVA was 5,4 ± 1,4. All patients 
were subdivided into 3 groups according to OCT-based Otani T. classifi ca-
tion: I—19 eуes with sponge-like retinal swelling, II—21 eyes with cystoid 
macular edema and III—18 eyes with serous retinal detachment. Paired 
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Serumproben von Teilnehmern mit verschiedenen Stadien der AMD im 
Rahmen einer populationsbasierten Beobachtungsstudie mittels Antigen-
Microarrays in Deutschland dar.
Methodik: Die Gutenberg-Gesundheitsstudie (GHS) ist eine populations-
basierte Beobachtungsstudie in der Region Mainz, in der 15.010 Teilneh-
mer im Alter von 35 bis 74 Jahren untersucht werden. In einer vorangegan-
genen Auswertung wurden die Fundusfotos (Visucam PRO NMTM, Carl 
Zeiss, Jena) der ersten 5000 Teilnehmer in Anlehnung an die Rotterdam-
Klassifi kation eingeteilt in: keine AMD, frühe AMD (Stadien 1a, 1b, 2a, 2b, 
und 3) sowie späte AMD (Stadien 4a and 4b, exsudative Form und geo-
graphische Atrophie). Serumproben der AMD-Patienten (n = 601) sowie 
Serumproben von Studienteilnehmer ohne AMD (n = 515) wurden mit-
tels Antigen-Microarrays evaluiert. Der Einfl uss der klinischen Parame-
tern und Laborparametern sowie dem gemessenen Antikörperlevel auf die 
AMD wurde mit Hilfe von T-Test (Kontrolle, AMD) und Anova (AMD0, 
AMD1, AMD2) untersucht. Zusätzlich wurde der Einfl uss der klinischen 
Parameter und Laborvariablen auf die Ausprägung der Antikörper durch 
lineare Regressionsanalyse getestet sowie auf das Stadium der AMD durch 
logistische Regression.
Ergebnis: Die Antikörper gegen Protein kinase C substrate 80K-H 
(p = 0,006), Lysozyme (p = 0,004), Mitogen-activated protein kinase 3 
(p = 0,01), Carbonic anhydrase II (p = 0,0001) und Transferrin (p < 0,0001) 
sind in der AMD1-Gruppe im Vergleich zur AMD0-Gruppe herunterre-
guliert. Antikörper gegen das Heat shock 70kDa protein 1A (p = 0,004) 
liegt in der AMD1-Gruppe signifi kant erhöht vor. Die AMD-Gruppe 
weist einen niedrigeren Triglyceridwert (AMD 0: 130,9+–76,3; AMD1 + 2: 
122,6+–63,9). im Vergleich zur Kontrollgruppe auf.
Schlussfolgerung: Wir berichten erstmals über eine microarraybasierte 
Evaluation im Serum von Patienten mit unterschiedlichen AMD-Stadien 
im Rahmen einer populationsbasierten Beobachtungsstudie in Deutsch-
land. Insbesondere Antikörper gegen infl ammatorische Proteine waren in 
der Gruppe mit früher AMD herunterreguliert.

PDo08-11
Defective retinal function and photoreceptor degeneration after 
retinal ischemia-reperfusion injury

Alzureiqi M.*, Palmhof M., Stute G., Dick H. B., Joachim S. C.
Experimental Eye Research Institute, University Eye Hospital, Ruhr-University 
Bochum, Bochum, Germany 

Purpose: Retinal ischemia occurs in many ocular conditions and repre-
sents an important cause of visual impairment. Although rat models of 
ischemia-reperfusion (IR) have been broadly used, the eff ect of IR on ret-
inal cells remains to be further investigated. Because of a clear disparity 
between the anatomical and functional outcomes of many studies regard-
ing the outer retinal layers and the assumption that these structures are 
more resistant, we have decided to shift  our focus to examine the photo-
receptors and the retinal glia.
Methods: Right eyes of anesthetized male Brown-Norway rats were can-
nulated and ischemia was induced by raising the intraocular pressure to 
140 mmHg for 1 h (n = 6/group). Th e left  eyes were used as controls. 14 
days aft er ischemia we have performed an electroretinography on both 
groups. Th e retinal sections were stained with H&E (structure). In addi-
tion, we have stained the photoreceptors with opsin (cones) and rhodopsin 
(rods) using immunohistochemistry. Th e expression of glial fi brillary acid-
ic protein (GFAP) and vimentin was also labelled to examine the glial cells.
Results: A clear thinning of the inner retina was demonstrated on histol-
ogy with almost intact outer retinal layers. Th e functional studies have re-
vealed a signifi cant reduction of both a- (p < 0.05) and b-wave (p < 0.001) 
amplitudes. On the celluar level the ischemia has led to a signifi cant loss 
of opsin (p = 0.0001) and rhodopsin (p = 0.011) in comparison to controls. 
Th e analysis of GFAP+ area has shown a signifi cant upregulation of its sig-
nal (p = 0.008), whereas the vimentin expression has only slightly changed 
aft er ischemia (p = 0.25).
Conclusion: Acute, transient retinal ischemia diff erentially aff ects all reti-
nal layers. Beside the known sensitivity of the inner retina, this study re-

PDo08-09
SD-OCT Monitoring und Visusverlauf bei frischem 
Zentralarterienverschluß im Lysezeitfenster

Luger B.*1, Weißenborn K.2, Framme C.1, Hufendiek K.1

1Medizinische Hochschule Hannover, Augenklinik, Hannover, Deutschland; 
2Medizinische Hochschule Hannover, Neurologie, Hannover, Deutschland 

Hintergrund: Wir berichten über die strukturellen Netzhautveränderun-
gen und Visusentwicklung nach frischem Zentralarterienverschluß (ZAV) 
im Lysezeitfenster.
Methodik: Fallbericht 
Ergebnisse: Ein 65-jähriger Patient stellte sich mit einer plötzlichen Seh-
minderung auf dem rechten Auge seit etwa 1–2 Stunden vor. Der Visus 
auf dem betroff enen Auge betrug Handbewegung bei positivem RAPD. 
Ein kirschroter Fleck war nicht vorhanden. Das linke Auge war klinisch 
unauff ällig, Visus 1,0. Nach Durchführung eines Makula SD-OCT rechts 
stellten wir die Diagnose eines frischen ZAV und stellten den Patienten 
umgehend neurologisch auf der Stroke-Unit vor. Nach Ausschluss intra-
kranieller Blutungen und Infarkte mittels cCT erhielt der Patient 3,5 Stun-
den nach der plötzlichen Visusminderung eine systemische Lysetherapie 
mit 90 mg Actilyse, anschließend rechts Bulbusmassage und Brimoni-
din AT je 3 × tgl. über 2 Tage und dauerhaft  als Sekundärprophylaxe ASS 
100 mg sowie Simvastatin 20 mg. Fünf Stunden nach Lysetherapie zeigte 
sich ein Visusanstieg am RA auf 0,8 cc und im Verlauf der nächsten bei-
den Tagen ein Anstieg auf 1,2 cc. Begleitet wurde dies mit Makula-SD 
OCT-Untersuchungen (3 Std. nach Visusminderung; 1 Tag und 2 Tage 
nach Lysetherapie). Initial zeigten sich eine milde Verdickung der inneren 
Netzhautschicht mit einer hyperrefl ektiven Demarkationslinie zwischen 
retinaler und chorioidaler Blutversorgung in Höhe der äußeren plexifor-
men Schicht/äußeren nukleären Schicht – die sog. prominent middle limi-
ting membrane (pMLM) – sowie eine zweite Demarkationslinie in Höhe 
der inneren plexiformen Schicht/inneren nukleären Schicht. In den SD-
OCT-Folgeuntersuchungen am ersten und zweiten Tag nach Lysetherapie 
verblassten diese beiden Demarkationslinien.
Schlussfolgerung: Der retinale Arterienverschluss gilt als Erkrankung ohne 
bewährte Th erapie. Bisherige Th erapien haben sich als nicht eff ektiv und 
teils als nachteilig erwiesen, weshalb aktuell keine Behandlungspfl icht be-
steht. Am vielversprechendsten gilt die Fibrinolyse, deren fehlender Wirk-
samkeitsnachweis ein Problem darstellt. Auch das enge Lysefenster von 4,5 
Stunden ist problematisch, da die Patientenvorstellung durch geringes Wis-
sen über die ZAV-Symptomatik meist später stattfi ndet. Unser Fallbeispiel 
zeigt, dass eine Lysetherapie im Zeitfenster erfolgreich verlaufen kann. Im 
Zuge der Visuserholung kam es zu einer Aufh ellung der pMLM. 

PDo08-10
Autoantikörper bei altersabhängiger Makuladegeneration 
(AMD): Ergebnisse der populationsbasierten Gutenberg-
Gesundheitsstudie (GHS)

Korb C.*1, Lackner K. J.2, Wolters D.1, Beutgen V.1, Münzel T.3,4, Wild P. S.4,5,6, 
Beutel M.7, Schmidtmann I.8, Pfeiff er N.1, Grus F. H.1

1Augenklinik und Poliklinik, Universitätsmedizin Mainz, Mainz, 
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Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Deutschland; 3Zentrum für Kardiologie, 
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und Psychotherapie, Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Deutschland; 
8Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik, 
Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Deutschland 

Fragestellung: Anti-retinale Autoantikörper sollen eine pathogenetische 
Rolle bei der altersabhängigen Makuladegeneration spielen. Die vorlie-
gende Auswertung stellt unseres Wissens die erste Evaluation humaner 
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Results: In our clinical examination at one year aft er the last retreatment 
both eyes showed distinct haze paracentral, and in late 2015 an onset of 
progressive scarring in the optical axis of the left  eye with epithelial hy-
perplasia and consecutive loss of UCVA and BSCVA. In February 2018 
UCVA was 0.8 logMAR OD and 0.9 logMAR OS. BSCVA was 0.2 logMAR 
OD with no improvement OS (0.9 logMAR). Th e refraction was OD +5/–
1.75/140° and +1.75/–0.5/40° OS.
Conclusion: Trans PRK off ers a safe and effi  cient procedure to correct refrac-
tive errors. Hyperopic patients have a higher risk profi le of increased haze 
and regression postoperatively. In this patient with +5.0D hyperopia, the pro-
cedure was performed ex domo and without following the guidelines of the 
Commission of Refractive Surgery. Even multiple retreatments were not able 
to improve the outcome. Prospective trials may conclude a diff erent outcome. 

PDo09-02
Einfl uss der Diff erenz zwischen prä- und intraoperativem Winkel 
kappa auf die refraktive Vorhersagbarkeit der hyperopen LASIK

Pose L.*1, Frings A.2,3, Linke S. J.4 5,6, Druchkiv V.5,6,7, Steinberg J.4 5,6, Katz T.5,6,7

1Universität Hamburg, Hamburg, Deutschland; 2Universitätsaugenklinik 
Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland; 3Moorfi elds Eye Hospital, London, 
UK; 4Zentrumsehstärke, Hamburg, Deutschland; 5Care Vision, Hamburg, 
Deutschland; 6Universitätsaugenklinik Hamburg-Eppendorf, Hamburg, 
Deutschland; 7Clinica Baviera, Valencia, Spanien 

Einleitung: Winkel kappa (WK) und korrespondierendes intraoperati-
ves off set (OS) wurden dargestellt und untersucht, ob eine präoperative 
Scheimpfl ug-Tomographiemessung von WK für das intraoperative OS bei 
hyperoper LASIK verwendet werden kann und wie WK/OS mit der re-
fraktiven Vorhersagbarkeit des Eingriff s korrelieren.
Methode: Retrospektive Analyse von 166 Augen hyperoper Patienten nach 
LASIK. Das intraoperative OS wurde anhand des 1. Purkinje Bildes mit-
tels Active Eye Tracker bestimmt. Der präoperative WK basierte auf einer 
Scheimpfl ug-Tomographiemessung und wurde als niedrig (≤0,25 mm), 
moderat (0,251–0,50 mm) oder hoch (>0,50 mm) klassifi ziert und mit 
dem OS und den refraktiven Ergebnissen verglichen.
Ergebnisse: Der präoperative WK war niedrig, moderat oder hoch bei 40 
(24 %), 53 (32 %) und 73 (44 %) Augen. Das intraoperative OS war nied-
rig, moderat oder hoch bei 23 (14 %), 45 (27 %) und 98 (59 %). Der prä-
operative WK wies eine größere Streuung auf als die intraoperativ anhand 
des Active Eye Trackers ermittelten Abweichungen. Die Diff erenz zwi-
schen WK und OS zeigte keinen Zusammenhang zum postoperativen SÄ.
Schlussfolgerung: Präoperativer WK und intraoperatives OS liegen bei 
hyperopen Augen meistens höher als 500 μm nasal. Der Grad des präope-
rativen WK korreliert nicht mit einer Hyperopieregression nach LASIK 
und kann daher das intraoperative OS nicht ersetzen. Hohe WK- oder OS-
Werte korrelieren nicht mit einer geringeren Vorhersagbarkeit des post-
operativen SÄ. 

PDo09-03
Photorefraktive Keratektomie zur Korrektur der 
Restfehlsichtigkeit nach radiärer Keratotomie

Filev F.*1, Mitova D.2, Kromer R.3, Dragneva D.4

1Dardenne Augenklinik, Augenheilkunde, Bonn, Deutschland; 2St. Petka 
Eye Clinic, Ophthalmology, Varna, Bulgarien; 3UKE Hamburg, Hamburg, 
Deutschland; 4St Petka Eye Clinic, Varna, Bulgarien 

Hintergrund: In der nahen Vergangenheit wurden eine Großzahl myoper 
Patienten mit radiärer Keratotomie (RK) behandelt. Obwohl in vielen Fäl-
len anfangs gut wirksam, leidet dieses Verfahren unter schlechter Vorher-
sagbarkeit der Langzeitergebnisse mit resultierender Über-und Unterkor-
rektur im Verlauf. 
In dieser Studie präsentieren wir den mittel- und langfristigen postope-
rativen Verlauf einer Patientengruppe die wir mit topographiegesteuerter 
PRK zur Korrektur eines refraktiven Fehlers nach frührer erfolgter RK 
behandelten.

veals the response of the outer retinal layers and that of the glial cells to this 
type of injury. Further studies should clarify cellular and molecular mech-
anisms associated with indirect IR damage to the outer retinal structures. 

PDo08-12
Zentralvenenverschluss beim Wyburn-Mason-Syndrom

Toepff er A.-M.*, Wecke T., Thieme H., Hoff mann M.
Universitätsaugenklinik Magdeburg, Magdeburg, Deutschland 

Hintergrund: Ein 15-jähriger Junge stellte sich im April 2017 erstmals mit 
subjektiver Visusminderung rechts c. c. s. = 0,8 (+0,75 sph.) und unspezi-
fi scher Kopfschmerzsymptomatik notfallmäßig vor. Einige Wochen zuvor 
war bereits die Brillenanpassung beim niedergelassenen Augenarzt erfolgt, 
wobei die Kopfschmerzsymptomatik danach allmählich sistierte. In der 
Funduskopie zeigten sich nur rechts ausgeprägte Gefäßschlängelungen im 
Sinne von arterio-venösen Malformationen. Zur Diagnostik erfolgten eine 
Fluoreszensangiographie und die kranielle Bildgebung mittels cMRT. Die 
radiologische Diagnostik zeigte keinen Nachweis weiterer cerebraler Ge-
fäßmalformationen, sodass wir aufgrund der Befunde die Diagnose des 
Wyburn-Mason-Syndroms ohne cerebrale Beteiligung stellten.
Im Dezember 2017 wurde der Patient erneut bei einer anamnestisch seit 
etwa zwei Monaten bestehenden Visusminderung am rechten Auge auf 
s. c. = 1/15 (Gläser besserten nicht) vorstellig. In der Funduskopie zeigten 
sich streifi ge und punktförmige Blutungen, die Papille war zirkulär rand-
unscharf. In der OCT-Aufnahme erschien ein hohes Ödem und die FAG-
Kontrolle zeigte die typischen Befunde eines Zentralvenenverschlusses. 
Wir entschieden uns für die Ranibizumab-Injektion am rechten Auge in 
Intubationsnarkose wegen einer Angststörung.
Methodik: Das Wyburn-Mason-Syndrom ist eine seltene angeborene Er-
krankung unklarer Ätiologie, die durch pathologische Shunts zwischen 
dem Arterien- und Venensystem mit Gefäßknäueln im Bereich der Retina 
und im ZNS gekennzeichnet ist. Dem Syndrom liegt ein Fehler der Orga-
nogenese in der Embryonalzeit zugrunde. 
Die Prävalenz beträgt < 1/1.000.000. Bisher sind nur ungefähr 100 Fälle 
beschrieben.
Ergebnisse: Wir vereinbarten drei Wochen später einen Termin zur Ver-
laufsbeobachtung. Es zeigte sich ein Visusanstieg am betroff enen Auge auf 
c. c. s. 0,5. In der OCT-Kontrolle zeigte sich das Makulaödem nahezu voll-
ständig regredient. Wir planten zwei weitere Ranibizumab-Injektionen zur 
Stabilisierung des Befundes sowie eine panretinale Laserkoagulation und 
verlaufsabhängig eine Kryokoagulation.
Schlussfolgerung: Beim Wyburn-Mason-Syndrom kann es zu einem Zen-
tralvenenverschluss als Akutereignis kommen – entsteht ein Makulaödem, 
zeigt sich auch hier die Besserung unter einer intravitrealen Anti-VEGF-
Hemmung. 

Refraktive Chirurgie 

PDo09-01
Haze and scarring after hyperopic transepithelial photorefractive 
keratectomy (trans PRK)

Lwowski C.*, Hemkeppler E., Kohnen T.
Goethe-Universität, Klinik für Augenheilkunde, Frankfurt am Main, Germany 

Purpose: Case analysis regarding corneal changes aft er hyperopic transPRK 
with subsequent retreatment.
Methods: A 52 year old male patient with healthy eyes and hyperopia 
(R/L + 5.00D) was treated ex domo in 2011 with transPRK in both eyes; 
target refraction emmetropia. Postoperatively both eyes showed a progres-
sive regression of the refraction. Retreatment was performed in 2012 in 
both eyes, and corneal abrasion in 2013 in the left  eye. We performed slit 
lamp examination and collected uncorrected and best spectacle-corrected 
visual acuity (UCVA, BSCVA). 
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erated UV-Ribofl avin crosslinking compared to conventional LASIK re-
garding regression of the refractive outcome. 
Setting: Prospective, randomized, intra-patient controlled, clinical study 
Methods: We included 26 patients with myopia ranging from –6.0 D to 
–12.0 D manifest refraction spherical equivalent (MRSE) and myopic 
astigmatism up to –5.0 D for bilateral femtosecond (fs)-LASIK. Aft er ran-
domization, one eye was treated with accelerated UV-Ribofl avin crosslink-
ing under the fl ap (XtraLASIK) while the other one was treated with con-
ventional fs-LASIK alone. Postoperative the follow up took place on the 
1st day, 1 week, and aft er 1, 3, 6, and 12 months. Regarding the effi  ciency, 
we compared MRSE and keratometry of the fs-LASIK and the XtraLASIK 
eyes. Regarding the safety uncorrected and best corrected visual acuity 
(UDVA, BSCVA) were compared.
Results: During the 12 months follow up the following UDVA was col-
lected 1 week, 1, 3, 6, and 12 months aft er surgery for the fs-LASIK 
eyes: –0.03 ± 0.10 logMAR, –0.05 ± 0.08 logMAR, –0.07 ± 0.10 logMAR, 
–0.07 ± 0.08 logMAR and 0.00 ± 0.15 logMAR and 0.01 ± 0.11 logMAR, 
–0.05 ± 0.09 logMAR, –0.09 ± 0.08 logMAR, –0.08 ± 0.10 logMAR and 
–0.05 ± 0.11 logMAR for the XtraLASIK eyes. Astigmatism was stable dur-
ing the complete follow up with 0.16 ± 0.20 D, –0.22 ± 0.21 D, –0.17 ± 0.22 
D, –0.20 ± 0.36 D, –0.22 ± 0.39 D in the fs-LASIK and –0.13 ± 0.22 D, 
–0.17 ± 0.21 D, –0.16 ± 0.22 D, –0.15 ± 0.20 D, –0.11 ± 0.24 D in the XtraL-
ASIK group. 
Conclusion: Our data shows that the XtraLASIK treatment seems to be an 
equally effi  cient and safe procedure compared to conventional fs-LASIK. 
Regarding the visual acuity there was only a diff erence one week postop-
erative; in the later follow up both groups showed no diff erence regard-
ing visual acuity and stability of the astigmatism. Th ere were no cases of 
post LASIK ectasia observed within the 12 month follow up period in 
both groups. 

PDo09-06
SMILE or CRY: A case report

Langer J.*, Luft N., Messmer E., Freissinger S., Priglinger S., Mayer W. J.
Ludwig-Maximilians-Universität München, Augenklinik, München, 
Deutschland 

Fragestellung: Der vorliegende Fall beschreibt die Notwendigkeit einer 
perforierenden Keratoplastik bei ausgeprägten cornealen Veränderungen 
einer Patientin nach komplizierter myoper Femtosekundenlaser-assistier-
ter Small incision lenticule extraction (SMILE) am rechten Auge.
Methodik: Wir beschreiben den Fall einer 26-jährigen Patientin die mit 
kompletter cornealer Narbenbildung am rechten Auge nach komplizier-
ter myoper SMILE Behandlung in unsere Klinik überwiesen wurde. Das 
sphärische Äquivalent vor refraktivem Eingriff  betrug –4,38 D am rechten 
Auge und –4,00 D am linken Auge. Die Hornhauttopographie zeigte an 
beiden Augen ein Astigmatismus mit der Regel. Die dokumentierte La-
serprozedur verlief zunächst am rechten Auge komplikationslos, jedoch 
führte eine falsche manuelle Separation des Lentikels am rechten Auge zu 
einer unvollständigen Extraktion des Lentikels mit folgender Narbenbil-
dung. Das postoperative sphärische Äquivalent zeigte –4,125 D mit einem 
irregulärem Astigmatismus auf Grund der im kompletten Hornhautstro-
ma darstellbaren narbigen Veränderungen. Am linken Auge erfolgte da-
raufh in kein Eingriff .
Ergebnis: Auf Grund der schwerwiegenden anatomischen Veränderun-
gen der Hornhaut wurde am rechten Auge eine perforierende Keratoplas-
tik durchgeführt. Die histologische Analyse des Resektates ergab stromale 
Narbenprozesse und epitheliale Zysten innerhalb des Hornhautstromas. 
Die postoperative bestmögliche nicht korrigierte Sehschärfe lag bei 0,7 
logMAR und bei 0,2 logMAR mit Kontaktlinse.
Schlussfolgerung: Ein SMILE-Eingriff  sollte sorgfältig durchgeführt wer-
den, da vor allem die chirurgische Lentikelseparation und -extraktion eine 
chirurgische Herausforderung darstellen können. Im Zweifelsfall sollte 
eine Lentikelseparation und Extraktion nicht erzwungen werden um kei-
ne schwerwiegenden Schäden wie im beschrieben Fall zu verursachen. 

Material und Methoden: In dieser retrospektiven Studie wurden der Ver-
lauf von Visus und Refraktion bei 16 konsekutiven Patienten (16 Augen) 
nach photorefraktiver Keratektomie (PRK) zur Korrektur der Restfehlsich-
tigkeit nach früher erfolgter radiärer Keratotomie erfasst.
Resultate: Bei 100 % der Augen zeigte sich im Verlauf ein Anstieg des un-
korrigierten (UDVA) und bei 56 % ein Anstieg des bestkorrigierten Visus 
(CDVA). Bei keinem der Patienten wurde eine schwere oder visuslimitie-
rende Komplikation dokumentiert. Die Refraktion blieb stabil im Rahmen 
des Beobachtungszeitraums.
Schlussfolgerung: Die PRK erwies sich als effi  ziente und sichere Methode 
zur Behandlung der Restfehlsichtigkeit nach radiärer Keratotomie. 

PDo09-04
Prevention of secondary corneal ectasia after laser in situ 
keratomileusis

Markova Y.*, Pozniak N., Belyakovsky P.
Center of Eye Microsurgery ‘VOKA’, Minsk, Belarus 

Introduction: Laser keratomileusis in modern refractive surgery, despite 
signifi cant results in achieving good visual acuity, is fraught with a num-
ber of negative aspects. Secondary corneal ectasia occupies a special place 
among them. In order to prevent this complication photoprotection has 
been used with ribofl avin wich shields secondary laser-induced radiation 
during laser ablation and creates conditions for photochemical binding of 
corneal collagen fi laments that increases its biomechanical strength.
Aims: To assess the eff ect of photoprotection on clinical and functional re-
sults aft er laser-in-situ keratomileusis.
Methods: Two groups of patients were analyzed: the 1st group—con-
trol, included 26 patients (51 eyes): 73% males and 27% females (average 
age 29.5 years); in the 2nd test group was carried out with 0.1% ribofl a-
vin photoprotection—36 patients (71 eyes): 42% males and 58% females 
(average—28.6 years). All operations were performed on excimer laser 
WaveLight EX 500 (Alcon, Germany). Th e fl ap formation (thickness 90–
130 microns) was made using a microkeratome Moria (Evolution E3, 
France). As photoprotection in the interface were applied 3–4 drops of 
0.1% ribofl avin solution with the addition of EDTA with an exposure of 
5–10 seconds immediately before laser ablation.
Results: When analyzing the original data in the control (1) and test 
(2) groups were: the spherical equivalent average (SE) –4.5 ± 1.16 D vs. 
–5.18 ± 1.94 D; central corneal thickness 527.6 ± 18.9 μm vs. 523.9 ± 26.5 μm; 
Kavg = 43.53 ± 1.06 D vs. Kavg = 43.57 ± 1.62 D; residual stromal thick-
ness: 333.7 ± 18.7 μm vs. 338.4 ± 18.9 μm. Th e effi  ciency in the 1st and 2nd 
groups aft er 1 month aft er surgery was 0,97 and 1,03. Th e safeness coeffi  -
cient was 0,98 and 1,03, respectively. Th e mean values   of the NCVA and 
BCVA in both groups signifi cantly increased aft er a month and were com-
parable. In the 1st group, the NCVA was 1.05 + 0.14 (0.65 to 1.25); BCVA 
1.06 + 0.14 (0.75 to 1.25). In the 2nd group, the NCVA was 1.06 + 0.17 (0.5 
to 1.25), BCVA 1.08 + 0.13 (0.7 to 1.25). Refraction reached values   within ± 
0.5 D in 66.2% of cases, and within ± 1.0 D in almost 93% of cases. 
Conclusions: Laser-in-situ keratomileusis in combination with photopro-
tection is characterized by high effi  ciency and safeness. Th e use of 0.1% 
ribofl avin solution as photoprotector does not signifi cantly aff ect on the 
predictability of the refractive results. 

PDo09-05
Evaluation of the security and effi  ciency of LASIK with combined 
accelerated UV-Ribofl avin Crosslinking compared to conventional 
LASIK in patients with high myopia and myopic astigmatism 

Kohnen T.*, Lwowski C., Herzog M., Petermann K., Hemkeppler E., 
Schönbrunn S., de’Lorenzo N., Böhm M.
Goethe-Universität, Klinik für Augenheilkunde, Frankfurt am Main, Germany 

Purpose: Th e trial aims to evaluate the safety and effi  ciency of LASIK in 
patients with high myopia and myopic astigmatism combined with accel-
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dothelial cell density was 1872 cells/mm2 in the left  eye and 1240 cells/mm2 
in the right eye during the last control. Th e preoperative central corneal 
thickness was 563 μm in the left  eye, and 557 μm in right eye, compared 
to 577 μm and 543 μm postoperatively.
Conclusion: In this case, the multiple laser refractive surgeries most like-
ly decompensated the Fuchs endothelial dystrophy. Th e bilateral DMEK 
surgery was successful for the treatment of this decompensation and led 
to a vision improvement. 

PDo09-09
Analysis of Descemet membrane endothelial keratoplasty (DMEK) 
for failed penetrating keratoplasty and re-keratoplasty

Slavik-Lencova A.*, Kohnen T., Agha B., Schmack I.
Goethe-Universität, Klinik für Augenheilkunde, Frankfurt am Main, Germany 

Purpose of the study: To report the outcomes of Descemet membrane en-
dothelial keratoplasty (DMEK) for failed penetrating keratoplasty (PK) 
and re-keratoplasty (re-PK).
Methods: Retrospective case series included six eyes of six patients who 
underwent DMEK for failed PK. In 2 out of 6 cases the patients underwent 
DMEK surgery aft er one failed, in 4 aft er several failed penetrating re-ker-
atoplasties. In one case DMEK was combined with a cataract surgery. Th e 
average age of the patients was 64.83 years. Th e average follow-up time 
was 15.0 months. Th e graft  diameter of the failed PK was 7.0 mm, 7.6 mm, 
7.6 mm, 7.9 mm, 8.1 mm and 8.5 mm, respectively. Th e donor graft  diam-
eter was 7.0 mm (3 cases), 7.75 mm (one case) and 8.0 mm (2 cases). Pre-
operative and postoperative data were analyzed.
Results: Th e fi nal visual acuities were 0.80 (decimal), 0.40, 0.25, 0.25, 0.20 
and 0.05 (due to re-DMEK graft  decompensation), respectively. Aft er 
DMEK surgery, 3 cases had a graft  detachment and required rebubbling. 
In two cases, a re-DMEK surgery was required. In one case re-DMEK 
was performed 26 months postoperatively due to a DMEK graft  decom-
pensation with satisfactory postoperative results. Th e second case of re-
DMEK required rebubbling and showed re-DMEK graft  decompensation 
12 months postoperatively. 
Conclusions: In this small cohort DMEK surgery seems eff ective in man-
aging PK and re-PK failure; however, it remains challenging due to com-
plexity of those cases. 

PDo09-10
Chirurgisch induzierter Astigmatismus bei Clear lens Extraktion 
und Implantation einer multifokalen Linse

Bigdon E.*1, Steinhorst A.1, Feuerstacke J.1, Weißleder S.1, Katz T.1,2

1Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf, Hamburg, Deutschland; 2care 
Vision, Hamburg, Deutschland 

Wir untersuchten den chirurgisch induzierten okulär residualen Astig-
matismus (siORA), den chirurgisch induzierten topographischen (tSIA) 
und refraktiven Astigmatismus (rSIA) nach Clear Lens Extraktion und Im-
plantation einer diff raktiven nicht-torischen multifokalen Intraokularlinse 
(mIOL) mit geplanter LASIK-Korrektur. Wir schlossen 106 Augen von 56 
Patienten ein. Veränderungen im rSIA, tSIA und siORA wurden über 1–6 
Monate postoperativ vor der Laserkorrektur evaluiert. 
Der durchschnittliche präoperativ refraktive Astigmatismus betrug 
1,31D±1,12D (–5,25D bis 0,00D) und –1,17D±0,83D (–4,00D bis 0,00D) 
postoperativ. Der präoperativ topographische Astigmatismus verringerte 
sich leicht von 1,24D±1,01 (–5,25D bis 0,00D) auf –1,21D±0,85D (–4,10D 
bis –0,10D) 1–6 Monate nach mIOL Implantation. Der Betrag des rSIA 
verringerte sich mehr als der des tSIA. Der tSIA zeigte eine Abfl achung im 
Meridian der Inzision und eine leichte Versteilung im perpendikularem 
Meridian. Beide, tSIA und siORA tragen zum rSIA bei. Die Vektorana-
lyse zeigte, dass tSIA rSIA weniger beeinfl usst als siORA (p = >0,01). Der 
ORA war 0,76D±0,43D (0,14D bis 1,84D) präoperativ und 0,87D±0,58D 
(0,04D bis 4,23D) postoperativ. Der ORA steigerte sich signifi kant auf ei-
nen siORA von 0,87D±0,58D (0,04D und 4,23D). 

PDo09-07
Clinical case of complete VA recovery after “black spots” formation 
during ReLExSMILE surgery

Eskina E.*, Parshina V., Davydova A.
Sphere, Moscow, Russian Federation 

Various intraoperative complications have been described during and aft er 
ReLExSMILE surgery. One of them is “black spots”. which is a consequence 
of water droplets or debris between the laser interface and cornea, which 
infl uence the lenticulae formation. A severe vision loss followed “black 
spots” in the optical zone was described in the literature. Th e mechanism 
of tissue interaction is not completely known yet as well as we could not 
fi nd in the literature any single case of complete vision recovery aft er “black 
spots” in the center of the optical zone. Th erefore, we decided to describe 
the clinical case of complete vision recovery aft er “blaсk spots” formation 
in optical zone of one eye.
A 34 y. o. woman underwent ReLExSMILE. OS preop. refraction sph-5.75 
D cyl-1.0D ax 180, with UCVA of 20/400 and BCVA 20/20. K-readings: 
K1 43,49 mm, K2 44.65 in diameter 3,0 mm. Minimal corneal thickness 
was 542 μm. Th e OP plan: optical zone—6.4 ± 0.1 mm, lenticular thickness 
–117 μm, cap thickness—120 μm, residual stromal thickness—304 μm. 
Th e OP was performed by VisuMax femtosecond laser (Carl Zeiss Med-
itec). Black spots in the center of the optical zone were observed during 
refractive part of the lenticulae formation. Th e postop medication was 
standard.
1-st week postop the clinical refraction was SE +2.0D with BCVA of 20/20, 
UCVA of 20/30 was observed at 1 week. K readings: K1 37,80 mm, K2 
38,22 in diameter 3,0 mm. Minimal cornea thickness was 385 μm at 1 week 
postop. Th e BCVA remained 20/20 with clinical refraction was SE +2.0D 
at 1 month postop, UCVA of 20/30. At 3 months postop, there was an im-
provement of UCVA up to 20/20, and clinical refraction was SE +1,0D. 
Th ere were no signifi cant changes in K readings and corneal thickness at 
1 and 3 months postop.
According to the selected parameters, the expected thickness of the cornea 
postop should be 424 μm. However, the thickness of the cornea was 39 μm 
less than planned. We assume that “black spots” aff ected the distribution of 
laser energy during the operation, and thus lenticulae thickness and shape. 
As a result the refractive eff ect have been changed. It is important that the 
patient’s BCVA was preserved despite unpredictable changing of corneal 
parameters. We assume that if “black spots” occur in optical zone during 
the lenticulae formation the procedure should be interrupted by the sur-
geon and later converted, following the clinical indications. 

PDo09-08
Bilateral Descemet membrane endothelial keratoplasty in a 
young adult for Fuchs dystrophy after several excimer surgeries 

Slavik-Lencova A.*, Schmack I., Kohnen T.
Goethe-Universität, Klinik für Augenheilkunde, Frankfurt am Main, Germany 

Purpose: To report a case of bilateral DMEK surgery of a young female 
patient with Fuchs endothelial dystrophy aft er multiple bilateral laser re-
fractive surgeries for hyperopia correction. 
Methods: In August 2016, a 32-year-old female patient came to our de-
partment with progressive vision deterioration aft er previous two LASIK 
treatments in 2004 and one LASEK treatment in 2015 for hyperopia. Th e 
best corrected visual acuity (BCVA) was 0.40 (decimal) in both eyes. Th e 
slit lamp examination showed difusse cornea guttata, without cornea ede-
ma and a normal fl ap. Endothelial cell count was not measurable. Aft er 
6-months follow-up the symptoms and signs remained. Th erefore, patient 
underwent the DMEK surgery on her left  eye in April 2017, and on her 
right eye in January 2018. 
Results: Th e bilateral DMEK surgery was despite fl at anterior chamber un-
eventful. Th e DMEK graft  remained attached. Th e patient was very sat-
isfi ed subjectively. Th e BCVA was 0.80 in the left  eye 10 months postop-
eratively, and 0.60 in the right eye 1 month postoperatively. Th e slit-lamp 
examination showed a clear cornea and DMEK graft  bilateral. Th e en-
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PDo10-02
Phenotype of a family with biallelic mutations in DCT 
(dopachrome tautomerase)

Hedergott A.*1, Volk A. E.2, Preising M.3, Fricke J.1, Herkenrath P.4, 
Thiele H.5, Nuernberg P.5, Altmueller J.5, von Ameln S.6, Lorenz B.3, Kubisch C.2, 
Neugebauer A.5

1University of Cologne, Department of Ophthalmology, Cologne, 
Germany; 2University Medical Center Hamburg Eppendorf, Institute of 
Human Genetics, Hamburg, Germany; 3Justus-Liebig-University Gießen, 
Department of Ophthalmology, Gießen, Germany; 4University of Cologne, 
Department of Paediatrics, Cologne, Germany; 5University of Cologne, 
Cologne Center for Genomics, Cologne, Germany; 6University of Ulm, 
Institute of Human Genetics, Ulm, Germany 

Introduction: Albinism is caused by defects in melanin synthesis or home-
ostasis of melanosomes. Within melanosomes three enzymes play a key 
role in melanin synthesis: TYR (tyrosinase), TYRP1 (tyrosin-related pro-
tein-1) and TYRP2/DCT. Recently, we were able to show for the fi rst time 
that biallelic mutations in DCT are associated with a human pigmentation 
disorder. Here, we report in detail the phenotype of one family.
Methods: Ophthalmological and orthoptic fi ndings in a consanguineous 
family with three individuals (V.1, V.2 being siblings, V.3 their cousin) 
with infantile nystagmus and a homozygous mutation in the DCT gene 
are reported.
Results: Clinically, the patients showed typical infantile nystagmus with 
abnormal head posture, reduced best corrected visual acuity (BCVA), hy-
peropia and astigmatism. BCVA improved with age to a maximal binocu-
lar VA of 0,8 (V.1) respectively 0,6 (V.2, V.3). Th e two siblings showed no 
macular hypoplasia, no ocular hypopigmentation and no iris transillumi-
nation, therefore the initial diagnosis was idiopathic congenital nystagmus. 
Th e younger cousin showed macular hypoplasia and mild iris transillumi-
nation not recognized at slit lamp examination due to the nystagmus, but 
revealed by anterior segment photography. All patients had pigmented, 
black hair, cilia and eye brows, but reported reduced tanning of the skin. 
Two of the patients had eye muscle surgery according to the Kestenbaum 
principle to improve their abnormal head posture.
Conclusions: In this family, a homozygous mutation in DCT was associated 
with a phenotypic spectrum encompassing features of infantile nystagmus 
and oculocutaneous albinism. Even in the absence of signs of albinism, pa-
tients with infantile nystagmus should be screened for mutations in DCT. 

PDo10-03
Genetic testing in patients with retinitis pigmentosa – features 
of unsolved cases may impact future clinical pre-selection and 
patient counselling

Birtel J.*1, Gliem M.1,2, Oishi A.1,3, Müller P. L.1, Mangold E.4, Knapp M.5, 
Holz F. G.1, Herrmann P.1, Bolz H. J.6, Charbel Issa P.1,2

1Universitäts-Augenklinik Bonn, Bonn, Germany; 2Oxford Eye Hospital, 
Oxford University, Oxford, UK; 3Kyoto University, Department of 
Ophthalmology and Visual Sciences, Kyoto, Japan; 4Universität Bonn, 
Institut für Humangenetik, Bonn, Germany; 5Universität Bonn, Institut für 
Medizinische Biometrie, Informatik und Epidemiologie, Bonn, Germany; 
6Universität Köln, Institut für Humangenetik, Cologne, Germany 

Introduction: Th e identifi cation of disease-causing variants in retinitis pig-
mentosa patients is crucial. Using targeted next-generation sequencing 
(NGS) technology, we have identifi ed characteristics which augment the 
likelihood to identify pathogenic variants and may guide towards a more 
effi  cient genetic testing.
Methods: One hundred and twelve patients with previous genetic test-
ing including targeted next-generation sequencing were characterized by 
multimodal retinal imaging, clinical ophthalmic and general medical as-
sessment. Morphological fundus features, age of fi rst symptoms, indica-
tors for autoimmune retinopathies and inheritance based on family his-
tory were analyzed.

Der tSIA verringerte sich wie zu erwarten. Der unberechenbare rSIA ist 
eher durch siORA als durch tSIA verursacht. Der postoperative ORA ist 
nicht vorhersehbar und kann durch zusätzliche Faktoren beeinfl usst wer-
den (Eff ektive Lens Position und IOL Kippung, Veränderungen der Horn-
hautrückfl äche, Veränderungen der Makula). 
Unsere Studie suggeriert, dass der unberechenbare SIA nicht mit einer to-
rischen Linse ausgeglichen werden sollte, sondern lieber mit einer post-
operativen Excimer laser Korrektur beglichen werden sollte. 

Genetik 

PDo10-01
Form of albinism of the children’s population in Russia

Kadyshev V. V.*1, Vasilyeva T. A.1, Marakhonov A. V.1, Ginter E. K.1, 
Zinchenko R. A.1,2

1FCSI ‚Research Centre for Medical Genetics‘, Moscow, Russian Federation; 
2Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russian 
Federation 

Albinism is a genetically heterogeneous hereditary disease. Currently, the 
albinism is described in either an isolated form aff ecting the only eye or 
eye and skin, or syndromic pathology. About 70% of cases account for the 
oculocutaneous form. However, up to 5% of cases, the absence of pigment 
is a sign of syndromic pathology, which is characterized by a severe clini-
cal course with the high mortality rate in childhood. To date in Russia, the 
diagnosis of albinism is to a greater extent based on the data of physical 
examination, which certainly does not refl ect the real pathogenetic mecha-
nism of the disease. Th e blood coagulation test results are rarely taken into 
account. Molecular genetic studies are not included in the obligatory diag-
nostics, which causes diffi  culties in verifying the form of pathology and, 
as a consequence, the appointment of incorrect treatment. Th e Laborato-
ry of Genetic Epidemiology at the Research Centre for Medical Genetics 
has begun a clinical and genetic study of patients with albinism, taking 
into account genetic heterogeneity and clinical polymorphism. Th e entire 
surveyed cohort (n = 33) is represented by pediatric patients (0–18 y. o.). 
Routine and high-tech diagnostic methods were used for ophthalmologi-
cal examination, electrophysiological studies, OCT. Th e clinical picture of 
all admitted patients was similar; in case of the isolated ocular albinism—
hypopigmentation of the fundus with preservation of pigmentation in the 
iris, hair, and skin. A molecular genetic study of the DNA of patients re-
vealed that the oculocutaneous albinism type 1 with the autosomal reces-
sive mode of inheritance is a prevalent form (63%). Th is type is caused by 
the single nucleotide variants in the TYR gene. Th e oculocutaneous albi-
nism type 2, caused by mutations in OCA2 gene, accounts for 9%. In other 
9% of cases, an isolated form of ocular albinism associated with the muta-
tions in GPR143 was identifi ed. In 19% of clinical cases, molecular genet-
ic verifi cation of the diagnosis is currently underway. During the current 
study of the clinical and molecular genetic diversity of albinism, we expect 
to evaluate the major genes and the mutation spectrum, which are typical 
for Russian patients. Th e obtained results will help to develop an adequate 
algorithm for clinical and molecular genetic examination of patients, ad-
just treatment and rehabilitation eff orts. 
Th e work was supported by a grant from the Russian Foundation for Basic 
Research No 18-015-00090. 
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PDo10-05
Retinale Degeneration bei der Neuronalen Ceroid Lipofuscinose 
Typ 1 (CLN1)

Atiskova Y.*1, Danyukova T.2, Becker E.1, Bartsch S.1, Storch S.2, Hagel C.3, 
Bartsch U.1

1Augenklinik des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE), 
Hamburg, Deutschland; 2Kinderklinik des Universitätsklinikums Hamburg-
Eppendorf (UKE), Hamburg, Deutschland; 3Neuropathologie des 
Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE), Hamburg, Deutschland 

Einleitung: Bei der Neuronalen Ceroid Lipofuscinose Typ 1 (CLN1) han-
delt es sich um eine autosomal rezessiv vererbte lysosomale Speicherer-
krankung, welche durch Mutationen im PPT1 Gen verursacht wird. CLN1 
Patienten leiden an Hirnatrophie, kognitiver und motorischer Retardie-
rung, epileptischen Anfällen und retinaler Degeneration. Das Ziel der ak-
tuellen Arbeit ist es, den retinalen Phänotyp der PPT1 defi zienten Maus, 
eines Tiermodells der CLN1 Erkrankung, im Detail darzustellen. 
Methoden: Es erfolgten immunhistochemische Analysen der Netzhäute 
PPT1 defi zienter Mäuse verschiedener Altersgruppen und der Vergleich 
mit altersentsprechenden Wildtypen, um den Beginn der retinalen Dege-
neration zu erfassen, die Degeneration retinaler Zellen zu quantifi zieren 
sowie die Expression lysosomaler Proteine und Verteilung von Speicher-
material darzustellen. Die Expression von lysosomalen Proteinen und Ak-
kumulation von Speicherproteinen wurden zudem mittels Western blot 
Analysen quantifi ziert. Des Weiteren wurden elektronenmikroskopische 
Untersuchungen durchgeführt, um die Struktur des Speichermaterials 
darzustellen. 
Ergebnisse: Reaktive Astrogliose sowie erhöhte Expression lysosomaler 
Proteine wurden bereits in 45 Tage alten Mutanten beobachtet, was einen 
frühen Beginn retinaler Veränderungen bei dieser Erkrankung aufzeigt. 
Die Netzhaut 8 Monate alter PPT1 defi zienter Mäuse zeigte eine massi-
ve Astrogliose und Mikrogliose, starke Hochregulierung zahlreicher ly-
sosomaler Proteine und Akkumulation des Speicherproteins Saposin D. 
Ultra stukturell wurde granuläres Speichermaterial beobachtet. In diesem 
fortgeschrittenen Altersstadium wurde eine signifi kante Reduktion von 
Zapfen, Ganglienzellen und retinalen Interneuronen dargestellt. 
Diskussion: Die PPT1 defi ziente Maus zeigt einen komplexen retinalen 
Phänotyp, welcher durch eine Akkumulation von Speichermaterial, Dys-
regulation diverser lysosomaler Proteine und progredienter Degeneration 
retinaler Zellen charakterisiert ist. Die Ergebnisse der vorliegenden Stu-
die werden zukünft ig als Referenz für weitere Th erapiestudien dienen um 
mögliche Behandlungsoptionen für die retinale Degeneration der CLN1 
Erkrankung zu entwickeln. 

PDo10-06
Retinale Phänotypisierung bei der Neuronalen 
Ceroidlipofuscinose Typ 2 (CLN2)

Atiskova Y.*1, Schwering C.2, Nickel M.2, Schulz A.2, Wagenfeld L.1, Spitzer M.1, 
Dulz S.1

1Augenklinik des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE), 
Hamburg, Deutschland; 2Kinderklinik des Universitätsklinikums Hamburg-
Eppendorf (UKE), Hamburg, Deutschland 

Fragestellung: Die CLN2 Erkrankung ist eine hereditäre rasch progredien-
te neurodegenerative, lysosomale Speicherkrankung, welche initial im Al-
ter von 2–4 Jahren durch eine neurologische Symptomatik imponiert. Eine 
progressive retinale Degeneration und eine konsekutive Visusminderung 
ist im Verlauf zu beobachten. 
Die vorgestellte Studie untersucht erstmals die altersentsprechende Netz-
hautdegeneration bei therapienaiven CLN2 Patienten mithilfe der opti-
schen Koherenztomographie (OCT) und liefert zudem wichtige Hinweise 
bei unterschiedlichen Verlaufsformen der Erkrankung.
Methodik: Es wurden 18 Augen von 9 Patienten mit genetisch gesicherter 
CLN2 Ekrankung eingeschlossen. Wir führten vor begonnener Enzym-
ersatztherapie eine ophthalmologische Untersuchung mit Visusprüfung 
(Preferential Looking, E Haken), Spaltlampenmikroskopie, Funduskopie 

Results: Patients with identifi ed mutations showed, in comparison to pa-
tients without detected mutations, more frequently an age of disease onset 
below 30 years (92% vs. 40%; p < 0.0001) and a recognizable inheritance 
pattern (49% vs. 20%; p = 0.0036), while atypical fundus features (8% vs. 
49%; p < 0. 0001) and indicators for autoimmune retinopathies (0% vs. 
17%; p = 0. 0007) were less common. Th e diagnostic yield was 84% (71/85) 
in the subgroup of patients with fi rst symptoms below 30 years-of-age, 
compared to 69% (77/112) in the overall cohort. Addition of further selec-
tion criteria (discernible inheritance pattern, no atypical fundus features, 
no indicators for autoimmune retinopathies) resulted in limited increase 
of the diagnostic yield (up to 89%). Conducting molecular testing only in 
patients with an age below 30 years, 8% of the patients (6/77) would have 
been detained from molecular testing even though a molecular diagnosis 
was achievable. Th is rate was considerably higher when additional selec-
tion parameters were applied (55%–56%).
Conclusion: Th e patient’s retinal phenotype and disease history may in-
form clinicians in estimating the likelihood of identifying disease-caus-
ing mutations in RP patients, and may guide towards a more selective and 
cost-eff ective genetic testing with a higher diagnostic yield. 

PDo10-04
Durch unterschiedliche Photorezeptorklassen vermittelte 
zeitliche Kontrastempfi ndlichkeit bei Patienten mit Retinopathia 
pigmentosa und Morbus Stargardt

Huchzermeyer C.*1, Passutto F.2, Kremers J.1

1Universitätsklinik Erlangen, Augenklinik, Erlangen, Deutschland; 2Institut 
für Humangenetik, Erlangen, Deutschland 

Die Messung unterschiedlicher Aspekte der Sehfunktion unter ausgewähl-
ten Bedingungen kann Aufschluss über spezifi sche retinale Mechanismen 
geben und somit Grundlage für die Früherkennung und das Monitoring 
chronisch-degenerativer Netzhauterkrankungen sein. Das Ziel dieser Stu-
die war es, die zeitliche Kontrastempfi ndlichkeit (temporal contrast sensi-
tivitiy: tCS) vermittelt durch die vier Photorezeptortypen (L-, M-, S-Zap-
fen und Stäbchen) zu messen, und zwar in elf Patienten mit M. Stargardt 
und in elf Patienten mit Retinopathia pigmentosa. Durch Verwendung des 
Silent-Substitution-Prinzips konnte für alle Photorezeptorklassen identi-
sche Adaptationszustände bezüglich Farbe und Helligkeit erreicht werden. 
Weiterhin führten wir Messungen in 24 normalen Trichromaten durch um 
alterskorrelierte Referenzwerte zu erstellen. Die Reize wurden mit einem 
LED-Stimulator mit vier Primärfarben unter Verwendung eines optischen 
Strahlengangs mit Maxwellian-View erzeugt. Um den zumeist sehbehin-
derten Patienten die Aufgabe zu erleichtern wurde das äußere, ringförmige 
Testfeld mit einem äußeren Durchmesser von 13° verwendet. Das inne-
re kreisförmige Feld mit einem Durchmesser von 2° wurde lediglich zur 
Fixation verwendet. Die Modulation des Reizes erfolgte sinusförmig mit 
Frequenzen zwischen 1 Hz und 28 Hz. 
In beiden Patientengruppen war die tCS für alle Photorezeptortypen so-
wohl bei niedrigen als auch bei hohen Frequenzen deutlich reduziert. Im 
Vergleich zu den Stargardt-Patienten hatten die RP-Patienten deutlich ge-
ringere Kontrastempfi ndlichkeiten für S-Zapfen, aber mehr noch für Stäb-
chen. Diese Unterschiede waren vor allem bei hohen Frequenzen darstell-
bar.
Die Ergebnisse in den Patientengruppen entsprechen den Erwartungen 
entsprechend der Pathophysiologie dieser Erkrankungen. Die inter-indi-
viduelle Variabilität könnte Unterschieden im Genotyp entsprechend. So-
mit könnten in Zukunft  bessere Genotyp-Phänotyp-Korrelationen mög-
lich sein. 
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Retinal transcriptome analysis of the rd10 mouse model of retinal 
degeneration

Hempel N.*1, Denecke B.2, Weis J.3, Müller F.4, Walter P.1, Johnen S.1

1University Hospital RWTH Aachen, Department of Ophthalmology, Aachen, 
Germany; 2University Hospital RWTH Aachen, Genomics Core Facility, 
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Introduction: In recent years, the retinal degeneration 10 (rd10) mouse 
model has become more relevant in ophthalmic research because of its 
similarities to retinitis pigmentosa. In this model a progressive rod-pre-
dominant photoreceptor cell death associated with a mutation in the gene 
encoding the beta-subunit of the rod phosphodiesterase occurs. Th e rd10 
mouse model is a more accurate alternative to the most commonly used 
rd1 model because of its delayed onset of photoreceptor degeneration. In 
rd10 retinas rods start to degenerate aft er P16. Cell death peaks between 
P21-P25 and by P60 only cones have survived. Aft erwards, a remodelling 
of the remnant neural retina sets in. Starting with the early degenerative 
phase we analysed the regulatory changes on the genetic level at diff erent 
development stages up to the fi nal phase of retinal remodelling. 
Methods: Total RNA was isolated from whole retinas of rd10 and wild-type 
(wt) mice at exactly defi ned ages of P18, P25, P35, P61, post-natal month 
(PNM) 5 and PNM10. Th e transcriptome-wide gene-level expression pro-
fi les were analysed using gene expression microarray assays. In addition, 
selected genes already known to be regulated in rd10 mice were evaluated 
by quantitative real-time (qRT) PCR. 
Results: Microarray-based transcriptome analysis showed that in P61 rd10 
mice 5041 coding sequences were signifi cantly up-regulated (fold change 
> 1.5) and 4058 coding sequences were signifi cantly down-regulated (fold 
change < –1.5) compared to the wt. Both microarray analysis and qRT PCR 
confi rmed the down-regulation of genes involved in phototransduction 
(e. g. SAG) and the morphogenesis of photoreceptor discs (e. g. FSCN2). In 
contrast, genes related to gliosis (e. g. GFAP) and regulation of the comple-
ment cascade (e. g. SERPING1) were shown to be up-regulated. Especial-
ly in young rd10 retinas SERPINA3, a gene that is associated with various 
diseases in the human (e. g. alpha-1 antitrypsin defi ciency), was shown to 
be one of the most signifi cantly up-regulated genes (fold change of 123.54 
in P25 rd10 mice).
Conclusions: Our data off er new and comprehensive insights into the ge-
netics underlying and accompanying the degeneration and remodelling 
processes in retinas of aging rd10 mice. Further data evaluation is required 
in order to identify disease-specifi c key genes or pathways that could be 
controlled or potentially serve as therapy targets. 

PDo10-09
Genetic polymorphisms and in silico analysis of functional 
mutations aff ecting the BAP1 protein structure in uveal 
melanoma

Sharma A.*1, Biswas A.2, Melzer C.1, Holz F. G.1, Loeffl  er K. U.1, 
Herwig-Carl M. C.1

1University of Bonn, Department of Ophthalmology, Bonn, Germany; 
2University of Bonn, Institute of Experimental Hematology and Transfusion 
Medicine, Bonn, Germany 

Scientifi c objective: BAP1 (BRCA1-associated protein 1) mutations are 
associated with a metastasizing phenotype and decreased survival rates 
in uveal melanoma (UM). Furthermore, the BAP1 gene encodes a nucle-
ar ubiquitin carboxy-terminal hydrolase with deubiquitinase activity and 
has been proposed as a potential tumor suppressor gene. Considering the 
importance of this protein, we analyzed BAP1 specifi c genetic polymor-
phisms in UM and the impact of risk mutations on its molecular structure.
Methods: BAP1 gene specifi c information was retrieved from the dbSNP 
database and UCSC genome browser. In addition, all the variants traced 

durch. Die SD-OCT Bildgebung wurde in den meisten Fällen in Sedierung 
mittels mobilem SD-OCT Gerät (Leica Bioptigen Envisu C2300) durchge-
führt. Netzhautdicken (zentral, nasal sowie temporal 100 mm der Fovea, 
nasal sowie temporal 300 mm der Fovea) wurden manuell mit Hilfe von 
Image J vermessen. Es erfolgte eine Korrelationsanalyse zwischen Alter der 
Patienten und Netzhautdicken. Zudem wurde die klinische Verlaufsform 
in die Analysen einbezogen. 
Ergebnisse: Insgesamt besteht bei den von der CLN2 Erkrankung betrof-
fenen Patienten eine verminderte Netzhautdicke sowohl zentral als auch 
nasal und temporal der Fovea. Bei der spätinfantilen Verlaufsform konn-
te eine negative Korrelation der Netzhautdicke mit zunehmendem Alter 
der Patienten beobachtet werden, war jedoch nicht statistisch signifi kant 
(n = 7). Zudem zeigte sich eine Variabilität des retinalen Phänotyps zwi-
schen den untersuchten Patienten sowohl bei der spätinfantilen als auch 
bei der frühjuvenilen Verlaufsform. 
Schlussfolgerung: Die vorgestellte Studie evaluiert erstmals die retinale 
Degeneration bei Patienten mit CLN2 Erkrankung und vermittelt ein kli-
nisch ophthalmologisches Grundverständnis der CLN2 Erkrankung. Vor 
dem Hintergrund der zugelassenen intrathekalen Behandlung mit Bri-
neura stellen diese therapienaiven Daten einen wichtigen Ausgangspunkt 
für weitere prospektive, klinische Studien im Rahmen der systemischen 
Th erapie dar. 

PDo10-07
Bardet- Biedl syndrome- case report

Panga A.-A.*1,2,3, Stanila D. M.1,2,3

1University Lucian Blaga, Ophthalmology, Sibiu, Romania; 2Clinical 
Emergency County Hospital, Ophthalmology, Sibiu, Romania; 3Ofta Total 
Clinic, Sibiu, Romania 

We present a case of 14 years old, female patient, presented decreased 
visual acuity, personal history of menarche absence, axial polydactyly at 
birth for which was performed surgical resection at the age of 1 year, moth-
er stillborn child with polydactyly in one member. 
Clinical examination revealed Obesity grade III, scars and toes fi ngers su-
pernumerary post-resection, mycosis plantar. Eye exam visual acuity 0.33 
with correction –4.50 D Cyl in 180°, Binocular vision absence, pendular 
nystagmus ‘fundus examination papilla fl at, contoured, discolored, thin 
retina, pigment migration, chorio-retinal degeneration.
Investigations OCT OD/OS retinal thickness reduced below 250 μm, 
200 μm OD just below the macular region and a signifi cant loss of photo-
receptor cell layer, Angiofl uorography Hyperfl uorescence by highlighting 
the direct fl uorescein due to choroidal pigment epithelial defect that fails 
to fullfi ll the role of “white screen”. Aft er other investigations carried, the 
patient presents: corioretinal degeneration, operated polydactyly, obesi-
ty, simple myopic astigmatism so we suspected Bardet-Biedl Syndrome 
Genetic which would be needed for genetic testing. We asked for genetic 
testing support to Genetics Institute in Cluj, but testing is not performed 
within this syndrome.
For Bardet Biedl syndrome positive diagnosis required three major criteria 
and two secondary or 4 main criteria. Bardet Biedl syndromes support by 
the presence of four main criteria: retinal dystrophy; polydactyly; obesity 
grade III; learning diffi  culties. Secondary criteria was fi nd also to this pa-
tient craniofacial dysmorphism, brahidaclily, simple myopic astigmatism, 
diffi  culty speaking.
Evolution and treatment are unfavorable, progressive decrease of vision, 
night vision decreases signifi cantly around the age of 15 years. Treatment 
includes eye refractions particular, retinal trophic and neuroprotective, 
vitamin therapy, integrating in special schools when vision decreases sig-
nifi cantly.
Th e reason we chose to present this event is rarity of the occurrence of this 
genetic syndrome characterized by autosomal recessive genetic transmis-
sion, with 16 identifi ed genes involved in the occurrence of this genetic 
syndrome, which makes it diffi  cult to achieve genetic testing, the diagno-
sis is made on clinical criteria. 
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PDo11-01
Sehen mit Astigmatismus – Über 100 Jahre Missverständnisse, 
Trugschlüsse und Ablenkungsmanöver

Gerstmeyer K.*1, Scholtz S.2, Krogmann F.3, Auff arth G.4

1Augen-Praxisklinik Minden, Minden, Deutschland; 2Univeristäts-
Augenklinik Heidelberg, International Vision Correction Research Centre 
(IVCRC), Ettlingen, Deutschland; 3JULIUS-HIRSCHBERG-GESELLSCHAFT, 
Thüngersheim, Deutschland; 4Universitäts Augenklinik Heidelberg, 
Heidelberg, Deutschland 

Fragestellung: Mit der Th ematisierung des Sehens bei Kepler und De-
scartes im 17. Jahrhundert fügt sich die Vorstellung eines nicht metapho-
rischen Bildbegriff es als entscheidende Rolle in den menschlichen Wahr-
nehmungsmodus ein und verführt zur Annahme einer Unvermitteltheit 
der sinnlichen Wahrnehmung der Außenwelt. Daraus abgeleitete fehler-
haft e Konzepte über das Sehen mit Astigmatismus und dessen bildliche 
Darstellung lassen sich bis heute nachweisen.
Methodik: Selektive Literaturrecherche in Büchern und Artikeln via Pub-
Med, Google Scholar und Google, zusätzliche Analyse und Zusammen-
fassung persönlicher Handsuche.
Ergebnisse: Der im Jahre 1913 erstmalig beschriebene El Greco Fehl-
schluss nahm als Ursache für den vertikalisierenden Malstil des Künstlers 
ein verzerrtes Netzhautbild infolge eines Astigmatismus an, lässt sich bis 
in die heutige Zeit verfolgen und impliziert die Vorstellung einer entschei-
denden Rolle der Abbildung im Wahrnehmungsvorgang. Auch die tradi-
tionelle logische Widerlegung dieses Trugschlusses bleibt dem Bildbegriff  
verhaft et, indem sie Astigmatismus als einen konstanten Wahrnehmungs-
fehler interpretiert, und vermittelt somit fehlerhaft e Konzepte über astig-
matisches Sehen und dessen bildliche Darstellung z. B. in Patienteninfor-
mationen zu torischen Intraokularlinsen.
Schlussfolgerungen: Die visuelle Informationsverarbeitung erfolgt dyna-
misch unter kontinuierlicher Berücksichtigung der aktuellen Sehbedin-
gungen der Umwelt und von Adaptationen an die Wahrnehmungserschei-
nung. Astigmatismus ist ein optischer Abbildungsfehler mit einem Blur 
Eff ekt und variiert deshalb in seinem Ausmaß unter diesen Bedingungen. 
An Hand von bildlichen Darstellungen des Sehens mit Astigmatismus lässt 
sich dieser Verständniswandel nachvollziehen. 

PDo11-02
Effi  cacy of neuroprotection treatment with the fosfolipids in 
anterior and posterior ischemic optic neuropathy

Bezdetko P.*, Ilyina Y., Zavoloka O., Zubkova D.
Kharkiv National Medical University, Ophthalmology, Kharkiv, Ukraine 

Background: Ischemic optic neuropathy is severe disease that connected 
with the general pathology as atherosclerosis, blood hypertension, arteri-
itis and others. Th is disease leads to atrophy of optic nerve and blindness. 
Due to that reason it is very diffi  cult to treat it and to fi nd the new direc-
tions in the treatment still actual nowadays.
Purpose: To estimate the effi  cacy of neuroprotection in ischemic optic neu-
ropathy.
Keywords: anterior ischemic optic neuropathy, posterior ischemic optic 
neuropathy, neuroprotection.
Methods: 67 patients with ischemic optic neuropathy took part in research. 
All the patients were divided in two groups according diagnosis. 8 with 
posterior ischemic optic neuropathy, 36 with anterior ischemic optic neu-
ropathy. Our neuroprotective treatment was prescribed to all and includ-
ed: Ca canals blockers, fosfolipids (citicoline), cytomedine, α2 adrener-
gic agonist, lipoid acid within three weeks twice in one year. Th ere were 
visual acuity, OCT, computer perimetry, electrosensitivity of optic nerve 
assessed. 

from the literature were classifi ed by in silico analysis prediction tools 
(ITASSER and YASARA platforms).
Results: In our comprehensive analysis, we localized all single nucleotide 
polymorphisms (SNPs) embedded within the BAP1 gene and depicted the 
ones that map within the transcription factor (TF) binding motifs poten-
tially aff ecting its gene regulation. In addition, we could demonstrate the 
protein coding regions which are prone to be aff ected by this large num-
ber of genetic alterations. Furthermore, based on our in silico analysis of 
the previously reported BAP1 mutations we could highlight 20 missense 
mutations which could potentially destabilize the amino acid interactions 
and hydrogen bond networks thus explaining the functional deviations 
of the protein. We further identifi ed six mutations overlapping with poly-
morphisms with two of them leading to putative structural alterations in 
the UCH domain of BAP1.
Conclusions: We were able to show the impact of various genetic altera-
tions of BAP1 which plays an important role in UM. Our comprehensive 
analysis of the genetic integrity aff ecting crucial domains of the BAP1 gene 
with regard to changes in the protein structure may help to further identify 
certain steps in UM pathobiology. 

PDo10-10
Complex analysis of miltifactorial manifestations of the Ehlers-
Danlos syndrome

Pakhomova A.*1, Muravey Z.2, Khramova T.3
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Kharkiv, Ukraine; 3V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine 

Dysplasia of connective tissue is characterized by polyorganism, typicality, 
variability in time. Th e detection of ophthalmologic stigma of disembryo-
genesis is possible due to modern methods of research.
Purpose: Analyse the complex of polyorganism changes and their temporal 
dynamics in patients with Ehlers-Danlos syndrome (EDS).
Scientifi c objective Clinical cases of EDS: a comprehensive analysis of 
changes in organs and systems and the dynamics of changes over a pe-
riod of fi ve years.
Methods: We examined 33 patients with EDS at the age from 4 to 26, 
men:women = 14:19, for fi ve years. All carried out genetic tests, ophthal-
mological examination, included except standard methods research used 
Ultrasound Biomicroscopy (“Vu MaxII” (Sonomed, USA) with transduc-
er frequency of 50 MHz.
Results: Ophthalmic changes were noted in 86.21% of cases:—myopia 
from –0.5 to—6.0D (mean–2,73+/–1,41D) on 52 eyes (89,66%), astigma-
tism–55,17% (mean–0,51+/–0,57D).
Biomicroscopic changes as well as various options residual embryonic pap-
illary membrane in 39 eyes—in 67,24% of cases (bilateral changes—in 
51,28%). In 63,79%—the presence of the front lens capsule delicate nee-
dles or stellate pigment deposits, most oft en isolated from each other, or 
forming fi gurines, described as “the tail of a kite”. In 98,28% the chamber 
angle was open—from 25,4 to 30 digress in diff erent segments. Th e zinn-
ic ligaments are preserved. In 39,66% single or multi-chamber cysts with 
liquid non-infl ammatory contents with a diameter from 0.12 to 0.39 mm, 
more oft en in the outgrowth of the ciliary body, were found. Single cysts 
of round shape with a thick capsule, multi-chambered—elongated irreg-
ularly shaped. Cysts larger than 1.36 mm induced a local angular block 
without ophthalmic hypertension. Cysts did not progress during the entire 
follow-up period. Lens position was correct, thickness varied depending 
on the age of the patient, but single fi ne-grained hyperechoic inclusions 
were observed in the subcapsular layers, which were also stable and did 
not change.
General manifestations:—hyperelasticity of the skin of the eyelids and epi-
canthus, scoliosis, kyphosis, fl at feet—in 84,48%, mitral valve prolapse—in 
34,48%, in 50%-hypermobility of the joints and other.
Conclusions: To understand and correct the pathophysiology of structur-
al polyorganic lesions with EDS, further clinical and diagnostic studies 
are needed. 
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symptoms of the diabetic optic neuropathy at least one index of the reti-
nal ganglion cell complex thickness or peripapillary nerve fi ber layer was 
out of normal limits (р < 1%). Th e index of focal loss volume of the retinal 
ganglion cells was the most informative—88,7%. Conducted studies have 
made it possible to detect the subclinical stage of the diabetic optic neu-
ropathy in 25,9% of eyes of the diabetic patients in absence of its symp-
toms. Th e frequency of subclinical stage of the diabetic optic neuropathy 
was 20,1% of the total number of eyes of the diabetic patients. 
Conclusions: 1. Th e clinical and diagnostic criteria of the subclinical stage 
of the diabetic optic neuropathy were detected: deviation from normal lim-
its of at least one of an index of the retinal ganglion cell complex thickness 
or peripapillary nerve fi ber layer (р < 1%) in patients with diabetes mellitus 
aft er exclusion of the other causes. 2. It was established that examination of 
the retinal ganglion cell complex thickness is 1,3 times more eff ective for 
detection of the subclinical stage of the diabetic optic neuropathy as the 
examination of peripapillary nerve fi ber layer, and the detection of focal 
loss volume of the retinal ganglion cells is the most informative—88,7%. 

PDo11-06
Morphometric changes of the lamina cribrosa and its scleral canal 
in patients with diff erent types and stages of the diabetic optic 
neuropathy

Karliychuk M.*1, Bezditko P.2

1Bukovinian State Medical University, Department of Ophthalmology, 
Chernivtsi, Ukraine; 2Kharkiv National Medical University, Department of 
Ophthalmology, Kharkiv, Ukraine 

Scientifi c objective: Changes of the lamina cribrosa morphology and ana-
tomical narrowing of its scleral canal may be a precondition of optic nerve 
and retina damage in diabetes mellitus (DM). Th e objective was to defi ne 
the morphometric changes of the lamina cribrosa and its scleral canal in 
patients with DM depending on the type and stage of the diabetic optic 
neuropathy (DON). 
Methods: 575 patients (1150 eyes) with type II DM and 50 non-diabetic 
healthy control persons (100 eyes) aged 55,9 ± 7,8 years were examined. 
Optical coherent tomography (OCT) of the retina and optic nerve was 
performed. Lamina cribrosa thickness was measured with SD OCT using 
LC_Th ickness_programm.m and main_low_noise_fi lters_programm.m, 
based on the adaptive compensation algorithm for eliminating a high-level 
noise in the deep layers of optic nerve and improving the visualization of 
the posterior border of the lamina cribrosa, as well as for processing B-scan 
with a set of 3 digital fi lters: Butterworth Low-pass Filter inverion image, 
Wavelet Low-pass Filter Analysis Daubechies original and inversion im-
age. Th e area of lamina cribrosa scleral canal was measured with SD OCT 
using the LC_cut_position_programm.m for choosing the depth of meas-
urement and LC_diameter_calculation_programm.m. 
Results: A correlation between the type and stage of DON and scleral lam-
ina cribrosa thickness in patients with DM was found. An average index of 
lamina cribrosa thickness in patients with DM without DON was 1.4 times 
higher than that of the control group; in subclinical stage of axial DON—
1.9 times higher, in initial stage—2.1 times higher, in severe stage of axial 
DON and diabetic papillopathy—2.6 times higher, in anterior ischemic 
DON—2.7 times higher, in dystrophic stage—3.1 times higher than that 
of the control group (303 ± 56 μm) (р < 0,001). Scleral canal area in dia-
betic papillopathy is 35% less and in anterior ischemic DON is 21,6% less 
than that in healthy persons. A direct correlation was found between the 
area of scleral canal of the lamina cribrosa and the state of the optic nerve 
head in diabetic papillopathy and ischemic DON (r = 0,89, р < 0,001 and 
r = 0,93, р < 0,001 соrrespondingly).
Conclusions: A direct correlation between the type and stage of DON and 
scleral lamina cribrosa thickness in patients with DM was revealed. Nar-
rowing of scleral canal of lamina cribrosa and a thickening of lamina cri-
brosa were found to change in diabetic papillopathy and ischemic DON. 

Results: In patients with AION there were improving of visual acuity by 
10%, MD from –4,6 dB till –2,2 dB and electric sensitivity by 51%. In pa-
tients with POIN only electric sensitivity has improved by 12%. Neverthe-
less, the all parameters were stable without becoming worse.
Conclusions: Our neuroprotection is useful for patients with ischemic neu-
ropathy both anterior and posterior. It improves visual acuity, light and 
electric sensitivity in AION and stabilizes visual functions in PION. 

PDo11-03
Retinal thickness, assessed by optical coherence tomography, 
as a possible early predictable marker of neurodegeneration in 
patients with mild cognitive impairment 

Ivancheva V.*1, Marinova D.2, Danovska M.2
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Scientifi c purpose: To compare the optical coherence tomography (OCT) 
measurements of retinal nerve fi ber layer (RNFL) thickness and ganglion 
cell complex (GCC) in patients with mild cognitive impairment (MCI) 
and healthy controls. 
Methods: A total of fourty eyes were recruited in the pilot study- twenty 
eyes of ten consecutive patients with MCI and 20 eyes of ten healthy con-
trols at the same age. All patients underwent neurological and cognitive 
assessment before the OCT. Comprehensive standardized ophthalmic ex-
aminations included visual acuity, cycloplegic refraction, color vision and 
intraocular pressure. OCT was performed using 3D Topcon 2000; RNFL 
thickness and ganglion cell complex (GCC) were detected with the inbuilt 
soft ware. Mean values of the peripapillary RNFL thickness and ganglion 
cell complex (GCC) were calculated and compared in both groups studied.
Results: Statistically signifi cant diff erences between the RNFL thickness in 
each quadrant and ganglion cell complex (GCC) of MCI patients and the 
healthy controls were found. 
Conclusion: Our OCT measurements reveal a neuroanatomic diff erence 
in the RNFL and GCC thickness of both studied groups. Such a fi nding 
implies that change in OCT parameters could be a reliable predictable 
marker of early MCI diagnosis. 
In conclusion, OCT could be a useful clinical and valuable research tool 
for evaluation and monitoring the progression of cognitive disorders by 
measurement of the RNFL as purely axonal structure (indicative for axonal 
loss) and the macular ganglion cell complex (evidence of neuronal loss). 

PDo11-05
Diagnostic tomography criteria of subclinical stage of diabetic 
optic neuropathy

Karliychuk M.*1, Bezditko P.2

1Bukovinian State Medical University, Department of Ophthalmology, 
Chernivtsi, Ukraine; 2Kharkiv National Medical University, Department of 
Ophthalmology, Kharkiv, Ukraine 

Scientifi c objective: In most patients, the diabetic lesion of optic nerve is 
detected at the stage of irreversible death of a signifi cant part of neurons. 
Th e detection of the disease in the asymptomatic (subclinical) stage and 
the timely administration of therapy, in our opinion, would help stop it 
before the massive irreversible death of optic nerve fi bers. Th e objective 
was to establish the diagnostic criteria of subclinical stage of diabetic op-
tic neuropathy using the optical coherence tomography in patients with 
diabetes mellitus. 
Methods: 575 patients (1150 eyes) with type II diabetes mellitus were ex-
amined. Besides the routine eye examination, optical coherence tomogra-
phy in the area of the optic nerve and macula with evaluation of the retinal 
nerve fi ber layer (RNFL), analysis of retinal ganglion cell complex (GCC) 
and general retinal thickness was performed. 
Results: By means of routine eye examination no symptoms of the diabet-
ic optic neuropathy were found in the 77,5% of patients eyes. In carrying 
out of optical coherence tomography in 25,9% of patients eyes with absent 
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blood tests (e. g. ACE, TPHA, Toxoplasma gondii, Toxocara canis, Borrelia 
and HIV serology, Leber tests-MT-ND4, MT-ND6, MT-ND1, tuberculin 
skin test-negative). 
Th e lack of improvement aft er the corticosteroid therapy prompted us to 
search for an alternative cause. Bone marrow examination (megakaryo-
cytic hyperplasia) along with the histologic examination of bone marrow 
core biopsy revealed features consistent with essential thrombocytosis. Th e 
identifi cation of the somatic JAK2 V617F mutation consolidated the he-
matological diagnosis.
Conclusions: Th e challenge of this case was the rare association of a bilat-
eral infi ltrative optic neuropathy with the essential thrombocytosis, in the 
absence of specifi c clinical features. Th e increasing complexity underscores 
the importance of a multidisciplinary team approach to the diagnosis and 
the long-term management of the underlying etiology.
Keywords: bilateral infi ltrative optic neuropathy, essential thrombocytosis 

PDo11-09
Blickrichtungslähmungen bei Yersinia-induziertem GQ1b-
Antikörper negativen Miller-Fisher Syndrom.

Holovashchenko V.*, Holak S. A., Holak H. M.
Augenklinik Salzgitter, Salzgitter, Deutschland 

Fragestellung: Miller-Fisher-Syndrom (MSF) als eine demyelinisierende 
Polyneuropathie wird oft  assoziiert mit abgelaufenen Campylobacter jeju-
ni Infektionen, aber auch mit anderen bakteriellen (Mycomplasma pneu-
moniae, Haemophilus infl uenzae) und viralen (Noroviren, Zytomegalie, 
Infl uenza A) Erkrankungen. Existiert eine Assoziation von Miller-Fisher 
Syndrom (MFS) mit einer Yersinia enterocolica Infektion?
Methodik: Klinische neurologische und elektrophysiologische Untersu-
chungen, cMRT mit Kontrastmittelgabe, Liquor und Blut Analysen, Ten-
silon-Test.
Ophthalmologischer Status mit Gesichtsfeld und Doppelbildanalyse. Be-
stimmung im Serum von Antikörper gegen Gangliosyde GQ1b (Anti-
GQ1b). Breite Suche nach Antikörpern gegen gastrointestinale Erreger.
Ergebnisse: Wegen einer akuten Diplopie und Gehstörungen wurde eine 
55-jährige Patientin zweimal in der neurologischen Kliniken stationär auf-
genommen. Es wurde zuerst eine beidseitige Abduzensparese und 2 Wo-
chen später eine linksseitige Blickrichtungslähmung mit aff erenter Ataxie 
unklarer Genese diagnostiziert. Alle anderen klinischen Untersuchungs-
ergebnisse zum Ausschluss akuter entzündlicher und neoplastischer Ur-
sachen waren negativ.
Die ophthalmologische Anamnese ergab andauernde Durchfallerkran-
kungen, die mit Rohfl eischverzehr in Verbindung gebracht wurden. Es 
wurden Yersinia Antiköper gefunden. Anti-GQ1b wurde bei unserer Pa-
tientin nachgewiesen, lag jedoch noch im Normbereich.
Nach 1 Monat reduzierte sich die Diplopie und bildete sich nach ca. 3 
Monaten zurück.
Unsere Diagnose des MFS wurde damit bestätigt.
Schlussfolgerungen: Obwohl ein Zusammenhang des MFS mit Enteroco-
litiden beschrieben wurde ist eine Assoziation mit Yersiniose bislang nicht 
bekannt. Yersiniose wird in der Augenheilkunde mit Uveitis zusammenge-
bracht. Zytotoxisch wirkende Mukopolysacharide der äußeren Membran 
von Yersinia, die als Enterotoxine bekannt sind, könnten für die Entste-
hung von MFS verantwortlich sein. Weil in 12 % von Patienten mit MFS 
Anti-GQ1b negativ ausfallen, gilt ein Nachweis von Anti-GQ1b nur be-
dingt hilfreich. 

PDo11-07
Erfolgreiche LHON-Therapie bei Harding-Syndrom

Bold S.*, Greb O., Framme C., Hufendiek K.
Medizinische Hochschule Hannover, Hannover, Deutschland 

Einleitung: Das gemeinsame Auft reten einer Leberschen hereditären Op-
tikusneuropathie (LHON) und einer schubförmigen Multiplen Sklerose 
(MS) wird als Harding-Syndrom zusammengefasst. Wir stellen den kli-
nischen Verlauf dieses sehr seltenen Krankheitsbildes in Diagnostik und 
Th erapie dar.
Methodik: Fallbericht. 
Ergebnisse: Im Februar 2016 stellte sich ein 41 jähriger Patient in unse-
rer Augenklinik mit seit 6 Monaten bestehender beidseitiger Visusminde-
rung und zunehmender Photophobie vor. Anamnestisch bestand seit 2011 
eine schubförmig verlaufende MS (gesichert mittels cMRT, Liquorpunkti-
on und neurophysiologischer Untersuchungen).
Der Visus betrug an beiden Augen korrigiert 0,08. Die Spaltlampenun-
tersuchung und Augeninnendruckmessung ergaben beidseitig einen un-
auff älligen Befund. Funduskopisch zeigten sich beide Papillen blass mit 
temporal betonter Exkavation und Gefäßverengung. Im Papillen-OCT 
ergab sich beidseits eine temporal betonte RNFL-Reduktion. Die elekt-
rophysiologische Untersuchung ergab eine geringfügige bis mittelgradige 
Amplituden-Reduktion im Muster-Elektroretinogramm und keine repro-
duzierbaren Antworten im Muster-VEP. Es wurde der Verdacht auf eine 
Optikusatrophie nach Neuritis nervi optici mit Diff erenzialdiagnose ei-
ner LHON gestellt. 
Die genetische Diagnostik bestätigte das Vorliegen einer LHON mit mito-
chondrialer Variante m.11778G>A (p.Arg340His) heteroplasmisch. Un-
ter der Th erapie mit Idebenon (Raxone®) 900 mg/Tag konnte 3 Monate 
später ein deutlicher Visusanstieg auf korrigiert rechts 0,32 und links 0,2 
verzeichnet werden. 
Schlussfolgerungen: Eine stattgehabte Neuritis nervi optici im Rahmen 
einer schubförmig verlaufenden MS als auch LHON kommen in o. g. Fall 
als Ursache einer Optikusatrophie in Betracht. Unser Fall eines seltenen 
Harding-Syndroms demonstriert die Wichtigkeit des Ausschlusses bzw. 
Nachweises einer Diff erenzialdiagnose, wodurch eine gezielte Th erapie 
gegen LHON mit erfolgreichem Visusgewinn eingeleitet werden konnte. 

PDo11-08
Bilateral infi ltrative optic neuropathy

Mihai E.*1, Bodea O.-M.1, Catana A.1, Roth C.-I.2

1Clinical Hospital Sibiu, Sibiu, Romania; 2Lucian Blaga University of Sibiu, 
Sibiu, Romania 

Scientifi c objective: Th e optic nerve can be infi ltrated in systemic ma-
lignancies- myeloproliferative neoplasms, lymphoma, leukemia, multi-
ple myeloma, and carcinoma. Th e optic disc can be swollen or normal in 
appearance. We present a case of simultaneous bilateral infi ltrative optic 
nerve infi ltration as a manifestation of an essential thrombocytosis.
Method: A 26-year-old male patient, with no signifi cant ophthalmologi-
cal antecedents, but with general history of hepatosplenomegaly (negative 
hepatic biopsy), contact with ticks (treated with antibiotic therapy), com-
plained of painless, progressive reduction of visual acuity OU (OS > OD), 
for a period of 3 months prior to the presentation. 
Th e initial ocular examination revealed the following: simultaneous bilat-
eral optic nerve swelling, peripapillary hemorrhages, exudates in the in-
termaculopapilar region, macular star fi gure, circumferential retinal folds 
(Paton’s lines) and relative aff erent pupillary defect. 
Th e patient underwent an interdisciplinary approach comprising of oph-
thalmological, neurological, internal and hematological evaluation. 
Results: Measurement of visual acuity (BCVA OD: 0.7, BCVA OS: 0.02), 
colour vision—Ishihara test (OD normal, could not be tested for OS), ar-
cuate superior scotoma OS>OD, prolonged visual evoked potentials OS, 
and MRI (slight deformation of the posterior globe) suggested an infi l-
trative optic neuropathy. Th e diagnostic was refi ned by performing rou-
tine blood tests (e. g.lymphopenia, monocytosis, thrombocytosis), specifi c 
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Evaluiert wurden sowohl die Endothelzelldichte (EZD) durch Endothel-
mikroskopie der Kornea als auch die retinale Nervenfaserdicke (RNFL) 
mittels Spectral Domain Optical Coherence Tomography (SD OCT). Die 
Ergebnisse von Index- und Partnerauge wurden anhand eines t-Tests mit 
verbundenen Stichproben ausgewertet. 
Ergebnisse: Bei 22 Patienten wurde eine signifi kante Abnahme der Endo-
thelzelldichte (p < 0,01; F(1;21) = 8,34;Eta2 = 0,284) beobachtet. 
Bei 38 Patienten lag eine signifi kante Abnahme (p < 0,01; F(1;37) = 8,87; 
Eta2 = 1,93) der mittleren retinalen Nervenfaserdicke vor. 
Hinsichtlich der Geschlechtsverteilung ergab sich keine Korrelation.
Schlussfolgerung: Unsere Ergebnisse belegen signifi kante biomorphologi-
sche Veränderungen bei Patienten mit CMV-assoziierter anteriorer Uveitis 
im Krankheitsverlauf. 

PDo12-03
Review of the NIH clinical trials registry for all trials categorised 
under uveitis from 2000 to 2015

Gkika T.*1, Giny S.2, Kidess A.2, Palmer H.2, Denniston A.2,3

1Moorfi elds Eye Hospital NHS Foundation Trust, London, UK; 2University 
Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust, Birmingham, UK; 3Academic 
Unit of Ophthalmology, College of Medical and Dental Sciences, University 
of Birmingham, Birmingham, UK 

Introduction: Analysis of clinical trial registries enables observation of re-
search priorities, assessment of the effi  ciency of the drug development 
pipeline and horizon scanning for novel therapies.
Purpose: To analyse the trends in the subject and design of clinical trials 
in uveitis from 2000–2015.
Methods: We conducted a systemic registry review of the NIH clinical tri-
als registry (clinical trials.gov) for all trials categorised under uveitis. Data 
analysed included study design, type of uveitis included, source of fund-
ing; for interventional studies the phase, endpoint classifi cation and type 
of intervention were also noted.
Results: A total of 216 studies were identifi ed increasing from an average 
of 2 studies per year for 2000–2003 to 19 studies per year for 2012–2015. 
During the study period the proportion of studies that were interventional 
remained fairly constant at around 70%. Th e proportion of trials receiving 
industry funding increased from 14% (2000–2003) to 47% (2012–2015). 
Studies of intermediate/posterior/panuveitis (n = 33) were almost twice as 
common as anterior uveitis (n = 18), although most studies either specifed 
by syndrome (n = 54) or did not restrict by anatomical subtype (n = 127). 
Of the 157 interventional trials, the intervention was a drug in 146, a device 
in 6, and surgery/other in 5. Th e number of phase 2/3 or later phase trials 
increased from < 1/yr (2000–2003) to 7/yr (2012–2015), with randomised 
controlled trials increasing from < 1/yr (2000–2003) to 5/yr (2012–2015).
Conclusions: Th ere has been an increase in research investment in uvei-
tis over the last 16 years, with greater engagement from industry and im-
proved progression through the drug-development pipeline to later phase 
trials, and which is now providing benefi t to patients through regulatory 
approval of therapeutics such as Ozurdex and adalimumab. 

PDo12-04
Increased hydrostatic pressure may alter macrophage function in 
vitro

Wang B.*1, Bauer D.1, Laff er B.1, Kasper M.1, Busch M.1, Wasmuth S.1, 
Heiligenhaus A.1,2, Thanos S.3, Heinz C.1,2

1Augenzentrum und Ophtha-Lab am St. Franziskus Hospital, Münster, 
Germany; 2Augenklinik, Universität Duisburg-Essen, Essen, Germany; 
3Institut für Experimentelle Ophthalmologie, Westfälische Wilhelms-
Universität, Münster, Germany 

Purpose: Uveitis patients have an increased risk of IOP elevation and sec-
ondary glaucoma, which can lead to signifi cant impairment of visual func-
tions. Increased macrophage migration into the eye has been found dur-
ing development of glaucoma and also distinct uveitis subtypes. Th is study 

Uvea, Iris, Pupille, Kammerwinkel 1 

PDo12-01
An in-depth view towards the trabecular meshwork proteome

Funke S.*, Beutgen V. M., Bechter L., Schmelter C., Perumal N., Pfeiff er N., 
Grus F. H.
Augenklinik/Universitätsmedizin, Johannes Gutenberg Universität, 
Experimentelle und Translationale Ophthalmologie, Mainz, Germany 

Background: Th e trabecular meshwork (TM) is a highly diff erentiated tis-
sue and represents a primary aff ected ocular site in glaucoma pathology. 
However, there is still a limited view to the molecular characteristics of 
this highly specialized organ, while also the origin and functions are not 
fully understood so far. Th erefore, the present work purposes to provide 
a sensitive view towards the TM proteome contributing to the molecular 
understanding and origin of this puzzling ocular tissue. 
Methods: TM tissue was processed from freshly enucleated eyes (N = 30) 
from house swine Sus scrofa domestica Linneaus 1758 individuals and 
scheduled for diff erential protein extraction and analyzed by use of a bot-
tom up high performance liquid chromatography electrospray ionization 
tandem mass spectrometry (BULCMS) platform utilizing 1D SDS PAGE 
and a LTQ Orbitrap XL hybrid MS instrument. Proteins were identifi ed 
using a combinatory strategy encircling database dependent and de novo 
peptide sequencing. BULCMS identifi ed TM proteins were further ana-
lyzed by gene ontology (GO) annotation based functional analysis en-
compassing cell compartments and molecular functions incorporating re-
vealed TM protein species. Also, TM proteins were determined by in-silico 
protein-protein-interaction (PPI) analysis to illustrate recovered protein 
TM networks.
Results: By use of the BULCMS workfl ow and the combinatory database 
dependent/de novo peptide sequencing strategy an in-depth view towards 
the TM proteome could be achieved documenting more than 3000 TM 
proteins considering stringent identifi cation condition (false discovery rate 
< 1%). A distinctive portion of recovered proteins (>60%) could be cate-
gorized as TM specifi c, not reported for other ocular tissues, e. g. retina. 
Moreover, the recovery of secretory and neuronal protein species from TM 
emphasizes the functional plasticity of the TM. Among the revealed TM 
proteins high abundantly recovered neuroblast diff erentiation-associated 
protein AHNAK might play a superordinate role in TM barrier function 
and physiology. 
Conclusion: Th e generated in-depth TM proteomic landscape emphasiz-
es the multifunctional image of the TM far beyond representing a simple 
drainage system. Th e detailed TM protein catalogue provides importantly 
as a reference assisting for the proteomic result interpretation in porcine 
animal models and porcine TM in-vitro/in-vivo models in terms of glau-
coma research. 

PDo12-02
Biomorphologische Befunde bei CMV-assoziierter Uveitis anterior 

Walla T.*, Lenglinger M., Mergler S., Metzner S., Thees S., Pleyer U.
Charite Campus Virchow Klinikum, Klinik für Augenheilkunde, Berlin, 
Deutschland 

Fragestellung: Die CMV-assoziierte Uveitis anterior ist durch unilate-
rale, intermittierende Augeninnendruckerhöhung mit mildem Vorder-
kammerreizzustand charakterisiert und wird oft  synonym als „Posner 
Schlossman Syndrom“ bezeichnet. Da bisher kaum Informationen zu pa-
thologischen Befunden bei diesem seltenen Krankheitsbild vorliegen, ana-
lysierten wir unsere Patienten bezüglich morphologischer Veränderungen 
an Kornea und Retina. 
Methodik: Im Zeitraum von 02/2007 bis 03/2018 wurden 104 Augen von 
52 Patienten/innen (34/18; mittleres Alter 42 ±17 Jahre) mit intraokularem 
Nachweis von CMV untersucht. Eingeschlossen wurden Patienten mit ei-
ner Nachbeobachtungzeit von mindestens drei Monaten. 
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die peripapilläre Durchblutung keine vorrangige Bedeutung für die Ent-
stehung eines Glaukoms bei Uveitis hat. Die verringerte intrapapilläre VD 
bei Augen mit uveitischem Sekundärglaukom im Vergleich zu Uveitisau-
gen ohne Sekundärglaukom kann als Korrelat eines Substanzverlustes im 
Bereich der Papille gewertet werden. 

PDo12-06
The choroidal thickness in patients with uveitic foveal atrophy

Panchenko M.*, Duras I., Honchar O., Pereiaslova H., Prykhodko D., Avilova L.
Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine 

Foveal atrophy is a serious complication of uveitis, which leads to signifi -
cant loss of vision. Th e causes of foveal atrophy in patients with uveitis are 
diff erent and the role of choroidal changes in its formation has not been 
fully explored.
Scientifi c objective: To study the choroidal thickness in patients with uve-
itic foveal atrophy.
Method: 22 patients (26 eyes) with uveitic foveal atrophy have been exam-
ined, surveyed in dynamics and treated, including 7 males and 15 females 
in the age group of 14–49 years. Intermediate uveitis was diagnosed in 12 
eyes, posterior uveitis in 13 eyes and panuveitis in 1 eye. Th e duration of 
uveitis was from 5 to 33 years. In 4 patients uveitis was associated with ju-
venile idiopathic arthritis. Th e control group consisted of 20 healthy in-
dividuals (40 eyes).
All the patients underwent standard ophthalmological examination in-
cluding ultrasound biomicroscopy and axial eye length measurement. 
Choroidal thickness was measured with the help of optical coherence to-
mography.
Results: In our patients, the foveal atrophy developed in 19,2% of the eyes 
with cystoid macular edema in the history, in 11,5% with subretinal neo-
vascular membrane. In 15,4% of the eyes the foveal atrophy was associated 
with fi brotic changes and scarring, in 76,9% of the eyes there was atrophy 
of retinal pigment epithelium.
In eyes with uveitic foveal atrophy the foveal choroidal thickness was 
122,5 ± 18,3 μm. It was signifi cantly lower (р < 0,05) in comparison with 
such in the eyes of healthy people (311,4 ± 24,5 μm).
Th e foveal choroidal thickness was larger in eyes with subretinal neovascu-
lar membrane and signifi cantly lower in eyes with old scarring in macula.
It was established, that between the center point foveal thickness and visual 
acuity in eyes with foveal atrophy there was the direct correlation with av-
erage strength (r = 0,6359; р < 0,05).
Conclusions: It was found that the foveal choroidal thickness was signifi -
cantly lower in eyes with uveitic foveal atrophy in comparison with such 
in the eyes of healthy people. 

PDo12-07
Diff erentielle Expression Angiogenese-assoziierter Gene und 
Proteine in der Iris bei Kindern mit juveniler idiopathischer 
Arthritis-assoziierter Uveitis

Wildschütz L.*1, Ackermann D.2, Witten A.3, Kasper M.1, Busch M.1, Glander S.3, 
Barysenka A.3, Melkonyan H.4, Walscheid K.1, Heinz C.1 5, Koch J.6, 
Tappeiner C.7, Thanos S.4, Laff er B.1,8, Bauer D.1, Stoll M.3, König S.2, 
Heiligenhaus A.1

1Augenzentrum und Ophtha-Lab am St. Franziskus Hospital, Münster, 
Deutschland; 2Interdisziplinäres Zentrum für Klinische Forschung Universität 
Münster, Core Unit Proteomics, Münster, Deutschland; 3Institut für 
Humangenetik, Universität Münster, Genetische Epidemiologie, Münster, 
Deutschland; 4Institut für Experimentelle Ophthalmologie, Universität 
Münster, Münster, Deutschland; 5Abteilung für Augenheilkunde, Universität 
Duisburg-Essen, Essen, Deutschland; 6Augenzentrum und Ophtha-Lab 
am St. Franziskus-Hospital, Münster, Deutschland; 7Universitätsklinik 
für Augenheilkunde, Inselspital, Universität Bern, Bern, Schweiz; 8Freie 
Universität Brüssel (VUB) Abteilung für Augenheilkunde, Universität 
Duisburg-Essen, Münster, Deutschland 

analyses the infl uence of increased hydrostatic pressure on macrophages 
in vitro. 
Methods: Bone marrow-derived cells were isolated from femurs of B10. 
RIII mice and were grown to macrophages (BMDM) by coculture with 
macrophage colony stimulating factor (M-CSF) -containing superna-
tant for 1 week. BMDM were stimulated with medium or lipopolysac-
charide (LPS, 100 ng/ml) and incubated with diff erent hydrostatic pres-
sures (0 mmHg, 20 mmHg and 60 mmHg) for 48 hours. Th e cytokine 
expression and activity were assayed by immunofl ourescence microsco-
py (TNF-α, iNOS, IL-6, IL-10, Arginase-1), ELISA (IL-6, IL-10, IL-12, 
TNF-α) and bioassay (Arginase-1, NO, TNF-a). 
Results: BMDMs showed a signifi cantly increased expression of TNF-α, 
Arginase-1 and decreased production of iNOS, IL-6, and IL-10 under in-
creased hydrostatic pressure. In the supernatant an increased production 
and activity of TNF-α was seen but IL-6, IL-10 production decreased un-
der increased pressure. BMDMs exhibited signifi cantly decreased produc-
tion of NO. 
Conclusions: Macrophages under increased hydrostatic pressure have en-
hanced pro-infl ammatory (stronger TNF-a activity and expression), but 
decreased proangiogenic function (increased activity and expression of 
arginase and decreased activity of iNOS and production of NO, increased 
of IL-12). Pressure-induced macrophages also have enhanced profi brotic 
function (enhanced arginase expression and activity and decreased NO 
production). 

PDo12-05
Analyse der Vessel Density bei Sekundärglaukom bei Uveitis 
mittels OCT-Angiographie

Bauermann P.*1, Nolte C.1, Lommatzsch C.1, Heinz C.1,2

1Augenzentrum am St. Franziskus Hospital Münster, Abteilung für 
Augenheilkunde, Münster, Deutschland; 2Universität Duisburg-Essen, 
Abteilung für Augenheilkunde, Essen, Deutschland 

Fragestellung: Das uveitische Sekundärglaukom ist eine potentiell zum 
Visusverlust führende Komplikation. Die intraokulare Tensiosteigerung 
ist hauptsächlich durch eine Erhöhung des Abfl usswiderstandes im Trabe-
kelmaschenwerk bedingt. Bei anderen Glaukomformen, wie dem POWG 
scheint eine veränderte (peri)papilläre Mikrozirkulation von Relevanz in 
der Pathogenese zu sein. In dieser Studie wird untersucht, ob die Papillen-
perfusion gemessen mit der OCT-Angiographie (OCT-A) bei Uveitisau-
gen mit Sekundärglaukom im Vergleich zu Uveitisaugen ohne Sekundär-
glaukom verändert ist.
Methoden: Betrachtet wurde ein Patientenkollektiv mit Uveitis ohne kli-
nische Infl ammation am Untersuchungstag. Das Kollektiv wurde jeweils 
in eine Kohorte mit und eine ohne Sekundärglaukom unterteilt. Die OCT-
A-Untersuchung wurde mit dem Gerät Optovue RTVue XRAvanti™ durch-
geführt (Fremont; California, USA; Soft ware Version 2016.2.035). Aus-
gewertet wurde die Vessel Density (VD) intra- und peripapillär in zwei 
unterschiedlichen Segmentierungsebenen mithilfe der AngioAnalytics 
Soft ware.
Ergebnisse: Zum Zeitpunkt der Untersuchung lag das mittlere Al-
ter in der Sekundärglaukomgruppe (SG) bei 50,4 ± 20,1 Jahren und bei 
50,1 ± 12,9 Jahren in der Kontrollgruppe. Die VD unterschied sich im pe-
ripapillären Bereich auf beiden Segmentierungsebenen nicht wesentlich 
zwischen den Gruppen. Sie lag im Bereich der Ebene radiäre peripapilläre 
Kapillaren (RPC) bei 59,6 ± 4,7 % in der Kontroll- und bei 57,5 ± 4,7 % in 
der SG-Gruppe (p = 0,42), auf Nerveheadebene bei 58,6 ± 4,4 % in der Kon-
troll- und bei 56,8 ± 4,3 % in der SG-Gruppe (p = 0,46). Die intrapapilläre 
VD verhielt sich im untersuchten Kollektiv in Kontroll- und Sekundär-
glaukomgruppe unterschiedlich. Auf RPC-Niveau fand sich in der Kon-
trollgruppe eine VD von 48,1 ± 7,8 %, in der SG-Gruppe von 34,9 ± 13,2 %, 
(p = 0,04). Auf Nerveheadebene lag die intrapapilläre VD in der Kontroll-
gruppe bei 54,3 ± 5,57 %, in der SG-Gruppe bei 44,6 ± 9,72 % (p = 0,04).
Schlussfolgerungen: Die peripapilläre Perfusion ist in dieser Untersu-
chung bei Vorliegen eines uveitischen Sekundärglaukoms im Vergleich 
zu Uveitis-Patienten ohne Glaukom nicht verringert. Ein Hinweis, dass 
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Patienten zeigten einen aktivierten monozytären Phänotyp, sowohl bei 
aktiver als auch inaktiver Uveitis-Erkrankung, und eine erhöhte Arg-1-Ex-
pression in nicht-klassischen Monozyten während inaktiver Uveitis. Die 
klassische Monozytenzellpopulation und die S100A8/A9-Spiegel blieben 
bei AAU nach dem Erreichen der Inaktivität erhöht. IAU-Patienten zeig-
ten eine erhöhte CD163-Expression in zirkulierenden klassischen und in-
termediären Monozyten während der Uveitis-Aktivität, erhöhte S100A8/
A9-Expression in nicht-klassischen Monozyten während aktiver und in-
aktiver Uveitis und eine gesteigerte Häufi gkeit von granulozytären MDSC.
Schlussfolgerung: Die Zusammensetzung der zirkulierenden Monozyten 
von Patienten mit AAU und IAU unterscheidet sich im Verlauf der Uvei-
tis. Die diff erentiell regulierten monozytären Immunantworten können 
zu den unterschiedlichen Eigenschaft en verschiedener Uveitis-Entitäten 
beitragen. 

Glaukom – Bildgebung, Laser 

PFr01-01
Darstellung der intraskleralen Kammerwasserabfl usswege mittels 
Lipidemulsionen-basierter OCT-Angiographie

Gottschalk H. M.*, Hoerauf H., van Oterendorp C.
Universität Göttingen, Klinik für Augenheilkunde, Göttingen, Deutschland 

Fragestellung: Die Darstellung der intraskleralen Kammerwasserabfl uss-
wege ist bis heute nicht zufriedenstellend möglich und damit das Wissen 
über die Struktur und Funktion des Drainagesystems nur fragmentär. Bis-
herige Anwendungen mit Fluoreszenzfarbstoff en wie Fluorescein oder In-
docyaningrün (ICG) erlauben zwar bereits sowohl bei Tieren als auch bei 
Menschen eine erfolgreiche Darstellung der Kammerwassergefäße, dies 
aber nur in zwei Dimensionen und damit nur unter Verlust der Tiefenin-
formation. Eine vielversprechende Methode stellt die Verwendung von Li-
pidemulsionen als Kontrastmittel für die OCT-Angiographie (OCTA) dar. 
Zum Nachweis der Wirksamkeit des Prinzips der Lipidemulsion-basierten 
OCTA wurden ex vivo Schweineaugen untersucht und hinsichtlich ihrer 
Eignung zur Darstellung der Kammerwassergefäße analysiert. 
Methodik: Für die Experimente wurden enukleierte Schweineaugen ver-
wendet. Die Vorderkammer wurde mit der lipidemulsion Propofol (B. 
Braun Melsungen AG, Germany) perfundiert. OCTA-Sequenzen im zeitli-
chen Abstand von 30 Sekunden wurden mittels eines Zeiss Angioplex-OCT 
(Carl Zeiss Meditec; Dublin, USA) unter der Verwendung eines Vorder-
abschnitts-OCTA-Prototyps erzeugt. Zum Vergleich der Bildgebungsmo-
dalitäten wurden zudem Indocyaningrün-Darstellungen, ebenfalls nach 
Perfusion der Vorderkammer durchgeführt.
Ergebnisse: Die Anwendung der Lipidemulsion-basierten OCT-Angio-
graphie ermöglichte die Erzeugung von zeitlich aufgelösten Sequenzen 
der Einstromphase des Propofols mit einer Rate von ca. 1 Scan/30 sek. 
Damit konnte der Verlauf der Kammerwassergefäße in Form von Enface-
Bildern präzise dargestellt werden. Es zeigte sich, dass sich im enukleier-
ten Schweineauge zunächst eine große Kammerwasservene mit direktem 
Zugang zur Vorderkammer füllt, während sich die anderen intraskleralen 
Kammerwassergefäße retrograd aus der ersten Vene füllen. Damit ist das 
Ablussnetzwerk funktionell unterschiedlich vom Menschen. Die Aufl ö-
sung der Enface-Bilder ist damit ähnlich gut wie oder gar höher als die 
erzielte Bildaufl ösung bei ICG-Aufnahmen.
Schlussfolgerung: Die Lipidemulsion-basierte OCTA ermöglicht die 
Darstellung der Kammerwasserabfl uss am enukleirten Schweineauge in 
hochaufl ösenden 3D-Datensätzen. Eine intraoperative Anwendung beim 
Menschen, z. B. bei drucksenkenden Eingriff en am Trabekelwerk wäre 
wünschenswert. Weitere Untersuchungen müssten vor allem die Interak-
tion der lipidemulsion mit dem Trabekelmaschenwerk klären. 

Zielsetzung: In der vorliegenden Studie wurde die diff erentielle Gen- und 
Protein-Expression in der Iris von Patienten mit juveniler idiopathischer 
Arthritis-assoziierter Uveitis (JIAU) untersucht.
Methoden: Iris-Biopsate und Vorderkammerpunktate von JIAU-Patienten 
wurden im Rahmen der Trabekulektomie gewonnen. Als Kontroll-Grup-
pe für die RNA-Sequenzierung (RNA-Seq) und Flüssigchromatographie-
Ionenmobilitäts-Massenspektrometrie (LC-IMS) dienten Patienten mit 
primärem Off enwinkelglaukom (POWG). Für die Legendplex-Analyse 
wurden Patienten mit HLA-B27-assoziierter Uveitis als weitere Kontroll-
Gruppe gewählt. 
Die Identifi zierung diff erentiell exprimierter (DE) Gene zwischen der 
JIAU- und POWG-Gruppe wurde mittels RNA-Seq durchgeführt. Es folg-
te eine Anreicherungsanalyse. Die Expression einzelner Gene wurde mit-
tels RT-PCR verifi ziert.
Die Protein-Expression wurde labelfrei durch LC-IMS auf Peptidebene 
analysiert. Die Daten wurden statistisch ausgewertet und einer Pathway-
analyse unterzogen. Die Expression einzelner Proteine wurde durch Wes-
tern-Blot Analyse verifi ziert. Die Konzentrationen von Angiopoetin (Ang) 
und VEGF wurden durchfl usszytometrisch mittels Legendplex-Analyse in 
den Kammerwasserproben ermittelt.
Ergebnisse: Im Vergleich zur POWG-Gruppe konnte in der JIAU-Grup-
pe auf Transkriptom-Ebene eine signifi kante Anreicherung Angioge-
nese- und Vaskulogenese-assoziierter Prozesse detektiert werden. Auf 
Protein-Ebene waren Proteine der extrazellulären Matrix auff ällig. Mit-
tels qRT-PCR und Western-Blot Analyse konnten die Ergebnisse bestä-
tigt werden. Im Kammerwasser von Patienten mit JIA-assoziierter Uveitis 
und HLA-B27-assoziierter Uveitis wurde im Vergleich zur POWG-Grup-
pe eine erhöhte Ang-Konzentration detektiert. Eine erhöhte VEGF-Kon-
zentration konnte im Kammerwasser von HLA-B27+ Uveitis-Patienten 
festgestellt werden.
Schlussfolgerung: Die signifi kant erhöhte Expression Angiogenese-asso-
ziierter Gene und Proteine in der Iris und im Kammerwasser von JIAU-
Patienten deutet auf eine vermehrt stattfi ndende Angiogenese hin. Zu-
künft ige Studien müssen klären, welche pathogenetische Relevanz dieser 
Prozess bei der JIAU einnimmt. 

PDo12-08
Monozytensubpopulationen bei Patienten mit HLA-B27-
assoziierter akuter anteriorer Uveitis versus HLA-B27-negativer 
idiopathischer anteriorer Uveitis

Kasper M.*1, Walscheid K.1, Laff er B.1,2, Bauer D.1, Busch M.1, Wildschütz L.1, 
Wang B.1, Loser K.3, Vogl T.4, Grajewski R.5, Langmann T.6, Heiligenhaus A.1,2

1Augenzentrum und Ophtha-Lab am St. Franziskus-Hospital, Münster, 
Deutschland; 2Universität Duisburg-Essen, Essen, Deutschland; 3Hautklinik, 
Universität Münster, Münster, Deutschland; 4Institut für Immunologie, 
Universität Münster, Münster, Deutschland; 5Zentrum für Augenheilkunde, 
Universität zu Köln, Köln, Deutschland; 6Lehrstuhl für Experimentelle 
Immunologie des Auges, Universität zu Köln, Köln, Deutschland 

Hintergrund: Ziel dieser Studie war die Charakterisierung verschiedener 
Monozyten-Populationen bei Patienten mit HLA-B27-assoziierter akuter 
anteriorer Uveitis (AAU) oder idiopathischer anteriorer Uveitis (IAU). 
Methode: Periphere venöse Blutproben von AAU- und IAU-Patienten 
während Uveitis-Aktivität oder -Inaktivität (> 3 Monate) sowie von ge-
sunden HLA-B27 positiven/negativen Kontrollpersonen wurden auf ver-
schiedene Monozytensubpopulationen untersucht. Dazu wurden Che-
mokinrezeptoren, co-stimulatorische Faktoren, intrazelluläre Zytokine, 
Aktivierungsmarker und intrazelluläres S100A9 für die Analyse mittels 
Durchfl usszytometrie nachgewiesen. Serum-Spiegel von S100A8/A9 wur-
de mittels ELISA quantifi ziert.
Ergebnisse: Insgesamt wurden 78 Personen einschließlich 30 Kontrollen 
in die Studie eingeschlossen. Von den AAU-Patienten (n = 27, 33 % Män-
ner, mittleres Alter 37,7 Jahre) waren 37,0 % und von den IAU-Patienten 
(n = 21, 29 % Männer, mittleres Alter 39,1 Jahre) 33,3 % unter systemischen 
entzündungshemmenden Medikamenten. Uveitis-assoziierte Augenkom-
plikationen hatten 70,4 % der AAU- und 66,7 % der IAU-Patienten. AAU-
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Papillenfl äche. Anhand der Analyse ließ sich folgende Umrechnungsfor-
mel ableiten: Papillenfl äche(HRT)*0,73 + 0,3 = Papillenfl äche(BMO). In der 
ROC-Analyse zeigte sich für die BMO-Fläche von >2,19 mm2 die beste 
Trennschärfe zu einer Makropapille (Sensitivität: 75 %, Spezifi tät: 86 %).
Schlussfolgerungen: Rechnerisch kann anhand unserer Daten ein Ver-
gleich von HRT-Papillenfl äche zu BMO-Fläche ermöglicht werden. Die 
Trennschärfe liegt für die von uns identifi zierte BMO-Grenze von >2,19 
mm2 bei akzeptablen Werten für Sensitivität und Spezifi tät. Diese Schwelle 
sollte in einer größeren Population überprüft  werden, um eine robuste und 
anatomisch korrekte Identifi kation von Makropapillen zu ermöglichen. 

PFr01-04
TrueColor Imaging der Drusenpapille

Turski C. A.*, Holz F. G., Brinkmann C. K.
Universitätsaugenklinik Bonn, Bonn, Deutschland 

Fragestellung: Drusenpapillen treten mit einer Prävalenz von ca. 2,4 % zu-
meist bilateral auf und können eine progrediente Gesichtsfeldeinschrän-
kung verursachen. Funduskopisch zeigen sich diskrete, häufi g prominente 
Einlagerungen in der Papille. Neben ultrasonographischer Beurteilung hat 
sich die monochrome Blaulicht-Fundus-Autofl uoreszenz mittels konfoka-
ler Scanning-Laser-Ophthalmoskopie (FAF) zur Detektion der Drusenpa-
pille als nützlich erwiesen. Eine Rolle bei der Diagnosestellung spielt die 
Tiefe und das Ausmaß der Einlagerungen. Ergänzende Untersuchungen 
per OCT weisen Defekte der retinalen Nervenfaserschicht (RNFL) nach. 
Ziel war es zu untersuchen, ob farbige Fundus- und zusammengefügte 
‚composite‘-Aufnahmen konfokaler Scanner neuster Generation in Mio-
sis Drusenpapillen vollständig erfassen. 
Methoden: Es erfolgten Aufnahmen bei 20 konsekutiven Patientenaugen 
mit funduskopisch sichtbarer Drusenpapille mittels TrueColor Eidon AF 
(CenterVue, Padua) sowie mittels Spectralis HRA+OCT (Heidelberg En-
gineering, Heidelberg, 30°- FAF-Aufnahme). Die Merkmale der Drusen-
papillen inkl. Lokalisation, Größe, Grenzen und Intensitätsmuster der Au-
tofl uoreszenz wurden verglichen und in Korrelation zu RNFL-Dicke im 
OCT und zu klinischen Gesichtsfeldbefunden gesetzt. 
Ergebnisse: Das mittlere Patientenalter war 46 ± 6 Jahre (12f, 8 m). Das 
TrueColor Eidon AF ermöglichte eine präzise Lokalisation, Grenzen- und 
Tiefenabschätzung der Drusen, die eine direkte Korrelation zur konventio-
nellen Autofl uoreszenz zeigt. Sowohl oberfl ächliche als auch tiefe Drusen 
wurden als homogenes Signal dargestellt. Die in 83 % der Fälle nasal-be-
tonte Prädilektionsstelle der Drusen war mit einer Ausdünnung der RNFL 
und korrespondierenden Gesichtsfelddefekten verbunden. 
Schlussfolgerungen: Die neue „TrueColor“- AF-Bildgebungsmodalität er-
laubt eine zuverlässige Detektion von Drusenpapillen in Miosis. Das Aus-
maß der Drusenpapille korreliert mit dem strukturellen Schaden der pe-
ripapillären retinalen Nervenfaserschicht. Weitere Beobachtungsstudien 
müssen zeigen, welchen Wert dieses non-invasive, nicht-mydriatische Ver-
fahren in Bezug auf Verlaufskontrollen und Progressionsabschätzungen 
von Drusenpapillen hat. 

PFr01-05
Long-term follow-up in open-angle glaucoma: the dynamics of 
macular volume

Pereiaslova H.*, Panchenko M., Bezditko P., Honchar O., Prykhodko D., 
Shakirova O.
Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine 

Objective: To study changes and the dynamics of macular volume in pa-
tients with primary open-angle glaucoma (POAG).
Method: 92 patients (156 eyes) with POAG were examined, treated and 
monitored in the dynamics, including 41 men and 51 women. Th e age of 
patients ranged from 48 to 65 years.
Exclusion criteria were: age-related macular degeneration, retinopathies, 
chorioretinal scars, amblyopia, high myopia, diabetes mellitus, the patients 

PFr01-02
Analyse der peripapillären Flussdichte mit der OCT-Angiographie 
bei primärem Off enwinkelglaukom unter der Therapie mit 
Tafl uprost

Weindler H.*, Spitzer M., Schultheiß M., Kromer R.
Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf, Klinik und Poliklinik für 
Augenheilkunde, Hamburg, Deutschland 

Fragestellung: Ein erhöhter Augeninnendruck (IOD) wird als Haupt-
risikofaktor für das Fortschreiten des primären Off enwinkelglaukoms 
(POWG) angesehen. Es ist bekannt, dass der retinale Blutfl uss beim 
POWG reduziert ist. Tafl uprost Augentropfen senken den IOD und es 
konnte nachgewiesen werden, dass sie im Tierversuch den Blutfl uss der 
größeren retinalen Gefäßen steigern. Das Ziel der vorliegenden Studie war, 
die peripapilläre Flussdichte anhand der Swept Source OCT-Angiographie 
(OCT-A) in Augen mit POWG unter der Th erapie mit Tafl uprost und un-
behandelten Augen mit POWG zu vergleichen.
Methodik: Die peripapilläre Flussdichte wurde mithilfe des OCT-A (Top-
con DRI OCT Triton) bei 19 Augen von 11 Glaukompatienten und 30 un-
behandelten Kontrollaugen von 16 Glaukompatienten ausgewertet. Es wur-
de die Flussdichte des superfi ziellen Plexus gemessen. Nach Binarisierung 
wurde die Pixeldichte durch einen individuellen Bildanalysenansatz mithil-
fe von Matlab® in 5 Sektoren gemessen, welche durch die ETDRS Studie de-
fi niert wurden (Zentraler Sektor: 1 mm Durchmesser, 4 Sektoren: 3,5 mm 
Durchmesser). Für die statistische Auswertung der Gruppen wurde der 
parametrische t-Test mit Sidak Korrektur für mehrere Vergleiche genutzt.
Ergebnisse: Die peripapilläre Flussdichte war im temporalen Sektor des 
superfi ziellen Plexus signifi kant erhöht (p = 0,0021). Die übrigen Sekto-
ren zeigten eine nicht-signifi kante Erhöhung der Flussdichte (p > 0,05).
Schlussfolgerung: Tafl uprost erhöht die Flussdichte des superfi ziellen Ple-
xus im temporalen Sektor der Papille signifi kant und damit die retinale 
Durchblutung beim POWG. Weitere Studien müssen klären, inwieweit in 
anderen Sektoren die Durchblutung verändert wird und wie diese Perfu-
sionserhöhung das Fortschreiten der Erkrankung beeinfl usst. 

PFr01-03
Vergleich von HRT-Papillenfl äche und BMO-Fläche im OCT

Cazana I. M.*, Anton A., Böhringer D., Reinhard T., Lübke J.
Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Augenheilkunde, Freiburg, 
Deutschland 

Fragestellung: Mittels HRT (Heidelberg Retina Tomograph) kann die Flä-
che von Papillen manuell planimetriert werden. Dies ist unter anderem für 
die Diagnostik von überdurchschnittlich großen Sehnervenköpfen (Mak-
ropapillen) relevant. Mittels OCT (optischer Kohärenztomographie) kann 
standardisiert die anatomisch korrekte Papillenbegrenzung (Öff nungsfl ä-
che der Bruch’schen Membran, BMO-Fläche) bestimmt werden. Diese bei-
den Werte wurden bislang nicht quantitativ in Beziehung gebracht. Daher 
besteht kein konsentierter Grenzwert für die BMO-Fläche ab dem von ei-
ner Makropapille gesprochen wird. Ziel dieser Arbeit ist es, in einer Pa-
tientenserie mit Doppelmessungen (HRT+BMO) diesen Grenzwert auf 
Grundlage der etablierten HRT-Defi nition zu eruieren.
Methodik: Retrospektiv wurden alle Patienten, die sowohl eine HRT- als auch 
eine BMO-OCT-Messung an der Klinik für Augenheilkunde in Freiburg er-
halten haben, identifi ziert. Neben der deskriptiven Statistik wurde eine Bland-
Altmann-Analyse angewandt, um eine systematische Abweichung zwischen 
beiden Messungen zu identifi zieren und damit einen Korrekturfaktor für die 
Umrechnung einer Messmethode in die andere zu entwickeln. Zusätzlich wur-
de anhand des etablierten HRT-Kriteriums für eine Makropapille (>2,43 mm2) 
eine Receiver Operating Characteristic (ROC)-Analyse für die Abgrenzung ei-
ner Makropapille mittels BMO berechnet und ein Grenzwert bestimmt.
Ergebnisse: Es wurden 373 Augen in die Auswertung eingeschlossen. Die 
mediane Papillenfl äche im HRT betrug 2,56 mm2 (1. Quartile 2,19 mm2, 
3. Quartile 2,95 mm2), die der BMO 2,19 mm2 (1. Quartile 1,89 mm2, 3. 
Quartile 2,52 mm2). In der Bland-Altman-Analyse zeigte sich ein zuneh-
mender Unterschied zwischen beiden Messmethoden mit zunehmender 
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(r = 0,4119 and r = 0,4529, respectively, p < 0,05). In addition, a moderate 
strength direct correlation was found between the mean temporal cho-
roidal thickness (3 mm from the fovea) and the mean deviation (MD) 
(r = 0,3156; p < 0,05).
Conclusions: It was found that in patients with primary open-angle glauco-
ma, the mean choroidal thickness correlates with visual acuity and visual 
fi eld parameters. In the eyes of patients with POAG with reduced visual 
acuity, a signifi cantly lower foveal choroidal thickness (by 22,6%) is ob-
served, in comparison with eyes with normal visual acuity. 

PFr01-07
Defekte der Lamina cribrosa als Glaukom-Diagnosekriterium bei 
myopen Patienten

Asselborn N. H.*, Vivell J., Schultheiss M., Spitzer M., Kromer R.
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik und Poliklinik für 
Augenheilkunde, Hamburg, Deutschland 

Fragestellung: Das Glaukom ist einer der Hauptgründe für Erblindung 
weltweit. Neue Studien weisen darauf hin, dass Defekte der Lamina crib-
rosa (LC) bei Patienten mit Glaukom gehä uft  auft reten. Bei Patienten mit 
Myopie ist die Erkennung des Glaukoms erschwert, da durch die Bulbus-
Elongation Retina und Papille verä ndert sein kö nnen. Ziel der Studie ist 
es, Defekte der LC bei myopen Patienten mit und ohne primärem Off en-
winkelglaukom (POWG) zu untersuchen.
Methodik: Das Studiendesign entspricht einer prospektiven longitudinalen 
Beobachtungsstudie. Es wurden je 30 myope Patienten (sphärisches Äqui-
valent –2 bis –8 dpt.) mit und ohne POWG eingeschlossen. Mittels Swept-
Source OCT-Angiographie (Topcon DRI OCT Triton) erfolgte eine Vermes-
sung von LC Defekten und ein Vergleich zwischen beiden Patientengruppen.
Ergebnisse: Einzelne LC Defekte waren bei den meisten myopen Patien-
ten ohne POWG vorhanden. LC Defekte traten bei myopen Patienten mit 
POWG signifi kant häufi ger als bei myopen Patienten ohne POWG auf.
Schlussfolgerungen: Die Studie zeigt einen Zusammenhang zwischen 
dem Auft reten von LC Defekten und dem Vorhandensein einer Glaukom-
Erkrankung. LC Defekte traten bei myopen Patienten mit POWG gegen-
über myopen Patienten ohne POWG häufi ger, sowie in vermehrter und 
größerer Ausprägung auf. 

PFr01-08
OCT-Angiographie der vorderen Augenabschnitte

Andresen J. C.*, Holz F., Brinkmann C.
Universitätsaugenklinik Bonn, Bonn, Deutschland 

Fragestellung: Die OCT-Angiographie konnte bei Netzhauterkrankungen 
in den letzten Jahren bereits etabliert werden. Wir evaluierten die Anwen-
dung der OCT-A im vorderen Augenabschnitt (AS) als neuen innovativen 
Ansatz in der bildgebenden Diagnostik.
Methoden: Der Prototyp einer optischen AS-Aufnahmeeinheit bestehend 
aus zwei Add-On Linsen (+10D und +20D) wurde am PLEX Elite 9000 
(Carl Zeiss Meditec, Dublin, CA) installiert. Es handelt sich um ein Swept-
Source OCT mit 1050 nm Wellenlänge und 100 kHz A-scan Repetitions-
rate. OCT-A-Aufnahmen wurden in einem 6 mm x 6 mm Scan mit einer 
Scantiefe von bis zu 3 mm durch 2 wiederholte B-scans an 500 Rasterpunk-
ten aus je 500 A-scans erstellt. Die Aufnahmen wurden bei Patienten mit 
Iritis anterior (IA), Rubeosis iridis (RI), Irisnävi, Zustand nach Trabekulek-
tomie (TE) bei PCOWG und Winkelblockglaukom (ACG) durchgeführt. 
Ergebnisse: Die mittlere Aufnahmedauer der AS-OCT-A betrug 25 sec pro 
Auge. Die Bildqualität konnte durch Einsatz von unkonserviertem Hyalu-
ronat verbessert werden. Die Darstellung der perfundierten Irisgefäße hin-
gen vom Ausmaß der Irispigmentierung ab. Entzündliche Aktivität führte 
zu erniedrigtem Signalintensitäten (IA). Slab-Viewing ermöglichte Ana-
lysen kapillärer Gefäßsysteme bei Neovaskularisationen (RI), Nävi und 
postoperativ-reaktiver Gewebe (TE). Perfusionsarme/ischämische Areale 
bei ACG könnten Behandlungsoptionen aufzeigen.

with connective tissue diseases, a history of circulatory disorders in the 
great vessels of the retina.
All the patients underwent standard ophthalmological examination in-
cluding static automated perimetry and optical coherence tomography. 
Th e control group consisted of 26 healthy individuals (52 eyes).Th e ob-
servation period was more than 5 years.
Results: In preperimetric stage of POAG macular volume was the same 
in comparison with such in eye of healthy people (7,51 ± 0,09) and 
(7,55 ± 0,11; p > 0,05) respectively. In perimetric glaucoma macular vol-
ume was decreasing in the advanced stages and in the third stage macular 
volume was signifi cantly lower (6,39 ± 0,08; p < 0,05).
Received data is confi rmed by direct correlation with average strength be-
tween macular volume and mean deviation MD (r = 0,5976; p < 0,05).
Th e decrease of macular volume was in 53,9% of the eyes, that indicated 
the retinal thinning.
It was established, that in the eyes with ІІ and ІІІ stage of POAG the de-
crease of macular volume was in 2 times as oft en in comparison with the І 
stage. In progressive POAG the frequency of macular volume decreasing 
was 68,9%, that was almost in one and a half times higher in comparison 
with stable POAG.
In preperimetric glaucoma the visual fi eld defects had formed in 50,1% of 
the eyes with macular volume decreasing. In the eyes with preperimetric 
glaucoma and stable macular volume the visual fi eld defects had formed 
less oft en (30,8%).
Conclusions: In the eyes of patients with POAG there was the direct cor-
relation with average strength between macular volume and mean de-
viation MD. Wherein, the decrease of macular volume was in advanced 
stages of POAG.
In progressive fl ow of POAG the decrease of macular volume was in 20,6% 
much more frequent in comparison with stable fl ow of POAG.
In the eyes with preperimetric glaucoma and decreasing macular volume 
the visual fi eld defects had formed in 19,3% much more frequent. 

PFr01-06
The relation of the choroidal thickness with visual acuity and 
visual fi eld in patients with primary open-angle glaucoma

Honchar O.*1, Panchenko M.1, Duras I.1, Prykhodko D.2, Pereiaslova H.1

1Kharkiv National Medical University, Ophthalmology Department, Kharkiv, 
Ukraine; 2Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine 

Objective: to study the correlation between the choroidal thickness, visual 
acuity and visual fi eld in vision in patients with primary open-angle glau-
coma.
Material and methods: 38 patients (64 eyes) with primary open-angle glau-
coma of the I, II and III stages were examined, including 25 women and 
13 men.
Exclusion criteria were amblyopia, high degree myopia, astigmatism, cor-
neal and vitreous opacities, initial cataract, anterior chamber angle less 
than 25 degrees, uveitis, maculopathy, age-related macular degeneration, 
chorioretinal scars, history of circulatory disorders in the main retinal ves-
sels and eyeball curgery, diabetes mellitus, uncompensated arterial hyper-
tension, connective tissue diseases, as well as ongoing systemic therapy 
with beta-blockers or calcium channel blockers.
Th e examination included conventional ophthalmological methods of inves-
tigation, including the determination of the antero-posterior axis of the eye. 
Th e thickness of the choroid was measured by optical coherence tomography. 
Normal visual acuity was considered equal to 0,95–1,0 (corrected). Reduc-
tion of visual acuity was considered in visual acuity below 0,95 (corrected).
Results: In the eyes with normal visual acuity in patients with POAG, 
the mean foveal choroidal thickness was (285,9 ± 21,3 μm) and was sig-
nifi cantly greater (p < 0,05) vs that in the eyes with reduced visual acui-
ty (221,4 ± 20,5 μm). A moderate strength direct correlation (r = 0,4044; 
p < 0,05) was found that between the mean foveal choroidal thickness and 
the visual acuity. At the same time, moderate strength direct correlation 
was also revealed between the mean parafoveal choroidal thickness (1 mm 
from the nasal and temporal sidemargins of the fovea) and visual acuity 
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trol post-laser iritis. None of the eyes had spikes of IOP, nor needed addi-
tional antiglaucoma medication. No other ocular complications were no-
ticed in any of the 22 eyes. 
Conclusions: Successful and signifi cant lowering of IOP to acceptable levels 
aft er SLT treatment of eyes with POAG, and not needing topical medica-
tion to treat POAG, makes SLT a primary, viable, alternate and successful 
modality in managing POAG in the elderly. SLT should be particularly 
considered as a primary treatment of POAG in patients who have com-
pliance issues because of all diff erent reasons. It eliminates relying on the 
patients to instill drops and needing frequent followup offi  ce visits, and 
noncompliance. 

PFr01-11
MIGS: therapeutic managament in steroid-induced ocular 
hypertension

Haug M.*, Bergua A., Hohberger B., Lämmer R.
Universitätsklinikum Erlangen, Augenheilkunde, Erlangen, Germany 

Purpose: MIGS (minimal invasive glaucoma surgery) provides success-
ful results in glaucoma therapy with low intraoperative trauma. Th is case 
report presents a therapeutic management in steroid-induced ocular hy-
pertension aft er intravitreal implantation of fl uocinolone acetonide (Ilu-
vien, Alimera, USA).
Methods and Results: Iluvien was implanted due to persistent macula ede-
ma caused by diabetic retinopathy at the right eye (BCVA: 0.1) in a 60-year 
old woman. Preoperative intraocular pressure (IOP, 14 mmHg) increased 
up to 24 mmHg 7 months postoperatively (BCVA: 0.15). Maximum IOP 
was reached aft er 18 month (35 mmHg). As local antiglaucomatous ther-
apy (Cosopt twice a day, Clonid ophtal 1/8% three times a day, Duotrav at 
night) did not control IOP, Xen45 Stent (AqueSys, Inc., EUA) was implant-
ed 24 months aft er Iluvien implantation and IOP decreased to 7 mmHg. 
However, Xen45 stent exposure through the conjunctiva was observed af-
ter 6 weeks while a light hypotony occurred (5 mmHg). Four consecutive 
surgeries (2 revisions and 2 conjunctival sutures) did not yield success and 
IOP increased to 37 mmHg, thus Xen45 stent was exchanged to iStent® 
(Glaukos Inc. Laguna, USA). Immediately, IOP decreased (8 mmHg) and 
conjunctiva healed. One week aft er iStent implantation IOP increased and 
local antiglaucomatous therapy (Simbrinza twice a day, Ganfort UD once a 
day) was applied, resulting in a constant stabilization of IOP (13 mmHg). 
Conclusion: MIGS off ers diff erent methods in operative lowering of IOP 
by directing the aqueous humor e. g. into the trabecular meshwork (iSt-
ent) or subconjunctivally (Xen45 Gel Stent). If one device does not achieve 
target IOP or complications occur, further MIGS options can be consid-
ered in minimal invasive therapy of steroid-induced ocular Hypertension. 

PFr01-12
Our experience of surgical treatment refractory glaucoma

Imshenetskaya T.*, Vashkevich G., Milasheuski Y., Yarmak V.
Belarusian Medical Academy of Post-Graduate Education, Minsk, Belarus 

Purpose: To estimate the safety and the long-term effi  cacy of glaucoma 
valve (GV) implantation in patients with refractory glaucoma.
Methods: 115 eyes of 115 patients (54 males and 61 females) were identi-
fi ed as having undergone implantation of GV in one eye (93 eyes) and of a 
second GV (22 eyes) in the same eye. Th e study had a minimum follow-up 
of 6 month between December 2016 and December 2018. Primary open 
angle glaucoma (POAG) and primary close angle glaucoma (PACG) were 
diagnosed in 45 patients (45 eyes) and in 13 patients (13 eyes) respectively. 
In 32 patients (32 eyes), refractory glaucoma was secondary to neovascular 
glaucoma. 12 patients (12 eyes) had infl ammatory glaucoma, 9 patients (9 
eyes) had refractory glaucoma secondary to retinal detachment surgery. 
115 patients (115 eyes) had previously failed incisional and/or laser sur-
gery. For all eyes that underwent GV implantation data were collected on 
IOP, the best corrected visual acuity (BCVA) and glaucoma medications 
preoperatively and postoperatively. Th e average age of patients was 56,02 

Schlussfolgerungen: Die erstmalige Anwendung zeigt, dass die AS-OCT-
Angiographie mittels SS-OCT eine nicht-invasive, hochaufl ösende Gefäß-
darstellung im Bereich des vorderen Augenabschnitts inkl. Sklera, Horn-
haut und Iris ermöglicht. 

PFr01-09
Selective laser trabeculoplasty: 5-years long-term follow up in 
open-angle glaucoma

Gack C.*, Hohberger B., Lämmer R.
1Augenklinik, Universitätsklinikum Erlangen, Erlangen, Germany 

Purpose: Selective laser trabeculoplasty (SLT) is known as safe laser thera-
py for an eff ective reduction of intraocular pressure (IOP). Th e aim of this 
study was to examine the therapeutic success of SLT in open-angle glau-
coma (OAG) patients with a long-term follow-up of 5 years.
Methods: Forty-six eyes of 40 OAG patients underwent SLT (24 male, 16 
female). Th erapeutic success was defi ned as category (1) IOP reduction 
≤21 mm Hg and >20% compared to baseline IOP, category (2) IOP re-
duction ≤18 mm Hg and >30% compared to baseline IOP and category 
(3) IOP reduction ≤18 mm Hg without any additional glaucoma medica-
tion at all time points. Th erapeutic failure was defi ned as the necessity of 
additional glaucoma surgery. 
Results: (1) SLT was well tolerated in all eyes, and no severe side eff ects/
complications were recorded. (2) One year follow-up: Th erapeutic success 
was 26.7% (category 1), 30.0% (category 2) and 3.3% (category 3). Th era-
peutic failure rate was 40.0%. (3) Two years follow-up: 6.9% (category 1), 
10.3% (category 2) and 0% (category 3). Th erapeutic failure rate was 82.8%. 
(4) Aft er 3 years follow-up: Th erapeutic failure rate increased to 100%. 
Conclusion: SLT seemed to be eff ective in lowering IOP in the fi rst year, 
however long-term eff ect is low and additional local therapy or surgical 
interventions are necessary. 

PFr01-10
Selective laser trabeculoplasty as primary treatment of 
glaucoma to overcome non-compliance in the elderly and the 
underprivileged 

Singh G.*
The University of Kansas Medical Center, Ophthalmology, Kansas City, US 

Introduction: Noncompliance remains the biggest hurdle in management 
of primary open angle glaucoma(POAG). In the elderly, this problem is 
aggravated because of shaky hands, inability to hold and squeeze the bottle 
properly because of arthritic joints, forgetfulness or mental inability, and 
economic reasons to buy medicines because of fi xed income,etc. Successful 
management of POAG by lowering intraocular pressure(IOP) aft er prima-
ry selective laser trabeculoplasty(SLT) without topical medication in two 
patients made us rethink our approach to treat POAG primarily with SLT 
in a select group of patients.
Aims: Evaluate SLT as primary treatment of POAG in elderly 
Methods: On fi rst follow-up visit, patients diagnosed to have POAG and 
started on topical prostaglandin analog eye drops were asked about their 
economic ability to aff ord the drops, physical ability to instill eye drops 
into the eyes without spilling out or inability to hold/squeeze the bottle, 
and mental ability to remember and instill drops in timely fashion. Pa-
tients who expressed problems in receiving eye drops because of above 
mentioned any/multiple reasons were off ered SLT instead of eye drops. 
Consenting patients were switched and treated with SLT and discontinued 
on topical medication. POAG eyes received 90–100 laser spots over 360 
degrees on anterior trabecular meshwork. Each eye received prednisolone 
acetate 1% drops QID for 3 days post-op. Follow-up exams were 1, 3, 6, 9 
and 12 months post-SLT for IOP rechecks and any complications of SLT.
Results: Total of 22 eyes of 11 patients (5 male, 6 female, who were 8 black 
and 3 Caucations) received SLT for IOP ranging between 22–28 (mean 
24) mm Hg. Aft er one year follow-up, IOP lowered to between 16–19 
(mean 18) mm Hg. One eye received steroid drops for two weeks to con-
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PFr02-02
Das „Weiterbildungscurriculum“ der strukturierten 
Facharztweiterbildung: Ein 11-jähriger Erfahrungsbericht

Schölles K.*, Ludwig F., Lang S., Böhringer D., Reinhard T.
Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Freiburg, Freiburg, 
Deutschland 

Fragestellung: An der Klinik für Augenheilkunde unseres Universitäts-
klinikums wird seit 2006 die Facharztweiterbildung nach einem Weiter-
bildungscurriculum durchgeführt. Ziel dieser Arbeit ist die Beschreibung 
des Modells und der Weiterbildungsergebnisse in den Jahren von 2006 
bis 2017. 
Methodik: Wir sichteten die internen Dokumente unseres Qualitätsma-
nagement-Handbuchs zum Th ema Facharztweiterbildung. Wir analysier-
ten zusätzlich die allgemein zugänglichen Jahresberichte der Klinik für 
Augenheilkunde sowie weitere Datenquellen. Die quantitativen Analysen 
führten wir mit dem Computerprogramm Microsoft  Excel durch. 
Ergebnisse: Der Ablauf einer „Weiterbildungskarriere“ ist wie folgt: 1) 
Strukturiertes Bewerbungsverfahren mit Bewertung durch die Mitglie-
der der Klinikkonferenz. 2) Einarbeitung durch ärztliche Kollegen und 
Zuteilung eines Paten. 3) Rotation durch die verschiedenen Bereiche. 4) 
Jährliche Mitarbeitergespräche mit Festlegung des „Karrierepfades“ nach 
3 Jahren. 5) Regelmäßige Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen. 6) 
Forschung nach 3 Monaten. 7) Praxis-Hospitationen im 4. Jahr. Zur Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie werden Erziehungszeiten und ggf. eine 
Anstellung in Teilzeit ermöglicht. Die ausgewerteten Daten belegen in den 
Jahren 2006 bis 2017 eine steigende Zahl an ärztlichen Bewerbern, Neuzu-
gängen und Mitarbeitern. Diese haben oft  bereits ihr Praktisches Jahr an 
der Klinik für Augenheilkunde absolviert. Die Anzahl der Mitarbeiter mit 
Erlangung der Facharztreife stieg von 4 im Jahr 2006 auf 6 im Jahr 2017 an.
Schlussfolgerungen: Mit dem Weiterbildungscurriculum existiert seit 
2006 ein strukturiertes Modell einer umfassenden Facharztweiterbildung. 
Dieses wird sowohl im Internet als auch in dem klinikinternen Qualitäts-
management-Handbuch dokumentiert. Diese Transparenz sowie die Wei-
terbildungsqualität sorgen für wachsende Bewerberzahlen. Darüber hi-
naus wurde die Zahl der Mitarbeiter mit Facharztreife deutlich gesteigert, 
was letztlich eine gute Krankenversorgung sichert. 

PFr02-03
Ophthalmologische Versorgung vor Ort in einem Blindenheim – 
Erfahrungsbericht nach 9 Jahren

Stifter J.*1, Engesser D.1, Atzrodt L.1, Faessler M.2, Böhringer D.1, Reinhard T.1

1Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Freiburg, Freiburg, 
Deutschland; 2Blindenheim Freiburg, Stiftung des öff entlichen Rechts, 
Freiburg, Deutschland 

Hintergrund und Fragestellung: Das Blindenheim wurde vor über 150 Jah-
ren zur besseren Versorgung und berufl ichen Weiterbildung blinder Men-
schen gegründet. Heute sind die Bewohner überwiegend ältere Menschen, 
die zu ihrer Sehbehinderung noch weitere Behinderungen aufweisen. Im 
Jahr 2009 wurde in Kooperation mit dem Augennetz, dem Blinden- und 
Sehbehindertenverein, dem Verein der Freunde der Universitäts-Augen-
klinik und der Klinik für Augenheilkunde eine ophthalmologische Un-
tersuchungseinheit im Blindenheim eingerichtet. Wir berichten hier über 
9 Jahre augenärztlicher Betreuung in diesem Setting.
Methodik: Wir sichteten alle Behandlungsunterlagen aus der o. g. Ko-
operation. Der Datensatz wurde vor Ort anonymisiert und danach die 
Untersuchungsergebnisse des Erstkontaktes extrahiert, insbesondere die 
Hauptdiagnose, die Sehschärfe und ob sich im Verlauf eine Behandlungs-
konsequenz ergab.
Ergebnisse: Insgesamt wurden im Beobachtungszeitraum 130 Bewohner 
untersucht, davon 98 Frauen (75 %). Die Hälft e der Bewohner war zwi-
schen 78 und 90 Jahren alt. Nur 7 Bewohner waren zum Zeitpunkt der 
Erstuntersuchung jünger als 60 Jahre. Der Visus ließ sich, überwiegend 
aufgrund einer Demenz, bei 26 Bewohnern nicht erheben. 61 (59 %) Be-
wohner wiesen auf dem besseren Auge einen Visus von ≤ 0,3 auf, 40 (38 %) 

(± 10,26) years. Th e average value of preoperative IOP was 36,7 (± 5,73) 
mmHg. Th e average number of employed local antiglaucoma medications 
before surgery was 3,4 (± 0,18).
Results: All patients underwent implantation of the GV, model FP7, sur-
gery was performed using sub—Tenons anaesthesia or general anaesthesia 
in patient with single eye. A partial thickness scleral fl ap is created as large 
as possible so that the tube is covered. In patients with extremely thin sclera 
we used the combination of a limbal -based scleral fl ap with scleral patch 
graft  to cover the tube and amniotic membrane. Th e IOP decreased from 
a mean preoperative value of 36,7 (± 5,73) mmHg to 16,8 (±1,5). Th e aver-
age number of employed local antiglaucoma medications postoperatively 
was 1,4 (± 0,2). Complications related to this type of surgery include early 
postoperative hypotony and shallow anterior chamber in 4,3%, excessive 
capsule fi brosis around the plate, erosion of the tube or plate edge in 2,3%.
Conclusions: GV implantation may successfully reduce IOP and the num-
ber of medications required to control even of refractory glaucoma. Th e 
number of previous intraocular surgery is a main risk factor for the early 
postoperative complications: choroidal eff usion, shallow anterior chamber. 

Versorgungsforschung, Gesundheitsökonomie und 
-politik 

PFr02-01
Wie „wertvoll“ sind Leitlinien in der Augenheilkunde aus 
methodischer Sicht?

Köpp J.*, Luhr A., Negraszus N.
Helios Kliniken Schwerin, Schwerin, Deutschland 

Fragestellung: Leitlinien sind als Handlungs- und Entscheidungskorri-
dore Teil der Versorgungsrealität in den meisten Disziplinen der Medizin. 
In der methodischen Qualität der Leitlinien gibt es jedoch erhebliche Un-
terschiede. Diese methodische Qualität kann mithilfe bestimmter Beur-
teilungskriterien wie zum Beispiel Angaben zu Literaturrecherche, Studi-
enbewertung, Zusammensetzung der Autorengruppe, Interessenkonfl ikte 
etc. gemessen werden. 
Unser Ziel war es, die Leitlinien der Deutschen Ophthalmologischen Ge-
sellschaft  (DOG) und des Berufsverbandes der Augenärzte Deutschlands 
(BVA) zu sichten und einzuschätzen, wie wertvoll diese aus methodischer 
Sicht sind. 
Methodik: Dazu wurden die auf der Internetseite der DOG (im Internet 
unter http://www.dog.org/?cat=32, Stand: 26. März 2018) aufgeführten 
Leitlinien Nummer 1–32 gesichtet und in Anlehnung an die Kriterien des 
Deutschen Leitlinien-Bewertungsinstruments (DELBI) bewertet. 
Ergebnis: In den meisten DOG/BVA-Leitlinien fehlen Angaben zu Au-
torennamen und Interessenkonfl ikten. In neun Leitlinien gibt es keine 
Angaben zur Literatur. Nur in wenigen Leitlinien sind Angaben zur sys-
tematischen Literaturrecherche oder zum Konsensverfahren dargestellt. 
Etwa ein Drittel der DOG/BVA-Leitlinien erhalten Angaben zur Studien-
bewertung und zu den Empfehlungsgraden. Die meisten Leitlinien sind 
älter als fünf Jahre. 
Schlussfolgerung: Die meisten DOG/BVA-Leitlinien sind Handlungs-
empfehlungen ohne systematische Entwicklung und haben daher noch 
viel Entwicklungspotenzial. Einige Leitlinien sind methodisch hochwer-
tiger, weil sie mehrere methodische Kriterien erfüllen. Dazu gehören ins-
besondere die Leitlinien zu retinalen arteriellen Verschlüssen, zu Uveitis, 
Amblyopie, Neuritis nervi optici und die Leitlinie zur Screening-Untersu-
chung von Frühgeborenen. Es besteht jedoch insgesamt erheblicher Aktu-
alisierungsbedarf vorhandener Leitlinien. 
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tografi ert. Es nahmen insgesamt 304 Probanden (72,8 ± 8,3 Jahre) an der 
Untersuchung teil. Die Aufnahmen wurden augenärztlich befundet und 
die Daten deskriptiv ausgewertet.
Ergebnisse: Bei 228 Probanden (75 %; 72,8 ± 7,8 Jahre; 71 % Frauen) wa-
ren die Aufnahmen auswertbar. In 76 Fällen (33,3 %) zeigten sich keine 
Veränderungen der Makula oder der Papille. Bei einem Viertel lag eine 
AMD (24,1 %) oder eine Katarakt (21,0 %) vor. AMD betraf in der Mehr-
zahl Frauen (75 %) und eine frühe AMD war die häufi gste Form (49,1 %). 
Weiterhin zeigte sich, dass 89 (58,5 %) der 152 Teilnehmer mit pathologi-
schen Veränderungen der Makula oder Papille keine Kenntnis über ihre 
Augenerkrankung hatten.
Schlussfolgerungen: Zwei Drittel der älteren Personen in unserer Studie 
wiesen eine pathologische Veränderung der Makula oder Papille auf, von 
der die Mehrzahl nichts wusste. Dies bestätigt Studien aus anderen Län-
dern zu einem geringen Bewusstsein für altersabhängige Augenerkran-
kungen in der Bevölkerung. In Anbetracht der steigenden Überalterung 
der Bevölkerung scheinen Aufk lärungskampagnen zu Augenerkrankun-
gen des Alters und Augen-Vorsorgeuntersuchungen sehr sinnvoll. 

PFr02-06
Versorgungsforschung in Seniorenheimen – Welchen Stellenwert 
haben Oberfl ächenstörungen des Auges?

Essler T.*1, Handzel D. M.2, Alani A.2, Niebuhr D.1

1Hochschule Fulda, Fachbereich Pfl ege und Gesundheit, Fulda, Deutschland; 
2Augenzentrum Osthessen, Fulda, Deutschland 

Fragestellung: Die Lebenssituation und der Gesundheitszustand von 
Menschen in Seniorenheimen sind derzeit Gegenstand zahlreicher Fach-
bereiche und Disziplinen. Auch in der Augenheilkunde haben sich bereits 
einige Studien mit diesem Th ema befasst. Der Aspekt von Oberfl ächen-
störungen des Auges (Ocular Surface Disease OSD)/Sicca-Syndrom blieb 
dabei jedoch weitgehend unberührt, eine nicht selten zu verzeichnende 
Vernachlässigung dieser häufi gsten Beschwerde- bzw. Krankheitsentität 
der augenärztlichen Praxis. 
Im vorliegenden Projekt werden Werkzeuge erarbeitet, welche eine Ein-
ordnung der Problematik im Hinblick auf klinisch-psychosoziale Korre-
lationen und die Lebensqualität ermöglichen. 
Methodik: Patienten mit OSD wurden nach ausführlicher klinischer 
Untersuchung (Spaltlampenuntersuchung, Beurteilung der Bindehaut 
(LIPCOF), Vitalfärbung, Scheimpfl ug-Aufnahme, Infrarot-Meibografi e, 
video-basierte Untersuchung der Tränenfi lm-Aufrisszeit (NIK-BUT), Os-
molaritätsbestimmung, Spülung der Tränenwege, sowie subjektiver Befra-
gung mit den Fragebögen (OSDI und SPEED) identifi ziert. Diese Patien-
ten wurden darauf in problemzentrierten Interviews nach Witzel befragt, 
die Ergebnisse nach dem Prinzip der Grounded Th eory ausgewertet. Auf 
Basis dieser Resultate sollen spezielle Tools zur standardisierten Erfassung 
der Beschwerdesituation im Hinblick auf die Lebensqualität geschaff en 
werden. 
Ergebnis: Die Resultate der problemzentrierten Interviews gaben neue 
Einblicke in die Versorgungsrealität von Patienten in Seniorenheimen mit 
OSD. Auf Basis dieser Resultate sollen spezielle Tools zur standardisier-
ten Erfassung der Beschwerdesituation im Hinblick auf die Lebensquali-
tät geschaff en werden. 
Schlussfolgerung: Mit entsprechenden Kommunikationsstrategien in der 
jeweiligen Interviewsituation kann die subjektive Problemsicht im Erle-
ben und Umgang mit dem Sicca-Syndrom erheblich erweitert werden. 

einen Visus von ≤ 0,1. Insgesamt 15 (14 %) erfüllten das Kriterium der 
Blindheit. Die häufi gsten ophthalmologischen Diagnosen waren Katarakt 
(57 Bewohner, 44 %) gefolgt von AMD (47, entspricht 36 %) und Glaukom 
(37, entspricht 29 %). Insgesamt ergab sich eine Behandlungskonsequenz 
bei 67 Bewohnern (52 %).
Schlussfolgerung: Die augenärztliche Versorgung ist aufgrund des hohen 
apparativen Aufwandes nur schwierig als Haus- bzw. Heimbesuch reali-
sierbar. Die Mobilität der Bewohner des Blindenheims ist alleine schon 
durch die Sehbehinderung reduziert. Es bestätigt sich in dieser Rückschau, 
dass die augenärztliche Betreuung vor Ort gerechtfertigt und sinnvoll ist. 
Der hohe fi nanzielle und organisatorische Aufwand ist nur durch enge in-
terdisziplinäre Zusammenarbeit zu bewältigen. 

PFr02-04
Ophthalmological screening in mentally handicapped children 
and adults

Grundel B.*, Stech M., Bründer M.-C., Böhringer D., Ness T., Reinhard T.
Universitätsklinikum Freiburg, Universitätsklinikum Freiburg, Freiburg, 
Germany 

Introduction: “Special Olympics Germany” is an annual sports competi-
tion for mentally handicapped children and adults. We off ered an ophthal-
mologic screening examination to all participants of the 2017 competition 
that was held in Off enburg, Baden-Wuerttemberg. 
Methods: A team of optometrists recorded refraction, visual acuity and the 
orthoptic status. Four experienced ophthalmologists from the Eye Center, 
University of Freiburg, performed slit lamp examination, fundoscopy and 
tonometry. Where necessary, we additionally performed dilated fundos-
copy and OCT.
Results: In total, we screened 166 persons (48% female = 80/166; 52% 
male = 86/166). Th e Cover-Test was uneventful in about 55% (distant) and 
53% (near), respectively. Six percent and 11%, respectively, complained 
about double vision (9/156; 17/156; distant and near). Full color vision 
with nine of nine (Ishihara’s plates) was recorded in 92% (2/143). We saw 
fundus abnormalities in 13% (16/125). Forty one percent (48/118) needed 
a prescription of new glasses. Twenty nine percent (45/157) stated a hy-
persensitivity to light. Every second participant had been seen by an oph-
thalmologist within the last three years. However, 10% (16/160) had nev-
er been examined by an ophthalmologist. In 4% of the cases (7/166) we 
recommended an urgent consultation of an ophthalmologist (e. g. in case 
of corneal hydrops or elevated intraocular pressure). We discussed an ad-
visable treatment (mainly dry eye) in 40% (66/166). 
Discussion: Mentally disabled people do not readily report vision prob-
lems. Additionally, the access to regular ophthalmological care may be 
more limited in comparison to non-disabled peers. Four percent urgent 
ophthalmic problems request public funding for regular screening among 
mentally disabled. 

PFr02-05
Screening mit mobiler Fundusfotografi e in 
Seniorenbegegnungsstätten

Heinemann M.*, Welker S. G., Li J. Q., Wintergerst M. W. M., Turski G. N., 
Turski C. A., Holz F. G., Finger R. P.
1Universitäts-Augenklinik Bonn, Bonn, Deutschland 

Fragestellung: Als Folge des demographischen Wandels steigt der oph-
thalmologische Versorgungsbedarf. Altersabhängige Makuladegeneration 
(AMD), Katarakt, Glaukome und Diabetische Augenerkrankungen stellen 
die häufi gsten Augenerkrankungen v. a. in der Gruppe der über 70jährigen 
dar. Um den Versorgungsbedarf besser charakterisieren zu können, haben 
wir die Häufi gkeit und das Wissen um diese Erkrankungen in der älteren 
Bevölkerung untersucht.
Methodik: In elf Seniorenbegegnungsstätten wurden Teilnehmer rekru-
tiert und befragt. Die Makula und Papille wurden mit einer non-myd-
riatischen Funduskamera (Canon CR-2AF, Canon, New York, USA) fo-
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des Fundus mittels Fotografi e, Spectral-Domain optischer Kohärenztomo-
graphie (SD-OCT) und Autofl uoreszenz durchgeführt.
Ergebnisse: Die ersten Ergebnisse basieren auf den ersten 1306 Teilneh-
mern. Das Durchschnittsalter (SD) war 56,3 ± 14,0 Jahre (30–95 Jahre) 
und 56 % waren Frauen. Das durchschnittliche sphärische Equivalent (SE) 
war –0,6 ± 2,7 Dioptrien und der mittlere IOD betrug 14,3 ± 3,2 mmHg. In 
den SD – OCT – Messungen betrug die mittlere Nervenfaserschichtdicke 
(pRNFL) 99,8 ± 11,1 μm und die mittlere Randsaumweite der Bruch’schen 
Membran (BMO-MRW) 337,4 ± 60,1 μm. Weitere Daten werden im Laufe 
des Jahres analysiert.
Diskussion: In der Rheinland Studie werden mit Hilfe moderner Bildge-
bung das Auge und das ZNS über eine lange Zeitspanne wiederholt un-
tersucht. Ziel ist es das Verständnis der Physiologie des Alterns und der 
Pathogenese systemischer und neurodegenerativer Erkrankungen zu ver-
bessern, so dass okuläre Biomarker für diese Erkrankungen identifi ziert 
werden können. 

PFr02-09
Scottish eyecare Integration: Electronic communication and 
education

Hirae M.*1, Annoh R.1, Beck D.1, Ellis H.2, Sanders R.1

1NHS Fife, Ophthalmology, Dunfermline, UK; 2University of Edinburgh, 
Ophthalmology, Edinburgh, UK 

Purpose: In 2011 the Scottish government set up the eyecare integration 
programme. Th e primary goal was to electronically connect all primary 
eyecare providers (Community Optometrists) to secondary eye care (hos-
pital service). Th e aim was to detect sight threatening disease early, reduce 
waiting times and identify patients suitable for community care. A second-
ary goal was to promote education and collaboration between optometrists 
and ophthalmologists.
Method: All optometrists were connected using a virtual private network to 
the regional ophthalmology hospital. Five electronic referral forms were de-
signed (cataract, glaucoma, macula,paediatrics and general). Optometrists 
were also enabled to attach digital ophthalmic images. Th e clinical cases re-
ferred to secondary care made excellent teaching material. Th e cases were 
electronically categorised by disease and urgency and an ophthalmic virtual 
platform was created through the University of Edinburgh. Th is enabled dis-
cussion and communication between ophthalmologists and Optometrists.
Results: Six years aft er the initiation of the Scottish Eyecare integration 
programme, 85% of all referrals to secondary eye care are electronic. Wait-
ing times have reduced from 8 months to 6 weeks. Sight threatening dis-
ease (such as wet macular degeneration) is seen and treated within days. 
Th e Virtual clinical teaching programme allows for discussion and edu-
cation in real time across Scotland. Over 100 postgraduate students have 
enrolled into programme.
Conclusions: Th ere are signifi cant benefi ts to electronic communication 
between eyecare providers. Patient care is speedy allowing timely interven-
tions. Electronic education with live case histories elevates the standard of 
practice and allows collaboration for best clinical outcomes. 

PFr02-10
Individuelle Anpassungen der elektronischen Patientenakte zur 
Realisierung einer papierlosen Universitätsaugenklinik

Spira-Eppig C.*1, Eppig T.2, Schießl G.1, Bischof M.3, Seitz B.1

1Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, Klinik für Augenheilkunde, 
Homburg, Deutschland; 2Universität des Saarlandes, Insitut 
für Experimentelle Ophthalmologie, Homburg, Deutschland; 
3Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, Zentrum für Informations- und 
Kommunikationstechnik, Homburg, Deutschland 

Fragestellung: Die Hersteller elektronischer Patientenakten (EPA) unter-
scheiden in der verfügbaren Soft ware kaum zwischen den Anforderun-
gen augenärztlicher Praxen und Augenkliniken oder sogar universitären 
Augenkliniken. Demzufolge kann eine EPA-Soft ware bewährte Struktu-

PFr02-07
Prävalenz des Brillentragens von Kindern und Jugendlichen und 
deren augenärztliche Versorgung

Schuster A. K.*1, Elfl ein H. M.1, Rommel A.2, Krause L.2, Pfeiff er N.1, 
Urschitz M. S.3

1Augenklinik und Poliklinik, Universitätsmedizin Mainz, Mainz, 
Deutschland; 2Robert Koch-Institut, Abteilung für Epidemiologie und 
Gesundheitsmonitoring, Berlin, Deutschland; 3Abteilung für Pädiatrische 
Epidemiologie, Institut für Biometrie, Epidemiologie und Informatik, 
Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Deutschland 

Fragestellung: Brechkraft fehler des Auges erfordern bei Kindern regel-
mäßige augenärztliche Kontrollen. Wir erhoben die Prävalenz des Bril-
lentragens bei Kindern und Jugendlichen und untersuchten, wie häufi g 
diese innerhalb eines Jahres augenfachärztliche Versorgung in Anspruch 
genommen hatten. 
Methoden: Wir werteten Daten der „Studie zur Gesundheit von Kindern 
und Jugendlichen in Deutschland“ (KiGGS-Basiserhebung 2003–2006, 
N = 17.640) aus. Das Tragen einer Brille wurde im Rahmen einer ärzt-
lichen Untersuchung ab dem Alter von 3 Jahren dokumentiert. Der Zu-
sammenhang zwischen dem Tragen einer Brille und der Inanspruchnah-
me augenfachärztlicher Versorgung in den zurückliegenden 12 Monaten 
wurde mittels multipler logistischer Regressionsanalyse geprüft  und für 
mögliche Confounder adjustiert.
Ergebnisse: Im Alter von 3–17 Jahren betrug die Prävalenz des Brillentra-
gens in Deutschland 19,7 % (95 %-Konfi denzintervall: 18,8 % – 20,5 %). 
Sie lag bei Mädchen mit 22,1 % [21,0 % – 23,3 %] höher als bei Jungen mit 
17,3 % [16,3 % – 18,3 %]) und nahm mit dem Alter kontinuierlich zu. Im 
Alter von 14–17 Jahren betrug die Prävalenz 29,2 % [27,6 % – 30,9 %]. Die 
Inanspruchnahme augenfachärztlicher Versorgung lag bei brillentragen-
den Kindern und Jugendlichen mit 61,6 % [59,4 % – 63,8 %] deutlich über 
der von Kindern und Jugendlichen ohne Brille (15,2 %; 14,3 % – 16,2 %). 
In der adjustierten Analyse zeigte sich ein klarer Zusammenhang zwischen 
Brillentragen (Odds Ratio: 11,4; 10,1–13,0) und der Inanspruchnahme au-
genärztlicher Versorgung in den zurückliegenden 12 Monaten. 
Schlussfolgerung: Die Brillenversorgung von Kindern und Jugendlichen 
in Deutschland hängt stark vom Alter und Geschlecht ab. Fast jeder dritte 
Jugendliche trägt bereits eine Brille. Die Mehrheit der Kinder und Jugend-
lichen mit Brille nehmen mindestens einmal jährlich augenfachärztliche 
Versorgung in Anspruch. 

PFr02-08
Ophthalmologische Untersuchungen in der Rheinland Studie 

Mauschitz M. M.*1,2, Finger R. P.2, Holz F. G.2, Breteler M. M. B.1,3

1Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE), 
Populationsbezogene Gesundheitsforschung, Bonn, Deutschland; 
2Universitäts-Augenklinik Bonn, Bonn, Deutschland; 3Universität Bonn, 
Medizinische Fakultät, Institut für Medizinische Biometrie, Informatik und 
Epidemiologie (IMBIE), Bonn, Deutschland 

Hintergrund: Die demographische Entwicklung und die steigende Zahl 
neurodegenerativer Erkrankungen in Deutschland unterstreichen die 
Notwendigkeit multidisziplinärer prospektiver Populationsstudien. Teile 
des Auges gehören zum zentralen Nervensystems (ZNS) und haben einen 
gemeinsamen Ursprung. Die direkte Beurteilung von Strukturen wie Ner-
venfasern im Auge liefert Informationen, die potenziell Rückschlüsse auf 
das ZNS zulassen. In der Rheinland-Studie werden neben dem normalen 
Altern auch pathologische Veränderungen von Auge und ZNS sowie mög-
liche Zusammenhänge umfassend untersucht. 
Methoden: Die Rheinland Studie ist eine vom Deutschen Zentrum für 
Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) durchgeführte prospektive Po-
pulationsstudie in Bonn. Rekrutiert werden Teilnehmer ab dem 30. Le-
bensjahr über einen Zeitraum von mindestens 30 Jahren. Die Augenun-
tersuchungen sind nur ein Teil der detaillierten Phänotypisierung. Sie 
beinhalten Messung von Refraktion, Visus und Augeninnendruck (IOD). 
Darüber hinaus werden Aufnahmen des vorderen Augenabschnitts und 
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PFr02-12
Data Mining auf anonymisierten Daten aus elektronischen 
Patientenakten – Aufbau einer Infrastruktur unter Verwendung 
von Open Source Software – Ergebnisse eines Prototypen

Czapski P.*1, Alnawaiseh M.1, Treder M.1, Braun N.2, Baumhögger M.2, 
Schneider H.2, Malcherek A.2, Eter N.1

1Universitätsklinikum Münster, Klinik für Augenheilkunde, Münster, 
Deutschland; 2Hochschule Darmstadt, Fachbereich Informatik, Darmstadt, 
Deutschland 

Fragestellung: Anonymisierte Patientendaten einer Universitätsaugenkli-
nik aus den Jahren 2013 bis 2018 werden mit Hilfe von Data-Mining Me-
thoden untersucht. Im Rahmen der Studie soll geklärt werden, ob Um-
fang und Qualität der Daten ausreichen, um statistische Untersuchungen 
zu Diagnose und Th erapie für die beiden ausgewählten Krankheitsbilder 
‚Keratokonus‘ und ‚Makula- Ödem‘ durchzuführen. Gleichzeitig soll un-
tersucht werden, ob mit den bereitgestellten Mitteln eine Umgebung er-
zeugt werden kann, in der Personal ohne spezifi sche IT-Kenntnisse neue 
Auswertungen selbst oder mit geringer Unterstützung durch Fachperso-
nal konfi gurieren kann.
Methodik: Die anonymisierten Patientendaten der Jahre 2013–2018 wer-
den in die KNIME Analytics Plattform importiert, die als Open Source 
Soft ware kostenfrei verfügbar ist. Diese Soft ware verfügt über zum Einle-
sen von Daten, so dass unterschiedliche Formate von elektronischen Pa-
tientenakten leicht importierbar und innerhalb der Plattform harmoni-
sierbar sind. Das Zusammenstellen von Auswertungen erfolgt über eine 
graphische Oberfl äche und erfordert in großen Teilen keine Programmier-
fähigkeiten. Die Auswertungen umfassen Messgerätedaten (Pentacam), 
ebenso wie strukturierte Daten der Patientenakten und von Ärzten in die 
Patientenakten eingegebene Freitexte.
Ergebnisse: Die anonymisierten Daten von ca. 67.000 Patienten wurden 
in die KNIME Plattform geladen. In relativ kurzer Zeit wurden Auswer-
tungen realisiert für

 – die explorative Datenanalyse aller Patienten
 – die gezielte Suche nach Korrelationen
 – die Kontrolle der Datenqualität
 – den Th erapieerfolg von intravitrealen operativen Medikamentenein-

gaben
 – den Th erapieerfolg von cornealen Crosslinkings bei Keratokonus

Schlussfolgerung: Durch die Nutzung einer Data Mining Plattform zur 
datenschutzkonformen Analyse anonymisierter Patientendaten kann ein 
erheblicher Zusatznutzen aus der Verwendung von elektronischen Patien-
tenakten gezogen werden. Auf modernen Data Mining Plattformen kön-
nen statistische Analysen mit vergleichsweise geringem Aufwand generiert 
werden. Der Nutzen einer solchen Plattform kann noch erheblich gestei-
gert werden, wenn nicht nur die Daten einer Einrichtung zur Verfügung 
stehen, sondern die Plattform selbst als Data Warehouse für anonymisierte 
Patientendaten vieler Einrichtungen verwendet wird bzw. Zugriff  auf ein 
solches Data Warehouse hat, wie es in anderen Studien zu einem allgemei-
nen deutschen Register bereits vorgeschlagen wurde. 

Kornea/Konjunktiva – Infektion/Infl ammation 

PFr03-01
Blindness due to Trachoma in Afghanistan

Muez S. A.*
Afghanistan Eye Doctors’ Society, Cornea, Kabul, Afghanistan 

Objectives: Trachoma is the leading cause of infectious blindness world-
wide. It is known to be highly correlated with poverty, limited access to 
health care services and water. In 2016 the WHO estimated that 110.000 
people were suff ering from active trachoma and 80.000 were severely vis-
ually impaired or blind as a result of trachoma: this study provides an up-

ren und Abläufe einer Klinik nicht immer abbilden. Inwiefern lässt sich 
eine EPA-Soft ware individualisieren, um diese Arbeitsabläufe abbilden zu 
können oder müssen Arbeitsabläufe an die Soft ware angepasst werden? 
Wir möchten am Beispiel unserer Individualisierung der EPA Anregun-
gen und Ideen zur Weiterentwicklung im digitalen Zeitalter „Ophthalmo-
logie 4.0“ aufzeigen. 
Methoden: Nach Einführung der EPA-Soft ware FIDUS an der Klinik 
für Augenheilkunde wurde die Basisfunktionalität sukzessive erweitert, 
um klinikspezifi sche Abläufe abzubilden. In Zusammenarbeit der EPA-
Arbeitsgruppe der Klinik und den Mitarbeitern des Soft wareherstellers 
wurden klinische Anforderungen auf die technische Umsetzbarkeit ge-
prüft  und so gemeinsame Lösungswege geschaff en.
Ergebnisse: Neben der digitalen Abbildung der gesamten Augenklinik 
mitsamt aller Unterabteilungen wurde eine „Geisterliste“ etabliert, um den 
Lauf der Patienten durch die Klinik verfolgen zu können. Eine Maske zur 
Verwaltung der bisherigen Medikation sowie der Medikamentenempfeh-
lungen wurde entwickelt. Um die Korrektur der Briefe durch Ober- und 
Chefärzte digital abzubilden, wurde eine mehrfarbige Markierung für die 
digitalen Briefe realisiert. Nicht zuletzt stellte auch das Einfügen von Grafi -
ken, Tabellen und Bilddiagnostik sowie der digitalen Original-Unterschrift  
in den Arztbriefen eine Möglichkeit der Individualisierung dar, um die 
persönliche Note des konventionellen Briefs zu erhalten und den medi-
kolegalen Anforderungen zu genügen.
Schlussfolgerungen: Individuelle Anpassungen der elektronischen Pati-
entenakte erlauben es, bewährte Strukturen beizubehalten und neue pra-
xisorientierte Lösungen zu schaff en. Die vollelektronische Brieferstellung 
erhöht die Funktionalität des Briefs und stellt einen wesentlichen Schritt 
zum papierlosen Klinikalltag dar. 

PFr02-11
Patientenzufriedenheit vor und nach Einführung einer 
„maßgeschneiderten“ elektronischen Patientenakte in einer 
großen Hochschulambulanz

Böhringer D.*, Lang S., Schölles K., Wacker K., Lapp T. B., Mittelviefhaus H., 
Glatz A., Stahl A., Reinhard T.
Universitätsklinik Freiburg, Klinik für Augenheilkunde, Freiburg, Deutschland 

Hintergrund: Im Jahr 2016 etablierten wir in unserer Hochschulambu-
lanz eine selbst entwickelte elektronische Patientenakte zur Raumplanung, 
Triage, Patientenlenkung und Online-Geräteanbindung. Die Patientenzu-
friedenheit vor und nach der Einführung wurde retrospektiv anhand der 
schrift lichen Patientenrückmeldungen zum Th ema Wartezeit evaluiert.
Methoden: Die Programmierung erfolgte auf Grundlage von „Open-
Source“-Technologien. In unserer Hochschulambulanz liegen dauerhaft  
Rückmeldungsbögen für Patienten bereit. Alle Rückläufer dieser Bewer-
tungsbögen werden regelmäßig zentral evaluiert, kategorisiert und elek-
tronisch an die Abteilungen zurückgespiegelt. Die positiven („Lob“) und 
negativen Meldungen („Kritik“) in der Kategorie „Termintreue“ wurden 
pro Jahr vorzeichenrichtig aufsummiert. Zusätzlich wurde die jährliche 
Gesamtzahl der behandelten Patienten recherchiert.
Ergebnisse: Die Patientenzahl stieg in dem Beobachtungszeitraum von 
2015 (73.223) nach 2016 (77.456) an und stabilisierte sich dann (2017: 
76.363). Die jährliche Zahl an Patientenrückmeldungen in der Kategorie 
„Termintreue“ lag zwischen 10 und 12 Meldungen pro Jahr. Wir erhielten 
summiert 12 negative Meldungen im Jahr 2015 und in den beiden Folge-
jahren jeweils nur 8. Dies entspricht einem Rückgang um 50 %.
Diskussion: Die Abnahme der Beschwerden zu Wartezeiten in der Hoch-
schulambulanz korreliert zeitlich mit der Einführung der elektronischen 
Patientenakte. Dies ist vor dem Hintergrund eines Zuwachses an Patien-
ten von 6 % im selben Zeitraum beachtenswert. Eine Erklärung könn-
te in der Etablierung von effi  zienteren und transparenteren Abläufen lie-
gen, die erst durch die „maßgeschneiderte“ elektronische Patientenakte 
ermöglicht wurden. 
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PFr03-03
Massive analysis of cDNA ends (MACE) in human macrophages 
challenged with corneal allogen

Lapp T.*, Hildebrand A., Kammrath Betancor P., Bleul T., Fan J., Böhringer D., 
Reinhard T., Schlunck G.
Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Augenheilkunde, Freiburg, Germany 

Introduction: Clinical data show that posterior lamellar endothelial ker-
atoplasty is associated with a signifi cantly lower rejection rate than pen-
etrating keratoplasty. Th e underlying mechanisms are currently unclear. 
Th erefore, it was our goal to assess whether donor endothelial cells could 
modulate the immune response of host innate immune cells. 
Material and methods: Human monocytes were isolated from peripheral 
blood mononuclear cells (PBMC) and diff erentiated into monocyte-de-
rived macrophages (MDM). A standardized protocol was used for process-
ing of human corneas into fragments of defi ned sizes. MDMs were stimu-
lated using processed corneal material with or without corneal endothelial 
cells (CEC). Processed human skin samples, lipopolysaccharide (LPS) or 
interferon-gamma (IFNγ) served as controls. RNA extraction was done 
using a commercially available RNA purifi cation kit; MACE analysis was 
performed by GenXPro (GenXPro GmbH, Frankfurt, Germany). Data 
analysis and bioinformatic calculations were done with the R platform. 
Results: LPS and IFNγ induced diff erential up- and down-regulation of 
a large number of gene products. MDM challenged with corneal allogen 
showed a distinct predominant upregulation of metallothioneins. Th e 
presence of endothelium in corneal allogen preparations caused up-regu-
lation of 237 and down-regulation of 71 genes. Bare stroma preparations 
induced up-regulation of 46 and down-regulation of 47 genes. Unsuper-
vised clustering allowed identifi cation of individual MDM donors. 
Conclusion: Human macrophages show a distinct up-regulation of various 
metallothioneins when challenged with human corneal allogen. Further-
more, the presence of corneal endothelium during stimulation induces the 
up-regulation of various genes involved in intracellular signaling, antigen 
processing, and chemokine- and immune-signaling. Th ese results indicate 
an immune-modulatory capacity of the donor endothelium during early 
stages of graft  rejection. 

PFr03-04
Immunologic and genetic confounders in murine keratoplasty 
models

Bleul T.*, Hildebrand A., Lange C., Reinhard T., Schlunck G., Lapp T.
Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Augenheilkunde, Freiburg im 
Breisgau, Germany 

Purpose: Allogeneic penetrating keratoplasty with BALB/c recipients 
serves as the gold-standard for studying immunological processes in cor-
neal graft  rejection. However, distinct mouse strains diff er signifi cantly in 
their immunologic and genetic background. In particular BALB/c mice 
are known for their Th2 and M2 macrophage dominant immune response. 
To better understand the role of the recipient’s immune phenotype during 
graft  rejection we aimed to analyse graft  rejection in a contrasting immu-
nologic model using C57BL/6J recipient mice known for a Th1 and M1 
macrophage dominant immune response.
Methods: BALB/c allogeneic corneal transplantation was performed 
in C57BL/6J recipients as well as syngeneic corneal transplantation in 
C57BL/6J mice. In vivo graft  rejection was monitored using optical co-
herence tomography and clinical scores as published previously. Graft  re-
jection characteristics were confi rmed using histopathology and immu-
nohistochemistry. 
Results: In contrast to the established BALB/c model, allogeneic as well as 
syngeneic transplantation in C57BL/6J recipient mice resulted in opacifi -
cation of the cornea and led to a persistent swelling of the graft . Further-
more, formation of anterior synechiae was detected using C57BL/6J mice 
as recipients aft er both syngeneic and allogeneic transplantation. Histopa-
thology confi rmed an infl ammatory graft  infi ltrate aft er syngeneic trans-

dated estimate of the global prevalence of trachoma based on the most re-
cent information available.
Methods: A literature search of recent published and unpublished surveys 
in the 34 endemic provinces was carried out: the result of surveys that used 
the WHO trachoma grading system and additional information from re-
gional and country experts served as basis to determine the prevalence of 
trachoma in each provinces in Afghanistan. 
Results: Population based surveys provided recent information for 24 out 
of 34 endemic provinces. 90.200 people are estimated to be suff ering from 
active trachoma and 70.500 are estimated to have trichiasis. 
Conclusions: Th e current estimate of prevalence of trachoma is lower than 
the previous WHO estimates: this can be explained by the success in im-
plementing control strategy, by more accurate data, as well as by socio-eco-
nomic development in endemic provinces. 

PFr03-02
Infl ammatory process in conjunctiva and thiol status in 
experimental conjunctivitis and streptozotocin diabetes

Zhmud T.*1, Drozhzhina G.2

1National Pirogov Memorial Medical University Vinnytsya, Vinnytsya, 
Ukraine; 2“The Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy of the 
National Academy of Medical Sciences of Ukraine“, Odessa, Ukraine 

Introduction: Th e state of thiol status in the eye tissues in patients with con-
junctivitis with hyperglycemia. Th is is due to the fact that the role of glu-
tathione is not only in detoxifi cation and antioxidant functions, but due to 
its participation in the regulation of infl ammatory and immune processes, 
providing a protective eff ect on the structural and functional state of the 
conjunctiva and cornea.
Aim: To study the relationship between the degree of manifestation of the 
infl ammatory process of the conjunctiva and the thiol status of the eye 
tissues under experimental conjunctivitis in conditions of development 
of diabetes mellitus.
Materials and methods: Th e investigations were carried out on 52 rab-
bits Chinchilla: 1-control group, 2-experimental group, animals with acute 
conjunctivitis, 3-experimental group, animals with conjunctivitis under 
conditions of streptozotocin diabetes. Clinical signs of the infl ammatory 
process in the conjunctiva were evaluated by the modifi ed Draize test at 
the beginning, 2 (I term), 4 (II term), 24 hours (III term). In the tissue of 
the conjunctiva, cornea and tear fl uid, the content of reduced glutathione 
was determined. 
Results: It was revealed that in the conjunctival and corneal tissues the 
lowest values   of the level of reduced glutathione were observed both in 
experimental conjunctivitis (61.2% and 71.7%, respectively) and in com-
bination with hyperglycemia (50.2% and 60.2%, respectively) in the second 
observation period, which is consistent with the dynamics of the infl am-
matory process—the maximum increase in the degree of infl ammation 
of the conjunctiva in the second term and a decrease in the third term, 
practically to the level of the fi rst term (p < 0.05 according to Kraskel-Wal-
lis and Mann-Whitney criterion). In the lacrimal fl uid, the lowest values   
of the level of reduced glutathione were observed in the third observation 
period (60.2% with conjunctivitis and 47.1% in combination with hyper-
glycemia), which may be due to increased secretion of glutathione into 
the lacrimal fl uid. 
Conclusions: Th e obtained clinical and biochemical data on the signifi cant 
relationship between the degree of infl ammatory reaction and the violation 
of thiol status in the tissues of the anterior part of the eye in the modeling 
of conjunctivitis in conditions of development of diabetes mellitus are the 
experimental justifi cation of the expediency of developing pathogenetical-
ly oriented methods of treating this disease. 
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amentous and surgical treatment were performed. All patients had received 
hypertensive therapy: α- and β- blockers topically, carbonic anhydrase in-
hibitors topically and systemically, osmotic diuretics and others. In all cases 
during keratoplasty 1–3 basal iridectomies were performed in order to keep 
fl uids transfer from the posterior to the anterior chamber. Four patients 
were underwent surgical treatment according to the method, developed by 
us. Th is antiglaucomatous operation involves deep sclerectomy with drain-
age of the anterior chamber with use of autosclera. As a result of complex 
treatment, in fi ve cases (71.4%) the correct light perception, high sensitiv-
ity of the optic nerve due to electrophysiological examination and normal 
fi eld of vision were preserved. In two cases it was incorrect light perception.
Сonclusion: As a result of the treatment, the eye was saved in 100% of pa-
tients. Aft er the antiglaukomatous operation according to the developed 
technique, stable decrease of IOP was observed. Perspective for further 
visual rehabilitation was saved in fi ve patients (71.4%). 

PFr03-07
Retrospective analysis of bacterial and fungal keratitis

Bograd A.*1, Seiler T. G.1, Droz S. C.2, Tappeiner C.1

1Universitätsklinik für Augenheilkunde, Inselspital, Universität Bern, 
Augenheilkunde, Bern, Switzerland; 2Institut für Infektionskrankheiten, 
Universität Bern, Klinische Mikrobiologie, Bern, Switzerland 

Purpose: To investigate the spectrum of germs causing infectious keratitis 
and to evaluate their resistances against commonly-used pharmaceutics 
between two-time periods within a decade.
Methods: In this retrospective study 433 eyes of 414 patients with the clinical 
diagnosis of bacterial and fungal keratitis were enrolled. In bilateral infected 
eyes the more severe aff ected were chosen as a study eye. During the years 
2006/07 162 eyes were included, whereas for 2015/16 252 eyes were listed. 
Collected parameters were age, gender, side, contact lenses, systemic, neuro-
logical and ocular diseases, trauma, previous surgery and systemic and topical 
pre-medication. In each patient corneal smears were performed and analysed.
Results: From the 162 eyes with keratitis infection 2006/07, smears revealed 
a bacterial cause in 70 eyes (43.2%), a fungal cause in 2 eyes (1.2%) and 
no microbiological growth in 91 eyes (56.2%), whereas in 252 cases from 
2015/16 bacterial growth was found in 113 eyes (44.8%), fungal growth in 4 
eyes (1.6%) and no microbiological growth in 135 eyes (53.6%). Most com-
mon bacterial pathogens in 2006/07 and 2015/16 were coagulase-negative 
staphylococci (CNS; 44.3% vs 47.8%), Pseudomonas aeruginosa (PA; 18.6% 
vs 14.2%), Staphylococcus aureus (SA; 10% vs 16.8%) and Corynebacterium 
species (CS 7.1% vs 5.3%). Candida parapsilosis was the most commonly 
isolated fungus (50% both time periods). Concerning diff erences in antibi-
otic susceptibility, no statistical signifi cant increase of resistances was ob-
served. For CS new resistances to ciprofl oxacin (0% vs 33.3%), erythromy-
cin (0% vs 50%), penicillin (0% vs 16.67%) and fusidic acid (0% vs 33.33%) 
occurred in 2015/16 in comparison to 2006/07 as well as a new imipenem 
resistance in PA (0% vs 12.5%). In addition, new ciprofl oxacin, clindamy-
cin and erythromycin resistances (0% vs 5.26%, each) in SA were detected.
Conclusion: Staphylococci make up the majority of all isolated germs. An 
increase of resistances against the fi rst-line aminoglycoside antibiotic was 
not observed, although new resistances to fl uoroquinolones were found. 
Due to the rise of new resistances in the most common pathogens, smears 
are recommended in all cases of infectious keratitis. In therapy-refractory 
cases antibiotic resistances of the germ need to be considered. 

plantation. Allogeneic graft s showed characteristics of an acute transplant 
rejection.
Conclusions: Syngeneic transplantation in C57BL/6J mice leads to signs 
of a signifi cant immune reaction with leukocyte infi ltration of the graft . 
By defi nition, this infi ltration cannot be labeled as graft  rejection but is 
associated with a more aggressive immunologic and genetic phenotype of 
C57BL/6J recipients. Th is fi nding stands in contrast to results in BALB/c 
recipient mice published by several groups including ours, where no im-
mune reaction is observed aft er syngeneic transplantation. Our data sup-
port the hypothesis that a dominating immunologic Th1 and M1 pheno-
type leads to an aggressive immune response even aft er syngeneic corneal 
transplantation. C57BL/6J mice therefore should be considered as an inter-
esting model for studying corneal graft  rejection in “high-risk” situations. 

PFr03-05
Clinical features of the Measles kerato-conjunctivitis in adults

Ivanova O.*, Gaidamaka T., Drozhzhyna G., Veliksar T.
The Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy AMS Ukraine, 
Department of cornea pathology and microsurgery, Odessa, Ukraine 

In 2017 an epidemic activity of Measles in Europe had increased. In 2017, 
in Odessa region were registered 1016 cases of Measles, including 5 fatal-
ities. 37% of the total number of cases were adults. According to litera-
ture, Measles relative keratitis are diagnosed from 3.3% to 10.6% of cases. 
Timely diagnosis and adequate treatment of complications of the measles 
process is an actual problem.
Th e aim of the work was to analyze the clinical features of the Measles ker-
ato-conjunctivitis in adults.
Material and methods: Th ere were seven patients (14 eyes), who had Mea-
sles with an atypical clinical course of keratitis under our supervision in 
2017.
Results: Bilateral superfi cial punctate keratitis and dry eye syndrome were 
diagnosed. Patients received anti-infl ammatory, antiviral, desensitizing 
and tear-replacement therapy.
Conclusion: Measles relative keratitis in adults is mostly severe and char-
acterized punctate corneal subepithelial infi ltrates and severe dry eye syn-
drome. Due to adequate and well-timed therapy, the process had regressed 
with full vision restoration in a short time. 

PFr03-06
Secondary glaucoma in severe destructive keratitis with anterior 
endophthalmitis

Gaidamaka T.*, Drozhzhyna G., Veliksar T., Sereda K., Souli A. M.
State Institution ‘The Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy 
NAMN of the Ukraine’, Odessa, Ukraine 

Th e treatment of patients with severe infectious destructive keratitis com-
plicated by anterior endophthalmitis is very diffi  cult task. One of the dan-
gerous complications in such cases is secondary glaucoma.
Purpose: To study the eff ectiveness of secondary glaucoma treatment in 
patients with severe destructive keratitis in combination with anterior en-
dophthalmitis.
Materials and methods: We observed 7 patients with severe destructive 
keratitis in combination with anterior endophthalmitis, 6 male, 1 female. 
Th e mean age was 51.3 (SD ± 2.85). In 6 cases—perforation of the cor-
nea, 4 of them were subtotal, in one case—deep destruction of the cornea. 
Etiology: bacterial-fungal process–5, herpetic-bacterial–1, herpetic-fun-
gal–1. Th ere were from one to three operations performed for patients of 
the analyzed group with a therapeutic purpose, including paracentesis–4, 
penetrating reconstructive keratoplasty –7, biological covering—1, lamel-
lar keratoplasty –1, amniotic membrane transplantation—1. Patients have 
received etiotropic, anti-infl ammatory, detoxication, hypotensive therapy.
Results: Secondary glaucoma developed in connection with a severe in-
fl ammatory process, as well as with complete or partial mechanical closure 
of the anterior chamber angle in all 7 patients. To decrease IOP, both medic-



Der Ophthalmologe · Suppl 1 · 2018 S115

cal stromal infi ltrates aft er 4 months, which was again treated succesfully 
with topical therapy.
Conclusion: With early recognition of clinical signs of acanthamoeba ker-
atitis, such as pseudodendritiformic epitheliopathy, dirty epithelium and 
multifocal stromal infi ltrates, successful topical treatment with fi nal 1.0 
visual acuity is possible, without surgical intervention. 

PFr03-10
Vergleichende Untersuchung der regenerativen Eigenschaften 
mesenchymaler Stammzellen aus der murinen Tränendrüse 
isoliert über Explantkultur oder Zellsortierung 

Dietrich J.*, Roth M., Geerling G., Mertsch S., Schrader S.
Klinik für Augenheilkunde am Universitätsklinikum Düsseldorf, Düsseldorf, 
Deutschland 

Einleitung: Mesenchymale Stammzellen (MSC) besitzen eine Vielzahl im-
munmodulatorische Eigenschaft en und begünstigen die Regeneration von 
Gewebe. Da der Untergang von funktionalem Gewebe der Tränendrüse 
(TD) eine der Hauptursachen für die Entwicklung eines schweren tro-
ckenen Auges ist, stellt die Regeneration in situ einen vielversprechenden 
Ansatz zur kurativen Behandlung dar. Ziel dieser Studie ist es daher die 
Isolationsmethode von MSC aus der TD zu Optimieren und die regene-
rativen Eigenschaft en der MSC zu untersuchen. 
Methoden: Die Isolation der MSC aus der murinen TD erfolgte mittels Ex-
plantkultur oder Zellsortierung. Für die Zellsortierung wurden PDGFRα 
und Sca-1 (PαS) als positive Marker verwendet. Die Charakterisierung er-
folgte anhand der defi nierten Kriterien zum Wachstumsverhalten, Mor-
phologie, Immunphänotyp und Diff erenzierungspotential in vitro. MSC-
konditioniertes Medium (MSCCM) wurde unter basalen (αMEM) und 
stimulierten (αMEM + 50 ng/ml IL-1α und IFN-γ) Bedingungen herge-
stellt und der Einfl uss auf die Zellviabilität von geschädigten TD Epithel-
zellen in vitro untersucht.
Ergebnis: MSC aus beiden Isolationsmethoden weisen eine spindel-för-
mige, fi broblastische Morphologie auf. Die Bestimmung der kumulati-
ven Zellverdopplungen (cpd) zeigte mit 12,5 ± 0,2 cpd für Explant und 
11,7 ± 1,9 cpd für PαS ein nahezu lineare Wachstumsverhalten über 6 Pas-
sagen (P). Die Immunophänotypisierung zeigte >95 % positive Zellen für 
Nestin, Sca-1, PDGFRα, CD29, CD90, >70 % für CD105 und < 5 % für 
CD34, c-Kit, CD45, Ter119 in P2. Signifi kante Unterschiede zwischen Ex-
plant und PαS zeigten sich nur für die Expression von CD44 und CD73. 
MSC aus beiden Isolationsmethoden konnten in vitro zu Adipozyten und 
Osteozyten diff erenziert werden.
Basal MSCCM beider MSC Populationen (Explant und PαS) führte zu ei-
ner signifi kante Erhöhung der Zellviabilität geschädigter TD Epithelzel-
len nach 24 h und 48 h. Stimuliertes MSCCM beider MSC Populationen 
hingegen resultiert bereits nach 6 h in einem signifi kanten Anstieg der 
Zellviabilität. 
Fazit: Beide Isolationsmethoden eignen sich, um eine spezifi sche MSC 
Population aus der murinen TD zu isolieren. Während die Zellsortie-
rung vorteilhaft  sein kann, um die Zellen bei Bedarf zu gewinnen, ist die 
Explantkultur ökonomischer hinsichtlich Aufwand und Kosten. Zudem 
konnte diese Studie zeigen, dass MSCCM regenerative Eigenschaft en auf-
weist, so dass die Applikation von MSC bzw. MSCCM eine vielversprechen-
de Anwendung zur in situ Regeneration der TD darstellt. 

PFr03-08
Reactive uveitis, retinal vasculitis and scleritis as ocular end-stage 
of acanthamoeba keratitis – a histological study

Shi L.*1,2, Hager T.1, Holbach L.3, Hoff mann-Rummelt C.3, Zemova E.1, Seitz B.1, 
Szentmáry N.1,4

1Saarland University Medical Center, Department of Ophthalmology, 
Homburg/Saar, Germany; 2The First Affi  liated Hospital of University of 
Science and Technology of China, Department of Ophthalmology, Hefei, 
China; 3Friedrich-Alexander University Erlangen-Nürnberg, Erlangen, 
Germany; 4Semmelweis University, Budapest, Hungary 

Purpose: Histological analysis of two Acanthamoeba keratitis eyes with 
anterior and posterior segment infl ammation and blindness.
Patients and methods: Two eyes of 2 patients (age 45 and 51 years) with 
acanthamoeba keratitis (PCR of epithelial abrasion positive) were ana-
lysed. Patients underwent triple-topical therapy (polyhexamethilen-bigua-
nide, propamidin-isethionat and neomycin) without recovery, subsequent 
crosslinking therapy, corneal cryotherapy, repeat penetrating keratoplast-
ies and amniotic membrane transplantations. However, the epithelial de-
fects further persisted and the patients developed ocular hypotony with 
central vein/artery occlusion and retinal/choroidal detachment. As the pa-
tients had no light perception at this time point, the infl amed eyes were 
enucleated 13 and 10 months aft er onset of the disease. Histological anal-
ysis was performed using haematoxilin-eosin (HE), periodic acid- Schiff  
(PAS) and Gömöri-methenamine silver (GMS) stainings.
Results: Th e superfi cial corneal stroma pertained trophozoites and cysts in 
one of the eyes, but we could not verify these in the second globe or other 
ocular tissues. Histological examination revealed uveitis, retinal vasculitis 
and scleritis with lymphocytic infi ltration. 
Conclusions: In long-course acanthamoeba keratitis, uveititis, retinal vas-
culitis and scleritis may occur and result in blindness, even without further 
persistence of acanthamoeba trophozoites or cysts. However, the etiolo-
gy of these infl ammatory complications is unclear. Immune response to 
acanthamoebae and the long-term intensive antiamoebic topical treatment 
may be important causes. 
Keywords: acanthamoeba keratitis, enucleation, uveitis, retinal vasculitis, 
scleritis, blindness 

PFr03-09
Acanthamoeba keratitis recovery in case of early diagnosis

Gyenes A.*1, Orosz E.2, Gábor László S.1, Tóth G.1, Fries F.3, Nagy Z. Z.1, Seitz B.3, 
Szentmáry N.1,3

1Department of Ophthalmology, Semmelweis University, Budapest, 
Hungary; 2National Epidemiology Center, Parasitology, Budapest, Hungary; 
3Department of Ophthalmology, Saarland University Medical Center, 
Homburg, Germany 

Purpose: To present favorable acanthamoeba keratitis recovery in case of 
early diagnosis, with presentation of four eyes of three patients.
Case reports: Th ree soft  contact lens wearer female patients (four eyes, 
mean age 26 years) presented at our departments between November 2014 
and November 2015 with a keratitis that persisted since 2 days to 3 weeks, 
despite topical antibiotic and antiviral treatment. Best corrected visual acu-
ity (BCVA) was 0.2/0.8/0.3/hand movement. In our fi rst case non-healing 
linear epithelial defect and perineuritis, in our second and third case mul-
tifocal stromal infi ltrates were observed with slitlamp examination. PCR 
of corneal epithelium verifi ed presence of acanthamoeba in all cases. We 
started with local propamidine isethionate (Brolene), polyhexamethylene 
biguanide (PHMB) and moxifl oxacin treatment in all cases, which result-
ed in epithelial closure, reduction of symptoms and improvement of visual 
acuity. Local prednisolone acetate/dexamethasone eye drops were added 3 
times daily to the above antiamoebic therapy aft er 1 week. BCVA was 1.0 
in all cases two to 3 months aft er initiation of topical therapy. Brolene and 
PHMB, prednisolone acetate/dexamethasone treatment was tapered over 
12 months and we did not observe recurrence of acanthamoeba keratitis 
during follow-up in case 1 and 2. In case 3 keratitis recurred with multifo-
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Abstracts

(AMT) were performed in each eye within the following two months due 
to recurrent fulminant keratolysis. By new signs of severe keratolysis, an 
intravitreal FAc implant was injected off -label in the left  eye and a third 
PKP was performed two weeks later. 
Case 2: A 79-year-old woman suff ering from primary Sjögren’s syndrome 
presented recurrent corneal erosions and perforations due to severe dry 
eye syndrome. Th ree PKPs and fi ve AMTs were performed on her left  eye 
within one year. By new signs of severe keratolysis, an intravitreal FAc im-
plant was injected off -label in the left  eye and a fourth PKP was performed 
four months later. In both cases immunosuppressive therapy consisted of: 
dexamethasone disodium phosphate 6 times per day, cyclosporine 0.1% 
twice a day, mycophenolate mofetil 1–2 g per day. An enhancement of the 
systemic immunosuppression by corticosteroids or azathioprine was con-
traindicated due to history of sepsis in case 1 and leukopenia in case 2.
Results: 
Case 1: In the 6-months follow-up aft er the last PKP, no more surgical in-
terventions were needed on the eye with the FAc implant. Th e corneal sur-
face remained stable and the intraocular pressure normal. During the time 
frame, two further PKPs, one vitrectomy and fi ve AMTs were performed 
in the fellow eye due to recurrent keratolysis and perforations. 
Case 2: In the 6-months follow-up aft er the last PKP one AMT was need-
ed on the eye with the FAc implant. Aft erwards the corneal surface re-
mained stable. Th e intraocular pressure was controlled with dorzolamide/
timolol eye drops.
Conclusions: Th is is the fi rst report of FAc intravitreal therapy in a corneal 
disease. Th e stable corticosteroid level following intravitreal administra-
tion may support topical steroid therapy and may be considered as an ad-
ditional treatment option in severe cases of autoimmune corneal diseases. 

Kornea/Konjunktiva – Keratokonus 

PFr04-01
Lokale Steifi gkeit und Permeabilität der humanen Cornea, Limbus 
und Sklera

Schröter N.*1, Nohava J.2, Swain M.3, Reinhard T.4, Eberwein P.1

1Klinik für Augenheilkunde am Universitätsklinikum Freiburg, Freiburg, 
Deutschland; 2CSM, Neuchatel, Schweiz; 3Department of Dentistry, Sidney, 
Australien; 4Klinik fü r Augenheilkunde, Universitätsklinikum Freiburg, 
Freiburg, Deutschland 

Fragestellung: Im Hinblick auf Hornhauterkrankungen mit verminderter 
Steifi gkeit, wie z. B. dem Keratokonus, ist es wichtig, die lokale Steifi gkeit 
(E-Modul) der gesunden Hornhaut zu kennen.
Methoden: Mittels Nanoindentation wurde die lokale Steifi gkeit der hu-
manen Hornhaut in vitro bestimmt. Gemessen wurde in hyperosmolarer 
entquellender Lösung mit 15 % Dextran. Die Hornhautdicke wurde mit-
tels OCT kontrolliert. Nach Fixierung der Proben in der Messschale wur-
de am Apex, in der mittleren und äußeren Peripherie der Hornhaut sowie 
am Limbus und auf der Sklera die lokale Steifi gkeit gemessen. Die Inden-
terspitze hatte einen Radius von 500 μm und es wurden Maximalkräft e bis 
zu 50 μN woraus Eindringtiefen bis zu 30 μm resultierten. Ebenso wurden 
die Fließeigenschaft en (Creep) des Gewebes gemessen.
Ergebnis: Der Hornhautapex war mit bis zu 46,1 ± 14,9 KPa am steifsten. 
Zum Hornhautrand hin fällt die Steifi gkeit bis auf 21,3 ± 5,6 KPa ab. Der 
Limbus ist mit 10,4 ± 4,4KPa am weichsten und die Sklera wieder etwas 
härter. Des Weiteren ist Hornhaut ein poroelastisches Gewebe mit ausge-
prägten Fließeigenschaft en (Creep). Diese verhalten sich umgekehrt pro-
portional zur Steifi gkeit des Gewebes.
Schlussfolgerung: Die Kenntnis der lokalen humanen Hornhautsteifi gkeit 
in Abhängigkeit der Position auf der Hornhaut ist von Bedeutung, wenn 
diese zu pathologischen Veränderungen in Relation gesetzt oder der Er-
folg eines Hornhaut-Crosslinking beurteilt werden sollen. Daher stellt un-
sere Untersuchung die Basis für vielseitige weitere Untersuchungen dar. 
Zum ersten Mal wird beschrieben, dass ein beträchtlicher Steifi gkeitsun-

PFr03-11
Führt eine Verbesserung der objektiven Parameter der 
okularen Graft-vs-Host-Desease (GvHD) nach erfolgter 
Knochenmarktransplantation unter dauerhafter 0,1 % 
Ciclosporinaugentropfenanwendung im Verlauf zu einer 
signifi kanten Reduktion der subjektiven Beschwerden des 
Patienten?

Steinhorst N. A.*1, Weissleder S. V.1, Linke S.1, Ayuk F. A.2, Stübiger N.1

1UKE Hamburg, Augenklinik, Hamburg, Deutschland; 2UKE Hamburg, Klinik 
für Stammzelltransplantation, Hamburg, Deutschland 

Thema/Zielsetzung: Das trockene Auge (Drye Eye Desease) in Kombinati-
on mit einer chronischen konjunktivalen Infektionsreaktion (Ocular surface 
infl ammation/OSI) tritt, bei Patienten die einer Knochenmarkstransplata-
tion unterzogen wurden, in Form der okularen Gravt-versus-Host-Desease 
(GvHD) leider mit erhöhter Wahrscheinlichkeit auf. Ziel dieser aktuell noch 
laufende Studie ist es, den Eff ekt von Ciclosporin Augentropfen (CSA 0,1 % 
in kationischer Öl-Wasser-Emulsion/Kommerziell auch als „Ikervis®“ er-
hältlich) kombiniert mit konservierungsfreien Tränenersatzmitteln gegen-
über einer etablierten Monotherapie mit Tränenersatzmitteln, ggf. steroid-
unterstützt bereits u. a. in den frühen Stadien der GvHD zu vergleichen.
Methoden: Bis heute wurden insg. 20 Patienten (m = 12, w = 8, vollstän-
dige Datensätze) über die Ambulanz der Klink für Knochenmarksspen-
de am Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf zur Mitbeurteilung au-
genärztlich vorgestellt. Bei allen Patienten führten wir Schirmer I/II sowie 
eine Fluorescein-Oberfl ächenanfärbung mit Beurteilung der konjunkti-
valen Gefäßinjektion gemäß den Kriterien der GvHD Consensus Gruppe 
durch. Zusätzlich wurde der Ocular Surface Desease Index (OSDI) mit 
den Patienten ausgefüllt. Die Konsultationen erfolgten 7–70 Monate nach 
erfolgter Transplantation mit begründetem Verdacht auf eine bereits aku-
te oder imminente GvHD, sowie 3 Monate nach Beginn der ophthalmo-
logischen Th erapie.
Ergebnisse: Die Beschwerden der Patienten zeigten sich in beiden Studien-
gruppen (n = 10) unter Th erapie regredient. Hierbei zeigte sich in der Be-
wertung der subjektiven Linderung ein etwas besseres Ansprechen in der 
Kontrollgruppe (OSDI –19,5 +/–17) gegenüber der CSA-Gruppe (OSDI 
–18 +/– 20,5; p = 0,263) Die Anfärbbarkeit zeigte sich in der CSA Gruppe 
(n = 10) signifi kant vermindert (–1 Stufe, +/– 0,22 Stufe) gegenüber der 
konventionell behandelten Gruppe (n = 10, –0,11 Stufe, +/– 0,1; p = 0,04), 
während die konjunktivale Injektion nahezu unverändert blieb (CSA –0,5 
Stufe, +/– 0,3; Kontrollgruppe 0,01 +/– 0,21)
Diskussion: Diese noch laufende Studie legt nahe, dass sich die objektiven 
Befunde der okularen GvHD durch die Anwendung von CSA-haltigen 
Augentropfen in Kombination mit der etablierten topischen Th erapie ver-
bessern lassen. Wobei sich dieses in den subjektiven von den Patienten ge-
schilderten Beschwerdebild aktuell nicht wiederspiegelt. Die Studie wird 
aktuell noch weiter ausgebaut und zusätzliche Datensätze werden in den 
kommenden Monaten erhoben. 

PFr03-12
Fluocinolone acetonide intravitreal implant as a therapeutic 
option for severe Sjögren’s syndrome-related keratopathy

Wasielica-Poslednik J.*, Pfeiff er N., Gericke A.
Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg -Universität Mainz, 
Augenklinik und Poliklinik, Mainz, Germany 

Background: To present the results from two severe cases of Sjögren’s syn-
drome-related keratopathy, aft er fl uocinolone acetonide (FAc) 190 μg in-
travitreal implant (Iluvien, Alimera Sciences Inc.) therapy. 
Materials and methods: 
Case 1: A 52-year-old woman suff ering from Sjögren’s syndrome second-
ary to autoimmune hepatitis and primary sclerosing cholangitis presented 
with bilateral severe dry eye syndrome. Exposure keratopathy following 
artifi cial coma resulted in bilateral corneal perforations. Two penetrat-
ing keratoplasties (PKP) and three amniotic membrane transplantations 
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isoliert und die iNOS und HIF1α mRNA mittels qPCR ermittelt sowie die 
iNOS und HIF1α Proteinmenge mit einem Western-Blot (WB) evaluiert. 
Ergebnisse: KC-Keratozyten exprimieren in der Zellkultur unter Zuga-
be von CoCl2 67 % weniger HIF1α und 16 % mehr iNOS mRNA vergli-
chen mit der normoxischen KC-Kontrollgruppe. Bei normalen Kerato-
zyten sinkt HIF1α mRNA Expression unter Zugabe von CoCl2 um 50 %, 
iNOS mRNA Expression steigt jedoch um das Doppelte. Im WB konnte 
kein Unterschied bei HIF1α und iNOS Protein-Expression nach Zugabe 
von CoCl2 gemessen werden. 
Zusammenfassung: Keratokonus Keratozyten zeigen unter Hypoxie regu-
lative Unterschiede in HIF1α und iNOS mRNA Expression gegenüber der 
normalen Kontrollgruppe, während auf Proteinebene keine Unterschiede 
sichtbar werden. 
Dies könnte durch einen erhöhten intrazellulären iNOS-Turnover in den 
KC-Keratozyten hervorgerufen werden. 

PFr04-04
Vergleich der cornealen biomechanischen Parameter zwischen 
Keratokonus und pellucidaler marginaler Hornhautdegeneration 
mittels dynamischem Scheimpfl ug Analyser

Lenk J.*, Herber R., Pillunat L., Spörl E., Raiskup F.
Universitätsaugenklinik Carl Gustav Carus TU Dresden, Dresden, 
Deutschland 

Fragestellung: Evaluierung und Vergleich der cornealen biomechani-
schen Parameter zwischen Patienten mit Keratokonus (KK) und pellu-
cidaler marginaler Hornhautdegeneration (PMD) mittels dynamischem 
Scheimpfl ug Analyser (CorVis ST, Oculus®).
Methoden: Es wurden insgesamt 60 Augen in dieser Beobachtungsstudie 
eingeschlossen. Drei Gruppen wurden analysiert und nach Alter, bIOP 
und Geschlecht gematched: Gesunde (n = 20), KK (n = 20) und PMD 
(n = 20). Die Diagnosen Keratokonus und PMD wurden mittels klinischen 
sowie tomographischen und topografi schen Untersuchungen (Pentacam, 
Oculus ®) verifi ziert. Die cornealen biomechanischer Parameter (DCR) 
wurden mittels CorVis ST (CST, Oculus®) bestimmt. 
Statistische Analysen: der Gruppenvergleich erfolgte mittels ANOVA und 
Bonferoni-Korrektur. Ein p-Wert< 0,05 galt als statistisch signifi kant. Wei-
terhin wurde eine Diskriminanzanalyse mit allen relevanten CorVis-Para-
metern zur Diff erenzierung zwischen den Gruppen durchgeführt. 
Ergebnisse: Der mittlere Kmax-Wert unterschied sich signifi kant zwi-
schen Gesunden und KK (45,1 ± 2,0 vs. 56,7 ± 8,4, p < 0,0001) und PMD 
(45,1 ± 2,0 vs. 50,1 ± 3,7, p = 0,02) aber auch zwischen KK und PMD 
(56,7 ± 8,4 vs. 50,1 ± 3,7, p = 0,002). Die DCR Parametern unterschie-
den sich zwischen Gesunden und KK (Defl ectionAmp.Max, MaxInver-
seRadius, DA Ratio Max bei 1 und 2 mm, ARTh , IntegratedRadius und 
SPA1, jeweils p < 0,05), zwischen Gesunden und PMD (Defl ectionAmp.
Max p = 0,02, MaxInverseRadius p > 0,05, DA Ratio Max bei 1 p = 0,01 
und 2 mm p > 0,05, ARTh  p < 0,0001, IntegratedRadius p > 0,05 und SPA1 
p < 0,0001) und zwischen KK und PMD (Defl ectionAmp.Max p > 0,05, 
MaxInverseRadius p < 0,0001, DA Ratio Max bei 1 mm p = 0,02 und 2 mm 
p = 0,01, ARTh  p > 0,05, IntegratedRadius p < 0,0001 und SPA1 p = 0,04). 
Der Corneal Biomechanical Index (CBI) unterscheidet Gesunde von KK 
und PMD, aber nicht zwischen KK und PMD.
Mittels Diskriminanzanalyse wurden folgende Parameter bestimmt: Am-
brósio’s Relational Th ickness (ARTh ), MaxInverseRadius, highest con-
cavity defl ection Amplitude (HCDefl ectionAmp), highest concavity time 
(HCTime) und A2Time. Damit konnten 83,3% der ursprünglich gruppi-
erten Fälle korrekt klassifi ziert werden.
Schlussfolgerung: Das CORVIS ST bietet eine Vielzahl biomechanischer 
Parameter mittels derer eine Trennung zwischen Gesunden, KK und PMD 
möglich ist. Durch die gleichzeitige und lineare Kombination mehrerer Pa-
rameter, kann eine 83 % sichere Zuordnung erfolgen. 

terschied zwischen der zentralen und der peripheren Hornhaut besteht 
und der Limbus eine Region mit sehr geringer Steifi gkeit 

PFr04-02
Regional proteomic changes in keratoconus

Fuest M.*1, Walter P.1, Yam G. H.-F.2, Mehta J.2

1RWTH Aachen, Klinik für Augenheilkunde, Aachen, Germany; 2Singapore 
Eye Research Institute, Singapore, Singapore 

Purpose: Keratoconus (KC) is a multifactorial disease with genetic, bio-
chemical, biomechanical and environmental risk factors.. In this study we 
analyzed the molecular and pathophysiological variations between the me-
chanically- and topographically deformed apex (cone) and the peripheral 
mechanically weakened (non-cone) tissue by proteomics. 
Methods: High sensitivity label-free Sequential Window Acquisition of all 
Th eoretical-Mass Spectra (SWATH-MS) was performed on separated ep-
ithelial and stromal tissues from cone and non-cone regions of KC corne-
as (n = 5, Chinese ethnics, mean age 24.6 ± 4.7 years) and normal corneas. 
Data were processed using ProteinPilot v5.0 and compared with cut-off  
≥2 and ≤0.5-fold. Signifi cant gene ontology and pathways were analyzed 
by DAVID and Ingenuity Pathway Analysis.
Results: Th e non-cone epithelial proteomes aff ected ATP synthesis, res-
piratory electron transport and neutrophil degranulation. Additional path-
ways (immune system, metabolism and senescence) were associated to 
cone progression. Alternatively, the non-cone stromal proteomes regulated 
complement cascade and immune system. Additional events (FCERI-me-
diated NFκb activation and Ca++ mobilization) were associated to cone 
stage. Selected protein expression was affi  rmed by immunohistochemistry 
and western blotting on additional archived KC specimens (n = 4). Four 
KC-associated stromal proteins (ADH4, IGKV1D-33, HtrA1 and BZW1) 
were signifi cantly diff erent among cone, non-cone and normal cornea.
Conclusion: In conclusion, we demonstrated for the fi rst time that cone 
versus non-cone regions diff ered signifi cantly in their proteomic con-
tent (81 up- and 102 down-regulated epithelial proteins; 121 up- and 135 
down-regulated stromal proteins). Th is specifi es diff erent biological mech-
anisms present in cone and non-cone tissues, which are related to bio-
chemical and topographic changes and disease severities. 

PFr04-03
iNOS und HIF1α Expression in Keratokonus-Keratozyten unter 
hypoxischen Bedingungen in der Zellkultur

Stachon T.*1, Latta L.1, Seitz B.1, Langenbucher A.2, Szentmáry N.1,3

1Univeristätsklinikum des Saarlandes UKS, Klinik für Augenheilkunde, 
Homburg/Saar, Deutschland; 2Universtität des Saarlandes, Experimentelle 
Ophthalmologie, Homburg/Saar, Deutschland; 3Semmelweis Universität, 
Klinik für Augenheilkunde, Budapest, Ungarn 

Einleitung: Metabolische Veränderungen können unter anderem eine Ur-
sache für die Entwicklung des Keratokonus (KC) sein. In Keratokonus-Ke-
ratozyten ist die Harnstoffk  onzentration erniedrigt, und die iNOS mRNA 
Expression erhöht.
Grundsätzlich wird iNOS nur auf einen entzündlichen Reiz hin nicht-
konstitutiv exprimiert, in manchen Zellen ist die Expression jedoch kon-
stitutiv. Die Regulation der iNOS Expression erfolgt durch HIF1α unter 
Einfl uss von Hypoxie, die auch im bradytrophen Gewebe der Hornhaut 
vorliegt.
Ziel dieser Studie ist es, die iNOS und HIF1α Expression in KC und nor-
malen Keratozyten unter hypoxischem Einfl uss zu messen.
Methode: Primäre humane Keratozyten wurden durch enzymatische Be-
handlung mit Collagenase A aus humanen Korneoskleralscheiben (n = 8) 
und von Explantaten von geplanten perforierenden Keratoplastiken (KC 
Patienten) isoliert (n = 8) und in DMEM/Ham’s Kulturmedium, versetzt 
mit 5 % fetalem Kälberserum kultiviert. Für den Testansatz wurden die 
Zellen mit 150 μM CoCl2 für 72 h inkubiert, um ein hypoxisches Milieu zu 
generieren. Anschließend wurden die RNA und das Protein aus den Zellen 



Der Ophthalmologe · Suppl 1 · 2018S118

Abstracts

ation (SD) between the 5 repeat measurements and Cronbach’s alpha was 
calculated for these parameters. 
Results: Th e number of eyes in TKC groups 1–2 | 2–3 | 3–4 was 4 | 8 | 7, re-
spectively. Four eyes had 1 ring segment implanted, and 15 eyes had 2 
rings segments implanted. Th e thickness of the thicker ring segment was 
between 300 and 450 μm.
Th e mean SD of average anterior corneal power in AS-OCT/Pentacam 
was 0.2/0.2, the mean SD of corneal astigmatism was 0.44/0.42 D, respec-
tively. Posterior corneal power showed an SD of 0.08/0.10 D and posteri-
or astigmatism 0.13/0.16 D with AS-OCT/Pentacam. For TCT, AS-OCT/
Pentacam showed an SD of 1.92/7.30 μm and TCTDIST 0.07/0.11 mm, 
respectively. Cronbach’s alpha was better than 0.969/0.950 for anterior/
posterior keratometry and corneal thickness measured with AS-OCT/
Pentacam, respectively. 
Conclusions: Both, AS-OCT and Pentacam allow for reliable assessment 
of corneal power and corneal thickness in eyes having undergone implan-
tation of intracorneal ring segments for keratoconus. 

PFr04-07
Häkchen-Zeichen der Purkinjebilder zur Diagnostik des 
Keratokonus an der Spaltlampe

Gellrich M.-M.*
Augenarztpraxis, Kellinghusen, Deutschland 

Hintergrund: Wir stellen einen klinischen Test an der Spaltlampe vor, bei 
dem Veränderungen in der Position des 2. Purkinjebildes zur Erkennung 
der Verkippung der beiden kornealen Grenzfl ächen analysiert werden. 
Methoden: Man beleuchtet mit einer annähernd punktförmigen Licht-
quelle aus einer schrägen horizontalen Position das Patientenauge im Ab-
stand von etwa 30 cm nacheinander von 45–20° temporal und nasal. Im 
gesunden Auge liegen der 1., 2. und 4. Purkinjerefl ex (P1, P2, P4) an-
nähernd auf einer Geraden. Bei Keratokonusaugen nimmt diese Verbin-
dungslinie P1-P2-P4 häufi g die charakteristische Form eines Häkchens an, 
dessen Fußpunkt von P2 gebildet wird. Wir bestimmten diese Abweichung 
des 2. Purkinjebildes von der direkten Verbindung zwischen P1 und P4 
(„P2-Abweichung“) in einer Gruppe von 14 Patienten mit Keratokonus 
und 14 Normalpersonen.
Ergebnisse: Klinisch fanden wir das Häkchen-Zeichen (deutlich ab einer 
P2-Abweichung von etwa 0,2 mm) bei 32 von 54 Projektionen innerhalb 
der Keratokonusgruppe (2 Projektionen pro Auge, je nasal und temporal), 
jedoch in keiner einzigen Projektion der Kontrollgruppe. Bei beidseitiger 
Manifestation war die P2-Abweichung immer an dem Auge größer, das 
stärker vom Keratokonus betroff en war. Die mittlere Auslenkung fi el hö-
her in einer Gruppe mit Amsler Stadium 2 (0,35 mm, n = 12) aus als in ei-
ner Gruppe mit Amsler-Stadium 1 (0,23 mm, n = 12). Die kontralateralen 
Augen, welche klinisch nicht vom Keratokonus betroff en waren, wiesen 
eine größere mittlere P2-Abweichung auf (0,11 mm, n = 3) als die Kon-
trollgruppe (0,04 mm, n = 28).
Schlussfolgerung: Der von uns vorgestellte Test zur Identifi zierung von 
Patienten, die von einem Keratokonus betroff en sind, verwendet nur 
Material, das jedem Ophthalmologen zugänglich ist (Spaltlampe, kleine 
Lichtquelle). Er ist empfi ndlicher als die bekannten biomikroskopischen 
Zeichen des Keratokonus wie Vogt’sche und Eisenlinien und könnte für 
Verlaufsuntersuchungen nützlich sein. 

PFr04-08
Early tomographic changes in eyes of keratoconus patients

Shajari M.*1, Jaff ary I.1, Herrmann K.1, Grunwald C.1, Steinwender G.2, 
Mayer W.3, Kohnen T.1

1Universitätsaugenklinik Frankfurt, Frankfurt, Germany; 
2Universitätsaugenklinik Graz, Graz, Austria; 3Augenklinik der LMU, Munich, 
Germany 

PFr04-05
Ocular surface disease index, biomechanical properties and ocular 
thermography in a keratoglobus patient

Németh O.*1,2, Lepper S.1, Milioti G.1, Abdin A.1, Seitz B.1, Eppig T.3, 
Langenbucher A.3, Szentmáry N.1,4

1Saarland University Medical Center, Department of Ophthalmology, 
Homburg/Saar, Germany; 2Markusovszky Teaching Hospital, 
Ophthalmology, Szombathely, Hungary; 3Saarland University, Experimental 
Ophthalmology, Homburg/Saar, Germany; 4Semmelweis University, 
Department of Ophthalmology, Budapest, Hungary 

Background and purpose: Keratoglobus is a very rare, not well defi ned 
ectatic corneal disease. We aimed to describe the ocular surface disease 
index (OSDI), biomechanical and corneal thermographic parameters in 
a keratoglobus patient.
Patient and methods: One eye of one male keratoglobus patient (age: 58 
years) was examined. Keratoglobus was diagnosted using slitlamp exam-
ination, corneal topo- and tomography. Th e patient fi lled the Ocular Sur-
face Disease Index (OSDI) questionnaire (score ranges for normal 0–12; 
mild 13–22; moderate 23–32; severe 33–100 ocular surface disease). Th ere-
aft er the corneal examination was performed using Corvis ST (Oculus 
Optikgeräte GmbH, Wetzlar, Germany) and Ocular Surface Th ermogra-
pher TG-1000 (Tomey, Erlangen-Tennenlohe, Germany). Main outcome 
measures beside OSDI were stiff ness parameter at applanation 1 (SPA1), 
integrated radius (IR), deformation amplitude ratio (DA ratio) and min-
imal and maximal corneal surface temperature at the corneal center (in 
normal adults 32.5–36.5 °C).
Results: OSDI Score was 18.75 (mild ocular surface disease) and using 
the Corvis ST, SPA1 was 29.3, IR 14.2 and DA ratio 3.6. Th e minimal and 
maximal corneal surface temperatures at the corneal center were 33.5 and 
33.9 °C.
Conclusion: Despite slightly increased OSDI, ocular surface temperature is 
in a lower range in keratoglobus than in normal eyes. Stiff ness Parameter 
and DA ratio were decreased and Integrated Radius was increased in this 
patient compared to the standard database of the Corvis ST. Our fi ndings 
may help to diff erentiate keratoglobus from pellucid marginal degenera-
tion/keratotorus and classical keratoconus in a clinical setting. However, 
studies on a larger group of patients are warranted to draw meaningful 
conclusions. 

PFr04-06
Reliability of corneal tomography after implantation of 
intracorneal ring segments for keratoconus

Matar C.*1, Daas L.1, Langenbucher A.2, Seitz B.1, Eppig T.2

1Department of Ophthalmology, Saarland University Medical Center, 
Homburg/Saar, Germany; 2Experimental Ophthalmology, Saarland 
University, Homburg/Saar, Germany 

Purpose: INTACS, a type of intracorneal ring segments (ICRS), are known 
to improve visual acuity and are supposed to arrest progression of kera-
toconus (KC). Th e detection of progression, however, requires knowledge 
about measurement reproducibility. Th e purpose of this study was to com-
pare the reproducibility of tomographic parameters in kerotoconic eyes 
who underwent femtosecond laser assisted INTACS implantation (fs-IN-
TACS) using two diff erent devices. 
Patients and methods: A total of 19 keratoconic eyes of 12 patients (mean 
age 33 ± 10 years) were included in this study. All eyes had undergone 
fs-INTACS implantation due to keratoconus of stage 2 or worse (accord-
ing to Topographic Keratoconus Classifi cation, TKC). A sequence of 5 
measurements was taken with the Scheimpfl ug tomographer Pentacam 
HR (Oculus Optikgeräte GmbH, Wetzlar, Germany) and the anterior seg-
ment optical coherence tomographer (AS-OCT) Casia 2 (Tomey Corp., 
Nagoya, Japan). Main outcome measures included the reproducibility of 
(1) anterior corneal power, (2) posterior corneal power, (3) corneal thick-
ness at thinnest point (TCT), and (4) distance of the thinnest point from 
the apex (TCTDIST). Repeatability was expressed as mean standard devi-
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PFr04-10
Bowman layer transplantation (BLT) in advanced keratoconus: 6 
months follow up

Getadaryan V.*1, Oganesyan O.2, Makarov P.2, Markaryan V.3

1The Helmholtz Moscow Research Institute of Eye Diseases, eye trauma, 
Moscow, Russian Federation; 2The Helmholtz Moscow Institute of Eye 
Diseases, Moscow, Russian Federation; 3RSUPESY&T, Moscow, Russian 
Federation 

Purpose: To study the results aft er 6 months of Bowman layer transplan-
tation (BLT) in to the stromal pocket in eyes with advanced keratoconus 
(KC). 
Materials and methods: Six eyes of 6 patients with average age 27 ± 5,3 
years with advanced KC which are not suitable for UV crosslinking or in-
trastromal corneal rings (thinnest point corneal thickness (TPCT) ≤ 400 
microns, maximum keratometry (Kmax) ≤ 58 D) were operated. Preop-
erative patient examination included recording the decimal best specta-
cle corrected visual acuity (BSCVA) determined on the Snellen chart, best 
contact (scleral) lens corrected visual acuity (BCLVA), Scheimpfl ug based 
corneal tomography, slitlamp biomicroscopy, optical coherence tomog-
raphy, endothelial cell density (ECD) evaluation. Th e same examinations 
were performed 6 months postoperatively in all cases. All patients reached 
a minimum follow-up of 6 months (mean follow-up 10,3 ± 1,5 months).
Results: Th ere were no intraoperative or postoperative complications. 
In our fi rst limited series of 6 eyes undergoing BLT with an average fol-
low-up 6 months, the Kmax decreased from average preoperative values 
of 62,9 ± 3,1 D to postoperative average values of 62,9 ± 2.7 D. Th e mean 
TPCT was decreased from an average preoperative value of 403 ± 40 mi-
crons to 395,8 ± 84 microns and no decrease in endothelial cell density 
was found. Th ere were no cases of complications or lost more than 1 lines 
of BCLVA.
Conclusion: In this limited series BLT stabilizes KC and save host tissue as 
it is a palliative care. Extraocular technique and absence of corneal sutures 
are main advantages of BLT. 

PFr04-11
Bowman layer transplantation (BLT) and inverse BLT in advanced 
keratoconus: 6 months follow up

Getadaryan V.*1, Oganesyan O.1, Markaryan V.2, Makarov P.1

1The Helmholtz Moscow Research Institute of Eye Diseases, Moscow, Russian 
Federation; 2RSUPESY&T, Moscow, Russian Federation 

Purpose: To compare the clinical results of BLT and inverse BLT at 6 
months aft er surgery.
Material and methods: Six eyes of 6 patients with average age 27 ± 5,3 years 
with advanced KC has operated. In 3 cases were performed BLT (group 
1) and in 3 other cases inverse BLT (group 2). All patients of both groups 
reached a minimum follow-up of 6 months (mean follow-up 10,3 ± 1,5 
months). Preoperative patient examination included recording the deci-
mal best spectacle corrected visual acuity determined on the Snellen chart, 
best contact (scleral) lens corrected visual acuity (BCLVA), Scheimpfl ug 
based corneal tomography, slit lamp biomicroscopy, optical coherence to-
mography, endothelial cell density (ECD) evaluation. Th e same examina-
tions were performed 6 months postoperatively in all cases.
Results: In group 1 six months aft er surgery the Kmax has changed from 
preoperative mean values 62,7 ± 2D to 63,4 ± 2D. Th e mean TPCT has 
changed from preoperative average value 383 ± 24 to 394 ± 16 microns 
and no decrease of ECD was found. Th e mean BCLVA decreased from 
0,73 ± 0,1 to postoperative average values 0,63 ± 0,06. Six months aft er sur-
gery in group 2 the Kmax has changed from preoperative mean values 
63 ± 4D to 62,3 ± 3D. Th e mean TPCT decreased from preoperative mean 
value 423 ± 48 to 394 ± 131 microns and no decrease in ECD was found. 
Th e mean BCLVA changed from 0,53 ± 0,2 to postoperative average val-
ues 0,46 ± 0,1.
Conclusion: In this limited series, 6 months follow up, there are no any 
clinical or surgical evident advantages of inverse BLT in compare with BLT. 

Purpose: To identify tomographic variables best suited to detecting kera-
toconus before manifestation of ectatic changes and showing disease pro-
gression in the very early stage
Methods: 27 patients with diagnosed unilateral keratoconus were followed 
up for their fellow eye, which had not yet shown any ectactic changes, to 
determine initial change indicators towards keratoconus disease. Variables 
were compared to 50 normal eyes without any known disease. A following 
receiver-operating-characteristic (ROC) analysis was performed to reveal 
the variables best used to discriminate healthy eyes from early ectatic eyes. 
Results: Calculated mean diff erence of the cylinder for TCRP (total cor-
neal refractive power) was only 0.07D ± 0.32 for CA (anterior astigma-
tism) = 0.12D ± 0.28, CB (posterior astigmatism) = 0.02D ± 0.1. (ROC) 
revealed the index of height decentration (IHD) with an area under 
the curve of 0.788 ± 0.054 as the most suitable to diff erentiate between 
healthy and affl  icted eyes, followed by the index of vertical asymmetry 
(IVA) = 0.772 ± 0.057 and keratoconus index (KI) = 0.743 ± 0.062. With 
progression of the eyes into early ectactic stages the ROC, however, showed 
the highest area under the curve for D-index = 0.876 ± 0.039, followed by 
IHD = 0.855 ± 0.046 and IVA = 0.842 ± 0.046. 
Conclusion: Early stages of keratoconus are hard to diagnose, best results 
can be achieved by using IHD and IVA. As the disease progresses, D-in-
dex is better suited to diagnose an ectasia. Astigmatism, keratometry and 
pachymetry barely change in the early stages so these values are not as fi t-
ting as corneal elevation parameters for early diagnosis. 

PFr04-09
Bandage intralamellar keratoplasty in keratoconus patients after 
intrastromal corneal ring segments implantation failure

Mamikonyan V., Osipian G., Safonova D.*, Christein H., Bagh R.
Scientifi c Research Institute of Eye Diseases, Moscow, Russian Federation 

Scientifi c objective: Today intrastromal corneal ring segments (ICRS) im-
plantation is one of the main surgical means of myopia and myopic astig-
matism correction in patients with mild and moderate keratoconus. How-
ever, there are cases when ICRSs cannot achieve a suffi  cient functional 
recovery and the progressive character of the disease makes the corneal 
curvature changes merely temporary. We assessed the functional results 
of bandage intralamellar keratoplasty (BIK) in keratoconus patients aft er 
ICRS failure.
Method: 9 patients with keratoconus stages II and III who previously had 
ICRSs implanted and showed a deterioration of visual functions 2–5 years 
aft er the primary operation underwent BIK. Apart from standard ophthal-
mological examination, all patients had keratometry and keratotopogra-
phy performed. Th e operation included two separate stages: IRCSs remov-
al and BIK 3 months aft er.
During the BIK stage the supposed size and exact placement of the band-
like transplant was determined according to the keratectasia localization 
and area on the corneal topogram. Th e bandage part-ring transplant was 
prepared from the donor cornea using the INTRALASE- FS60 AMO fem-
tosecond laser, USA. Th e depth of the ring-like intralamellar transplant 
pocket was defi ned according to the corneal thickness in the transplant 
zone—which excluded the central pupillary zone. Th e bandage transplant 
was inserted into the pocket through a small incision on its anterior wall. 
Results: Mean NCVA before the ICRS implantation was 20/400, BCVA—
20/60, keratometry showed a mean corneal refraction of 51.8 in the opti-
cal zone. A year aft er the implantation the same parameters amounted to 
20/60, 20/40 and 49.5, while aft er 2 years on average they deteriorated to 
20/300, 20/80 and 53.4. In 3 months aft er BIK the patients achieved 20/40 
in NCVA, 20/30 in BCVA with a 45.2 mean corneal refraction in the optical 
zone, and a year aft er—20/30, 20/25 and 44.0 correspondingly.
Conclusion: BIK can be benefi cial in cases of ICRS complications or fail-
ure, since it helps stabilize keratectasia and notably increase visual acuity. 
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Altersgruppen < 20 Jahre ablesen. Geschlechterspezifi sche Unterschiede 
stellten sich ebenfalls als nicht signifi kant dar.
Schlussfolgerung: Alle befragten Gruppen zeigten eine vergleichbare Hal-
tung zum Th ema Organ- und Gewebespende. Die untersuchten demogra-
phischen Parameter zeigten keinen signifi kanten Unterschied. Im beste-
henden Informationswunsch in allen Gruppen könnte ein verursachender 
Faktor für den bestehenden Mangel an Hornhautgewebespenden begrün-
det sein. 

PFr05-02
Wie stark beeinfl usst eine Fuchs’sche 
Hornhautendotheldystrophie das Kontrastsehen bei 
Kataraktpatienten?

Augustin V. A.*, Weller J. M., Kruse F. E., Tourtas T.
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Klinik für 
Augenheilkunde, Erlangen, Deutschland 

Fragestellung: Bei einer milden Fuchs’schen Hornhautendotheldystrophie 
(FECD) kommt es primär zu einer Reduktion des Kontrastsehens und we-
niger zu einem Visusabfall. Ziel der Studie war die Untersuchung des Kon-
trastsehens bei Patienten mit milder FECD. 
Methodik: 25 Augen von 25 Patienten mit FECD und Katarakt dienten in 
einer retrospektiven, konsekutiven, monozentrischen Fallserie als Studi-
engruppe. Als Kontrollgruppe wurden 22 Augen von 22 Kataraktpatienten 
ohne Cornea guttata eingeschlossen. Die Patienten unterzogen sich ent-
weder einer Triple-Descemet membrane endothelial keratoplasty (Trip-
le-DMEK; n = 25; Studiengruppe) oder einer Kataraktoperation (n = 22; 
Kontrollgruppe). Einschlusskriterien waren der identische Grad der Lin-
sentrübung (Lenticular Opacity Classifi cation System III), ein präope-
rativer best-korrigierter Visus von ≥0,5 (dezimal), das Fehlen weiterer 
okulärer Erkrankungen und eine postoperative Verlaufskontrolle nach 3 
Monaten. Untersucht wurden der Visus (dezimal), der MARS Letter Kon-
trast Sensitivitätstest (Log CS), die corneale Densitometrie (GSU) sowie 
das corneale Volumen (cm2) (PentacamTM, Oculus, Wetzlar, Deutsch-
land).
Ergebnisse: In der Studiengruppe lag der Visus präoperativ bei 0,56 ± 0,08 
und in der Kontrollgruppe bei 0,59 ± 0,09 (p = 0,29). Dagegen zeigte die 
präoperative Kontrastsensitivität in der Studiengruppe (0,99 ± 0,11) ver-
glichen mit der Kontrollgruppe (1,38 ± 0,16; p < 0,001) signifi kant niedri-
gere Werte. Die präoperative Densitometrie lag in der Studiengruppe mit 
20,9 ± 5,2 signifi kant höher als in der Kontrollgruppe (13,7 ± 1,9; p < 0,001). 
Das präoperative corneale Volumen hingegen zeigte keinen Unterschied 
zwischen den Gruppen. Sowohl der Visus als auch die Kontrastsensiti-
vität stiegen postoperativ in beiden Gruppen signifi kant an. In der Kon-
trollgruppe lag der postoperative Visus signifi kant höher (0,96 ± 0,09) 
verglichen mit den Patienten der Studiengruppe (0,86 ± 0,15; p < 0,001). 
Die Kontrastsensitivität zeigte allerdings postoperativ keinen signifi kan-
ten Unterschied zwischen der Studiengruppe (1,51 ± 0,16) und der Kon-
trollgruppe (1,57 ± 0,13; p = 0,225). Die corneale Densitometrie und das 
corneale Volumen zeigten postoperativ ebenfalls keine signifi kanten Un-
terschiede.
Schlussfolgerung: Kataraktpatienten mit FECD haben eine signifi kant 
schlechtere Kontrastsensitivität als Kataraktpatienten ohne Cornea gutta-
ta und identischer Linsentrübung. Daher sollte die Planung einer DMEK 
das Kontrastsehen mitberücksichtigen. 

PFr05-03
Eff ectiveness of keratoplasty in case of particularly severe corneal 
pathology in children

Oragvelidze S.*, Ivanova V.
Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus 

Purpose: To estimate effi  ciency of diff erent methods of KP in especially 
heavy pathology of cornea in children.

PFr04-12
Descemet membrane (DM) transplantation into the stroma in a 
case of keratoconus

Getadaryan V.*1, Oganesyan O.1, Markaryan V.2, Makarov P.1

1The Helmholtz Moscow Research Institute of Eye Diseases, Moscow, Russian 
Federation; 2RSUPESY&T, Moscow, Russian Federation 

Purpose: To present a clinical case of an unpremeditated DM transplanta-
tion into the midstromal pocket of the cornea in the eye with advanced KC.
Material and methods: Male 29 years old, with advanced KC in the left  eye. 
Th e visual acuity with the rigid scleral lens was 0,7 UV- crosslinking or in-
tracorneal ring segments not be an option because of insuffi  cient corneal 
thickness (thinnest point corneal thickness (TPCT) ≤ 400) and steep cor-
nea (Kmax ≥ 58). Th e patient has rejected the penetrating and deep lamel-
lar keratoplasty, while has agreed for Bowman layer (BL) transplantation. 
Under general anesthesia, an 9.0 mm pocket was formed at 2/3 the depth 
of the cornea. Dissection of BL from the donor’s stroma was impossible, 
since both donor tissue (the same donor) were aft er LASIK. It was decided 
that intrastromal DM transplantation instead of Bowman layer is a single 
option in the such case.
Results: During DM transplantation any complications did not have place, 
while DM unrolling in the stromal pocket was technically diffi  cult, in com-
pare with BL unrolling. Th ree months aft er the surgery, decimal best spec-
tacle-corrected visual acuity was determined on the Snellen chart and best 
contact scleral lens corrected visual acuity, TPCT and Kmax save the same 
values before the surgery. Th e mid stromal pocket space and “DM graft ” 
were more clear, compare with our BLT cases.
Conclusions: Th ree months follow intrastromal DM transplantation did 
not aff ected on the cornea’s clarity and did not cause any complications. 
Such factors like healing of the intrastromal pocket, acellularity of DM, its 
elastic properties and capacity to forms a DM-roll (like a Bowman-roll), 
possible have the same infl uence on the KC stabilization as in BL trans-
plantation cases. 

Kornea/Konjunktiva – Keratoplastik/Eyebanking/AMT 

PFr05-01
Öff entlichkeitsbefragung in der Woche des Sehens 2017 an der 
Uniklinik RWTH Aachen zum Thema Organ- und Gewebespende

Goebel A.*1, Salla S.2, Walter P.1

1Uniklinik RWTH Aachen, Augenklinik, Aachen, Deutschland; 2Uniklinik 
RWTH Aachen, Hornhautbank, Aachen, Deutschland 

Ziel: In Deutschland besteht ein zunehmender Mangel an Spenderhorn-
häuten. Die deutschen Gewebebanken können den landesweiten Bedarf 
an Hornhautgeweben durch Ihre Akquisetätigkeit nicht decken, sodass 
weiterhin eine Vielzahl von Spendergeweben aus dem Ausland (v. a. den 
USA) bereitgestellt werden muss.
Zielsetzung war es herauszufi nden, worin dieser Mangel begründet ist und 
welche Faktoren ihn bedingen. In der vorliegenden randomisierten, pros-
pektiven Erhebung wurden Ergebnisse einer Umfrage im Hinblick auf die 
Außenwirkung von Gewebebanken, am Beispiel der Hornhautbank der 
Augenklinik in der Uniklinik RWTH Aachen, sowie auf den Informati-
onsbedarf der Befragten analysiert. 
Methoden: Als Grundlage dieser Untersuchung diente ein anonymer, ran-
domisierter Fragebogen, der zum einen Informationen über demographi-
sche Daten ergab, zum anderen Meinungen und Befi ndlichkeiten zum 
Th ema Organ- und Gewebespende sowie den Informationswunsch der 
Befragten abbildete. Insgesamt wurden 316 Personen aus verschiedenen 
Gesellschaft sschichten und Berufsgebieten befragt.
Ergebnisse: Mithilfe des SAS-Programms wurde eine logistische Regres-
sion durchgeführt. Es zeigten sich keine signifi kanten Unterschiede in 
der Haltung zur Organ- und Gewebespende in den untersuchten Berufs-
gruppen. Insgesamt ließ sich ein vermehrter Informationswunsch in den 
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corneascleral graft —in 16 cases. Semilunar lamellar graft  was used in 11 cases 
to remove a III-IV degree recurrent pterygium with peripheral lamellar KP. 
Th e corneal lesion was located in the central part on 6 eyes (13.6%), paracen-
trally on 14 eyes (32.6%), peripherally—on 23 eyes (53.5%).Th e mean follow 
up was 12 months (range, 6–21). No graft  rejection has occurred. Among 43 
patients receiving KP with curative aim, visual acuity improved in 28 eyes 
(65.1%) or remained unchanged in 15 eyes (34.9%).In all cases, as a result 
of KP, the anterior chamber and the anatomical integrity of the eye were re-
stored, the intraocular pressure was normalized, the eyeball was saved.
Conclusions: Simultaneous cutting out from a donor cornea of two or more 
graft s for diff erent types of KP makes it possible to use the donor materi-
al more rationally, to perform a timely surgery in urgent cases and to save 
the eye. 

PFr05-05
Unser Keratoprothesen-Programm. Ein Update zur Boston-, 
Osteo-Odonto- und Tibia-Kpro

Korbmacher J. P.*, Schrader S., Geerling G.
Universitätsklinikum Düsseldorf, Klinik für Augenheilkunde, Düsseldorf, 
Deutschland 

Die Verwendung von Keratoprothesen als Alternative zur Hornhauttrans-
plantation, gilt bis heute als letzter Ausweg zur Behandlung schwerster 
Hornhauterkrankungen bei denen Behandlungsversuche mittels perforie-
render Keratoplastik bereits gescheitert sind oder nur eine äußerst geringe 
Aussicht auf Erfolg haben. 
Methoden: Seit 2013 werden Patienten mittels Osteoodonto- (OO) und 
Tibia-Kpro, seit 2015 auch mittels Bostonkeratoprothese (Boston-Kpro) 
an unserer Klinik versorgt. Die Indikationsstellung erfolgt streng nach fol-
genden Kriterien: 1. Beidseitige Erblindung (Visus < 0,05), 2. Hochrisiko-
Keratoplastik-Situation (a. Multiple intrastromale Neovaskularisationen, 
b. Vollständige Limbusinsuffi  zienz, c. Vorangegangene, erfolglose Kera-
toplastik, d. Visuspotential). Sind die Kriterien 1 und 2 erfüllt, erfolgt die 
Auswahl der geeigneten Keratoprothese in Abhängigkeit der Augenober-
fl ächensituation und dem Zahnstatus des Patienten in der Reihenfolge: 
Boston-Kpro, OO-Kpro und Tibia-Kpro. Die Nachkontrollen umfassten 
Visuse, klinische Untersuchung und Erhebung des IVI-Score (Impact of 
Visual Impairment Questionnaire, IVI). 
Ergebnisse: Von 2013–17 wurden insgesamt 13 Patienten mittels Kpro ver-
sorgt (Boston-Kpro n = 8, Alter 62 ± 23 J, 4♀, 4♂; OO-Kpro/Tibia-Kpro 
n = 5, Alter 66 ± 7 J, 4♂ 1♀). Der präoperative Visus betrug maximal Fin-
gerzählen (Lichtschein n = 6, Handbewegung n = 5, Fingerzählen n = 2). Im 
mittleren Verlaufsbeobachtungszeitraum von 18 ± 12 Mo. (Boston-Kpro) 
und 32 ± 11 Mo. (OO-Kpro/Tibia-Kpro) zeigte sich in der letzten Kontrolle 
ein mittlerer Visus von 1,6 ± 1,4 logMAR (Boston-Kpro) und 1,02 ± 0,67 
logMAR (OO-Kpro/Tibia-Kpro). Die mittels IVI Fragebogen erhobene 
Lebensqualität verbesserte sich nach 5 ± 2,5 Mo. um 12 ± 5 Punkte (n = 5). 
Komplikationen einer sterilen Vitritis (n = 1), Amotio (n = 2) und Makula-
ödem (n = 1) mussten mittels Vitrektomie bzw. intravitrealer Anti-VEGF-
Eingabe behandelt werden. Retroprosthetische Membranen (n = 4) und 
Überwachsung der OO-Kpro-Optik mit Schleimhaut (n = 22) waren die 
häufi gsten Komplikationen. Im Beobachtungszeitraum kam es zur Extru-
sion einer Boston-Kpro und eine zerkratzte OOKP-Optik wurde ausge-
tauscht. 
Schlussfolgerung: Im Rahmen unseres Keratoprothesen-Programm wur-
den 13 Patienten mittels Keratoprothese versorgt und in einer Spezial-
Sprechstunde prä- und postoperativ langfristig erfolgreich nachbetreut. 
Auch eine teilweise nur geringgradige Visusbesserung führte bei den Pa-
tienten zu einer deutlichen Verbesserung der Lebensqualität. 

Results and discussion: For 31 patient with especially heavy pathology 
of cornea was produced KP (37 operations).Age of children was from 8 
months to 17 years. Visus acuity before the operation-0.Donor material 
was a cornea of a cadaveric eye of the grown man;alloplanty for KP.Th e 
diameter of the displanted cornea from 5 to 8,5 mm. 
For 20(64,5%) patients the main etiologic factor of purulent ulcers, post-in-
fl ammatory leukoma and staphylomas, destructions, perforations was in-
fectious pathology,for a 1 child result of complication for carrying of con-
tact lenses; 6(19,4%) children had neurotrophic sterile ulcers;3(9,7%) were 
consequences of trauma of eye;2(6,4%) had congenital pathology of eye.
For 10 months old child with sterile corneal infi ltration,was done autocon-
juctivalplastic cornea according to Kuntu .
For 2 patients with corneal stromal infi ltration was done therapeutic sur-
face tiered KP with partial tarsorrhaphia.
For 3patients with deep corneal stromal infi ltration was done therapeutic 
surface tiered KP with fringe or ears of the sclera Th erapeutic eff ect has 
been achieved in all cases.
5 patients with destruction of the cornea due to recurrent torpid keratitis 
was done therapeutic surface layered KP with ears of the sclera Recon-
structive penetration KP produced 15 children 10 children with postin-
fl ammation leukoma and staphyloma of the cornea.
1 girl due to violation of wearing contact lenses developed purulent corne-
al ulcer with hypopyon,complicated perforation of the cornea.Performed 
reconstructive penetrating KP.
Follow up period duration was from 3 months to 3years aft er reconstruc-
tive penetrating KP,transplant has taken root in a transparent and visual 
acuity recovered from 0.01 to 0.8 at 11(73.3%) patients.In 3 (20%) children 
engraft ment translucent with visual acuity of 0.01;in 1 (6.7%)graft  cloudly 
4 KP was carried out with a goal as an alternative enucleation.
Conclusion: Th erapeutic surface waterline KP allowed to block for destruc-
tive process under sterile corneal ulcers and ulcers of the cornea with in-
fi ltration without its perforations Reconstructive-penetrating KP in 73.3% 
of cases, to restore vision in particularly severe lesions of the cornea post 
infl ammatory character and epithelial-endothelial corneal dystrophy Even 
in particularly severe corneal pathology KP helped to keep the eyeball and 
residual vision 

PFr05-04
Optimal use of corneal donor graft

Drozhzhyna G.*1, Gaidamaka T.1, Cursiefen C.2, Bachmann B.2, 
Ostashevski V.1, Ivanovska O.1, Kogan B.1

1State Institution ‘The Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy 
NAMS of the Ukraine‘, Odessa, Ukraine; 2University of Cologne, Cologne, 
Germany 

The purpose: To develop a method for simultaneous cutting of corneal 
transplants from donor cornea for diff erent types of KP.
Material and methods: A method has been developed, in which the entire 
area of the cornea is used, allowing to simultaneously cut out two or more 
graft s of the needed sizes and shapes for diff erent types of KP. 
Results: From January 2016 till December 2017, 324 KP with the use of 270 
graft s have been performed. In 54 cases (34 of which were urgent) one graft  
was used for two patients. Among them 43 therapeutic KP and 11 peripher-
al lamellar KP due to recurrent pterygia III-IV degree were performed.Th ere 
were 41 male and 13 female patients. Th e age of the patients was from 34 till 
73 years old (average 54.9 SD 12.4). Th e indication for therapeutic KP were: 
infectious cornea ulcers—14 eyes; autoimmune keratomalacia—13 eyes, neu-
rothrophic keratitis—2 eyes, Mooren’ s ulcer—3 eyes, post-radial kerathoma-
lacia—2 eyes, limbal stem cell defi ciency—4 eyes, other—5 eyes (staphylo-
ma—2, fi broma—1, dermoid—2). From 43 cases, in 4 cases cornea ulcers 
were complicated with descemetocele, in 18 cases—with perforation. During 
graft s preparation for cornea lesions covering according to the above-men-
tioned method, a round-shaped graft  (penetrating—11, lamellar—15) with 
diameter from 2.5 to 7.0 mm was cut out in 26 cases (M = 4.43 ±SD1.46), a 
transplant, modeled by the shape of the ulceration, was cut out in 17 cases, in 
3 cases it was annular cornea-scleral graft ; corneal graft  was used in 27 cases, 



Der Ophthalmologe · Suppl 1 · 2018S122

Abstracts

tienten vor Endotheltransplantation untersucht und ein Retest nach sechs 
Wochen durchgeführt. 
Ergebnisse: Der Pretest an 31 Patienten bestätigte, dass V-FUCHS für 
deutsche FECD-Patienten relevante Sehbehinderungen umfassend abbil-
dete. Die Hauptuntersuchung fand an 52 FECD-Patienten statt (Alters-
median, 68 Jahre; Interquartilenbereich, 63–77). Die Teilnehmer waren 
zu 31 % selbständig/angestellt, zu 17 % als Hausfrau oder Hausmann tä-
tig und zu 48 % berentet. 77 % davon fuhren selbst Auto, 10 % hatten das 
Fahren wegen des Sehens aufgegeben. Der Retest bestätigte Übereinstim-
mung und Konsistenz (Intra-Class-Korrelation >0,75).
Schlussfolgerungen: Die funktionellen Seheinschränkungen von FECD-
Patienten, von denen viele aktiv am Arbeitsleben und Straßenverkehr teil-
nehmen, können mittels V-FUCHS standardisiert und reliabel erfasst wer-
den. Insbesondere macht V-FUCHS die FECD-spezifi schen Limitationen 
quantifi zierbar. V-FUCHS bietet sich für eine evidenzbasierte und indi-
vidualisierte Th erapieentscheidung und zum prospektiven Vergleich von 
Interventionsergebnissen an. 

PFr05-08
The case of the successful amniotic membrane transplantation for 
bilateral toxic keratitis after electric ophthalmia

Sereda K.*, Drozhzhyna G., Gaidamaka T.
1The Filatov Institute of eye diseases and tissue therapy NAMS of Ukraine, 
corneal, Odessa, Ukraine 

Electric ophthalmia is an eye disorder caused by fairly long and intensive 
exposure to ultraviolet or other rays during electric or gas welding,mo-
tionpicture fi lming and so on. Treatment of electric ophthalmia includes 
anesthetics, antibiotics, nonsteroidal anti-infl ammatory drugs and lubri-
cants. Amniotic membrane transplantation (AMT) has been considered in 
combination with medical treatment. Studies have shown that AMT pro-
motes rapid epithelialization, reduce stromal infl ammation and scarring. 
Purpose:—to analyze the case of the successful amniotic membrane trans-
plantation for bilateral toxic keratitis aft er electric ophthalmia. 
Methods: A patient was admitted to the corneal department for 2,5 months 
of both eyes pain, photophobia, tearing, blepharospasm and decreased vi-
sion. He was welding without shielding of the eyes. He had a history of long 
term administration of topical anesthetic and nonsteroidal anti-infl amma-
tory drugs for electric ophthalmia. Slit lamp examination of the both eyes 
showed infl amed, irritated and reddened eyelids, conjunctival injection, 
limb vascularization, bullous keratopathy, stromal edema and infi ltration. 
Anterior chamber was deep and fundus ophthalmoscopy was diffi  cult. Slit 
lamp examination of the left  eye revealed subtotal corneal abrasion, posi-
tive for fl uorescein staining. A diagnosis of toxic keratitis, bullous keratop-
athy, cataract aft er electric ophthalmia of both eyes was made. Th e amniot-
ic membrane transplantation was performed on the both eyes with the use 
of biological covering technique. Amniotic membrane was fi xed by inter-
rupted sutures 8/00 to episclera. A bandage contact lens was applied on the 
membrane. At the time of discharge from hospital in two weeks aft er surgery 
best corrected visual acuities were 0,03 in the right eye and 0,07 in the left . 
Results: In fi ve months aft er surgery best corrected visual acuities were 
0,3 in the right eye and 0,6 in the left . Slit lamp examination of the both 
eyes showed marked supression of limbal vascularization, nebular corne-
al opacity, more pronounced on the right eye and epithelization of corne-
al surface, cataract. 
Conclusions: Amniotic membrane transplantation is eff ective method of 
treatment of toxic keratitis aft er electric ophthalmia and promotes persis-
tent epithelization of the corneal surface, decreased infl ammation, corneal 
haze and neovascularization, as well as increased visual acuity. 

PFr05-06
Vorderabschnittschirurgie mit dem Pikosekundenlaser – 
transepitheliale Ablation, Konjunktivaschnitte und Kapsulorhexis

Mehlan J.*1, Uschold S.2, Hansen N.-O.2, Gosau T.3, Miller R. J. D.2, Linke S. J.1,4

1Universitätsklinikum Hamburg- Eppendorf, Klinik und Poliklinik für 
Augenheilkunde, Hamburg, Deutschland; 2Max- Planck- Institut für Dynamik 
und Struktur der Materie, Hamburg, Deutschland; 3UKE Hamburg, Anatomie, 
Hamburg, Deutschland; 4Zentrum Sehstärke, Hamburg, Deutschland 

Fragestellung: Analyse der Machbarkeit und Quantifi zierung des Kolla-
teralschadens bei PIRL- assistierter Kapsulorhexis, Konjunktivaschnitten 
und der transepithelialen PIRL- Ablation
Methodik: Frisch enukleierte Schweineaugen wurden über einen lokalen 
Schlachtereibetrieb (Radbruch Fleischerei GmbH, Hamburg, Deutsch-
land) bezogen und bis zur Weiterbearbeitung am selben Nachmittag bei 
4 °C gekühlt. Die Laser- assistierte Kapsulorhexis und die Konjunktival-
schnitte wurden ebenso wie die Ablation mit dem PIRL-HP2-1064 OPA-
3000 (Attodyne Inc., Kanada) gefertigt. Genutzt wurde hierfür der appla-
nationsfreie Lasereinsatz des PIRL.
Direkt im Anschluss an die Interventionen wurden die Augen in Phos-
phat- gepuff erten- Formaldehyd fi xiert (3,5 %) und im Rahmen der his-
tologischen Aufarbeitung für die nachfolgenden Untersuchungen in 4 μm 
dicke Schnitte zugeschnitten und mittels Hämatoxylin Eosin (H. E., Merck, 
Darmstadt, Deutschland) gefärbt. 
Ergebnisse: Es wurde jeweils für die Ablation, die Kapsulorhexis und die 
Konjunktivalschnitte die Kollateralschadenszone (CDZ) analysiert. Diese 
ist defi niert als das atypische, alterierte Gewebe um das Laserareal herum. 
Die CDZ betrug in diesen Vorabanalysen betrug 0,88 bis maximal 2,37 μm 
bei den Bindehautschnitten und zeigte eine glatte, klare Schnittkante. Die-
se Schnittführung lässt sich entweder manuell konfi guieren oder kreisför-
mig oder rechteckig gestalten. 
Mikroskopisch ließ sich bei der Kapsulorhexis eine mittlere Schadenszo-
ne 2,57 ± 2,90 μm (Minimum: 0,45 μm; Maximum: 10,25 μm) feststellen. 
Zudem wurde mit dem PIRL eine transepitheliale Ablation durchgeführt. 
Die mittlere Ausdehnung der CDZ lag bei 19,91 ± 20,57 μm (Minimum: 
1,12 μm; Maximum: 68,49 μm)
Schlussfolgerung: PIRL- Kapsulorhexis ermöglicht die Eröff nung der Lin-
senkapsel ohne dabei eine nennenswerte Kollateralschadenszone zu erzeu-
gen. In weiteren Analysen ist eine vergleichende Studie mit der Kapsulo-
rhexis des Femtosekundenlasers geplant. 
Die Konjunktivaschnitte sind ein erster Schritt in Richtung einer laseras-
sistierten Konjunktivachirurgie, welche beispielsweise bei narbenbilden-
den Erkrankungen eine Excision von Gewebe zur histologischen Unter-
suchung ermöglicht ohne eine ausgedehnte Kollateralschadenszone zu 
erzeugen. 

PFr05-07
Visual Function and Corneal Health Status (V-FUCHS): 
Übersetzung und Reliabilität des neuen Instruments zur 
Untersuchung der Sehbehinderung bei Fuchs-Endotheldystrophie

Grewing V.*, Fritz M., Böhringer D., Müller C., Wacker K., Reinhard T.
Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Freiburg, Freiburg, 
Deutschland 

Fragestellung: Mit besseren Th erapiemöglichkeiten bei Fuchs-Endothel-
dystrophie (FECD) verändern sich der Zeitpunkt der Intervention und 
die Anforderungen an das postoperative Ergebnis. Um Interventionen 
vergleichen zu können, ist eine patientenfokussierte Quantifi zierung der 
funktionellen Seheinschränkung wichtig. In dieser Studie entwickelten wir 
die deutsche Fassung des Visual Function and Corneal Health Status (V-
FUCHS), einem neuen Instrument spezifi sch für Patienten mit FECD, und 
untersuchten dessen Reliabilität. 
Methoden: Das V-FUCHS-Instrument wurde von drei zertifi zierten Vor-
wärts- und Rückwärtsübersetzern ins Deutsche übersetzt. Die übersetzten 
Fragen wurden an Patienten in Hinblick auf Inhalt und Wortwahl getes-
tet. Nach erfolgtem Pretest wurde V-FUCHS bei konsekutiven FECD-Pa-
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R:0,1–0,6, L: 0,4–0,6. Bei der 6. Vorstellung berichtete der Patient über die 
vermehrte Sekretion von Schleim, und dass er diesen mit einem Watte-
stäbchen „mehrmals tgl.“ entfernen würde „über einen langen Zeitraum“. 
Nach Aufk lärung des Patienten über die Wichtigkeit des Unterbindens der 
Musucentfernung kam es zu einer raschen Befundbesserung mit Anstieg 
des Visus auf 0,7 bds. unter Fortsetzung der Th erapie mit Ciclosporin AT, 
Acetylcystein AT und Hyaluronsäure-haltigen AT.
Fazit: Das Ziehen von Mucusfäden wird von den MFS-Patienten beim au-
genärztlichen Besuch aus Scham oft  nicht thematisiert, so dass die Präva-
lenz wahrscheinlich deutlich höher ist. Zur erfolgreichen Diagnosestellung 
muss auf indirekte Hinweise geachtet werden und bei allen Sicca-Patienten 
gezielt danach gefragt werden. Eine psychische Komponente wird disku-
tiert (repetitive körperbezogene Verhaltensstörung). Nur das konsequen-
te Unterlassen des „mucus fi shing“ durchbricht den Teufelskreis, antiin-
fl ammatorische AT sind zur Unterstützung hilfreich. 

PFr05-11
Innovative Lehrmethoden: Einsatz eines ophthalmochirurgischen 
Wetlabs im Studentenunterricht

Enders C.*1, Schneider A.2, Grab-Kroll C.2, Keis O.2, Loidl M.1, Kampmeier J.1, 
Lang G. K.1, Werner J. U.1

1Universität Ulm, Klinik für Augenheilkunde, Ulm, Deutschland; 2Universität 
Ulm, Medizinische Fakultät, Bereich Studium und Lehre, Ulm, Deutschland 

Fragestellung: Ein erhöhter Bedarf an ärztlichem Nachwuchs in Deutsch-
land führt dazu, dass der Wettbewerb um die besten Köpfe schon während 
des Studiums beginnt. Daher ist es Aufgabe der Universitätskliniken, Ih-
ren Studierenden bestmögliche Lehrveranstaltungen anzubieten, um In-
teresse am jeweiligen Fachgebiet zu wecken. Wir überprüft en deshalb den 
Einfl uss eines ophthalmochirurgischen Wetlabs auf die Lehre im Rahmen 
des klinischen Studienabschnitts.
Methoden: Im Rahmen der Intensivwoche Augenheilkunde an unserer 
Universitätsklinik wurde den Studierenden die freiwillige Teilnahme an 
dem ophthalmochirurgischen Wetlab angeboten. Zu Beginn und am Ende 
der Intensivwoche sowie am Ende des Wetlabs beantworteten die Studie-
renden Fragebögenmit Fragen zum Interesse an dem Fachgebiet Augen-
heilkunde sowie der konkreten Bewertung des Wetlabs 
Ergebnis: Das Interesse der Studierenden an der Augenheilkunde konnte 
durch die Intensivwoche und zusätzlich durch das Wetlab gesteigert wer-
den. Das Wetlab bereicherte die Intensivwoche und wurde von den Teil-
nehmenden mit der Schulnote 1,12 bewertet. Die Gesamtbewertung der 
Intensivwoche war unter Teilnehmenden des Wetlabs signifi kant besser als 
in der Gruppe ohne Wetlab-Teilnahme. Das Wetlab bereitete den Studie-
renden große Freude, ermöglichte das Anwenden des tehoretisch erwor-
benen Wissens, erlaubte wertvolle Einblicke in das Fach Augenheilkunde 
und war problemlos umsetzbar.
Schlussfolgerung: Die Integration eines Wetlabs in die Lehre im klinischen 
Studienabschnitt wird von den Studierenden sehr positiv bewertet und er-
möglicht diesen einen wertvollen Einblick in das Fachgebiet Augenheil-
kunde sowie in das Berufsfeld des Augenarztes. 

PFr05-09
Treatment of ocular surface diseases with an amniotic membrane-
coated symblepharon ring: safety and practicability

Daniel M. C.*, Lapp B. T., Atzrodt L., Eberwein P., Maier P., Böhringer D., 
Reinhard T.
Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Freiburg, Freiburg, Germany 

Background: Amniotic membrane (AM) has been used for the treatment 
of various ocular surface diseases. Suturing the AM to the ocular surface 
causes additional trauma and impedes repeat application of AM. Th ere-
fore, carrier systems allowing for sutureless attachment of the AM have 
been introduced. Th e purpose of this study was to evaluate the safety, prac-
ticability and effi  cacy of AM-coated Illig shells (AIS) in the treatment of 
ocular surface diseases. 
Materials and methods: All patients who received AIS in our clinic be-
tween 2008 and 2016 were reviewed retrospectively. Th e main outcome 
measures were: spectrum of indications for AIS, number of AIS inserted, 
number and types of AIS-associated complications, change in visual acui-
ty, duration of treatment, time to discharge from hospital. Data were ana-
lyzed descriptively. Kaplan-Meier survival analysis was performed for the 
estimation of incidence rates. 
Results: We identifi ed a total of 424 patients. 45% of AIS were used for the 
treatment of postoperative epithelial defects. Th e spectrum of other indi-
cations was: trauma/(chemical) burns (13.2%), neurotrophic keratopathy 
(5.7%), post-herpetic lesions (4.7%), bacterial surface lesions (4.0%), sur-
face lesions associated to eyelid malposition and/or lagophthalmos (3.5%), 
symblephara (4.7%), epithelial healing disorders (9.7%), degenerative dis-
orders (0.9%) and miscellaneous (8.3%). Th e mean (range) number of AIS 
inserted per eye within the fi rst 4 weeks was 1.84 (1 to 14). We identifi ed 
the following complications: non-microbial corneal infl ammation (n = 1), 
allergic reactions (n = 1), non-compliance due to foreign body sensation 
(n = 1). Visual acuity was stable in all but the subgroup of post-herpetic 
lesions at the end of follow-up (median: 15.4 months). Th e median dura-
tion of treatment was 17 days. Th e median time to discharge from hospi-
tal was 4 days.
Conclusion: AIS can be used for the treatment of a variety of diff erent oc-
ular surface diseases. We detected a low rate of complications. Th e meth-
od can be considered safe and practicable for the indications considered. 

PFr05-10
Mucus-Fishing-Syndrom (MFS) – ein Fallbericht

Lamm O. S.*, Hillenkamp J., Kampik D.
Universitätsklinikum Würzburg, Augenklinik und Poliklinik, Würzburg, 
Deutschland 

Hintergrund: Beim Mucus-Fishing-Syndrom (MFS) handelt es sich um 
eine seltene chronische Erkrankung der Augenoberfl äche, bei der es durch 
einen Initial-Reiz (z. B. infektiöse Konjunktivitis, Sicca) zu einer übermä-
ßigen Mucusproduktion kommt. Die Betroff enen „fi schen“ den produ-
zierten Schleim mittels Finger oder eines Hilfsgegenstands (Taschentuch, 
Wattestäbchen) von der Augenoberfl äche. Das wiederholte Entfernen des 
Mucus setzt neue Entzündungsreize, so dass die Hypersekretion von Mu-
cus persistiert und es zu einem circulus vitiosus kommt.
Methoden: Fallvorstellung eines 60 Jahre alten Patienten südasiatischer 
Herkunft  mit einem Mucus-fi shing Syndrom.
Ergebnis: Der Patient stellte sich mit bds. Augenbrennen sowie Blendemp-
fi ndlichkeit und Visusminderung auf R: 0,3 L: 0,6 bestkorrigiert vor. Es 
zeigte sich eine beidseitige Blepharitis posterior, LIPCOF ++, R: Keratitis 
fi liformis sowie eine beidseitige Cataracta incipiens. Die initiale Empfeh-
lung zur Lidkantenhygiene 2 × tgl. sowie Applikation von Hyaluronsäure-
haltigen AT stdl. brachte eine leichte Besserung mit Anstieg des Visus bds. 
auf 0,8. Trockenheitsgefühl R>L, Keratitis fi liformis R>L sowie ein Ble-
pharospasmus bei Lichtexposition persistierten, einhergehend mit zahl-
reichen Besuchen in der Notfallambulanz. Acetylcystein AT 5 % 4 × tgl., 
Oxytetrazyklin AS 2 × tgl., Ciclosporin AT 0,1 % 1 × tgl. brachten kaum 
Besserung, der Visus schwankte in den folgenden 10 Monate zwischen 



Der Ophthalmologe · Suppl 1 · 2018S124

Abstracts

vasculature of the RPE graft  was demonstrated on every examination. Th e 
verifi cation of the graft  survival was made by the use of fundus autofl uo-
rescence (FAF) imaging. Th e better blood fl ow in the RPE patch, the better 
quality of image was achieved during follow-up. Measurement of “fl ow” 
and “density” indices on OCT-angiography demonstrated stabilization be-
tween RPE-graft  and overlying retina connections.
Conclusions: OCT-angiography has the potential for multiple repeated 
tests in a very short time interval. It combines the image of retinal vas-
cular network with measurement of central macular thickness, which is 
milestone for follow-up of autologous RPE graft . 

PFr06-03
Optische Kohärenz Tomographie-Angiografi e mit manueller 
Schichtsegmentierung zur Analyse der intraretinalen 
Gefäßveränderungen bei epiretinaler Gliose

von Jagow B.*
Schlosspark-Klinik Berlin, Augenheilkunde, Berlin, Deutschland 

Zielsetzung: Die durch die epiretinale Gliose induzierten Veränderungen 
im öberfl ächlichen und tiefen Gefäßplexus sollen mithilfe des Angiogra-
fi e Moduls des Spectralis OCT (Heidelberg Engineering) dargestellt und 
charakterisiert warden. 
Methodik: Die OCT-Angiografi e-Daten (3 × 3 mm) von 4 Patienten mit 
einseitiger epiretinaler Gliose und Metamorphopsien sowie deren gesun-
de Partneraugen wurden manuell segmentiert, weil die automatische Seg-
mentierung in diesen Augen nicht möglich war. Eine En-face Darstellung 
des oberfl ächlichen und tiefen Gefäßplexus wurde anschließend von der 
Spectralis soft ware generiert. Diese OCT-Angiografi e-Bilder wurden an-
schließend mithilfe der Bildanalyse Soft ware ImageJ (NIH; Bethesda) be-
arbeitet. Die avaskuläre Zone des superioren Gefäßplexus (sFAZA) und 
die avaskuläre Zone des tiefen Gefäßplexus (dFAZA) wurden ausgemes-
sen. Die oberfl ächliche vaskuläre Dichte (SRVD) und die tiefe vaskuläre 
Dichte (DRVD) wurden ebenfalls ausgemessen. Die Symmetrie der vasku-
lären Dichte wurde berechnet (nasal-temporal, superior-inferior).
Ergebnis: Die sFAZA und die dFAZA der Augen mit epiretinaler Gliose 
betrugen 0,72 ± 0,48mm2 und 0,81 ± 0,34mm2 gegenüber 0,24 ± 0,10mm2 

und 0,27 ± 0,12mm2 in den gesunden Partneraugen. Die SRVD und die 
DRVD der Glioseaugen waren 32,4 % und 8 % gegenüber 54,48 % und 
15,4 % in den Kontrollaugen. Die Verteilung der Gefäßdichte war deutlich 
asymmetrischer bei den Augen mit epiretinaler Gliose. 
Schlussfolgerung: Zusätzliche zur Verzerrung der Netzhaut-Oberfl äche 
und der vertikalen Makulaarchitektur sind bei symptomatischer epireti-
naler Gliose auch die intraretinalen Gefäßstrukturen betroff en. Die OCT-
Angiografi e kann die Veränderungen im oberfl ächlichen und tiefen Ge-
fäßplexus darstellen und messen. 

PFr06-04
„Mathematische“ Charakterisierung unterschiedlicher 
Phänotypen einer CNV bei AMD mittels OCT-Angiographie 

Farecki M.-L.*, Rothaus K., Faatz H., Gutfl eisch M., Ziegler M., Spital G., 
Lommatzsch A., Pauleikhoff  D.
Augenzentrum am St. Franziskus Hospital, Münster, Deutschland 

Fragestellung: Mittels OCT-Angiographie (OCT-A) kann eine Untertei-
lung in Typ 1 (okkulte) und Typ 2 (klassische) choroidale Neovaskularisa-
tionen (CNV) erreicht werden, allerdings lassen sich mit dieser Diff eren-
zierung viele biologische Eff ekte der Anti-VEGF-Th erapie nicht erklären 
(Visusprognose, Länge der Th erapie u. a.). In der vorliegenden Studie soll 
daher untersucht werden, ob mittels mathematischer Auswertungen einer 
OCT-A spezifi sche Phänotypen der CNV beschrieben werden können, die 
die genannten biologischen Eff ekte eventuell besser abbilden. 
Methodik: Bei Patienten mit einer unbehandelten CNV im Rahmen einer 
AMD wurde prospektiv neben der konventionellen Bildgebung eine OCT-
A (RTVue XR Avanti, Angiovue, Optovue, Freemont, CA, USA) durch-
geführt. Jeweils 12 Typ 1- und Typ 2-Anteile wurden mit Choriokapillaris 

Retina/RPE/Aderhaut/Glaskörper – Bildgebung 

PFr06-01
CADASIL-Patienten zeigen eine reduzierte Gefäßdichte im tiefen 
retinalen Gefäßplexus in der OCT-Angiographie

Nelis P.*1, Burg M. C.2, Kleff ner I.3, Clemens C. R.1, Müller V. C.1, Alnawaiseh M.1, 
Motte J.4, Marziniak M.5, Eter N.1, Alten F.1

1Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Münster, Münster, 
Deutschland; 2Klinik für Radiologie, Universitätsklinikum Münster, Münster, 
Deutschland; 3Klinik für Neurologie, Universitätsklinikum Münster, Münster, 
Deutschland; 4Klinik für Neurologie, Ruhr-Universität Bochum, Bochum, 
Deutschland; 5Klinik für Neurologie, kbo-Isar-Amper-Klinikum München-
Ost, München, Deutschland 

Fragestellung: Ziel der Studie war die Beurteilung der Gefäßdichte in der 
Makula und der Choriokapillaris (CC) sowie am Sehnervenkopf (ONH) 
mittels optischer Kohärenztomographie-Angiographie (OCT-A) bei Pa-
tienten mit zerebraler autosomal-dominanter Arteriopathie mit subkorti-
kalen Infarkten und Leukenzephalopathie (CADASIL), die häufi gste erbli-
che Mikroangiopathie der weißen Hirnsubstanz vergesellschaft et mit einer 
Perizyten-Dysfunktion.
Methodik: 21 Augen von 11 CADASIL-Patienten und eine gleiche Anzahl 
altersangepasster Kontrollpersonen erhielten prospektiv eine OCT-A- und 
strukturelle OCT-Bildgebung. Die Gefäßdichte der perifovealen Region 
und die foveale avaskuläre Zone im oberfl ächlichen und tiefen (DRP) re-
tinalen Gefäßplexus wurden bestimmt. Drei Ansätze der CC-Blutfl uss-
quantifi zierung wurden verwendet. Für die ONH-Analyse wurde die Ge-
fäßdichte innerhalb des Sehnervenkopfes und der peripapillären Region 
analysiert. In strukturellen OCT-Bildern wurden der innere und äußere 
Gefäßdurchmesser der beiden größten peripapillären Arterien und Venen 
gemessen. Zerebrale MRT FLAIR-Sequenzen wurden nach dem Fazekas-
Score und der Anzahl der kleinen Infarkte bewertet.
Ergebnisse: Die Gefäßdichte des DRP in der perifovealen Region war in 
der CADASIL-Gruppe signifi kant verringert (p < 0,0001). Alle anderen 
OCT-A-Parameter der Makula und des ONH unterschieden sich nicht 
signifi kant. CC-Daten zeigten keine choroidale Aff ektion bei CADASIL-
Patienten. Der Fazekas-Score und die Anzahl der kleinen Infarkte im MRT 
korrelierten nicht mit der Abnahme der perifovealen Gefäßdichte der DRP 
(p = 0,22).
Schlussfolgerungen: CADASIL-Patienten zeigten eine deutliche Reduk-
tion der Gefäßdichte im DRP, die möglicherweise durch eine Perizyten-
Dysfunktion der retinalen Kapillare zustande kommt. 

PFr06-02
Optical coherence tomography angiography (OCTA) as a method 
for follow-up of graft survival after retinal pigment epithelium 
(RPE) transplantation

Shandurkov I.*
Eye Hospital ‚VISION‘, Ophthalmology, Sofi a, Bulgaria 

Introduction: Autologous RPE transplantation is very rare intervention 
in Anti-VEGF era.
Objectives: Although modern therapy for AMD, there are still single cases, 
that are indicated for autologous RPE transplantation.
Aims: To present the potential of OCT-angiography as a new method for 
follow-up of vascularization and graft  survival aft er RPE transplantation 
due to neovascular Age-Related Macular Degeneration (AMD).
Methods: We present 67 years old female with neovascular AMD. She was 
treated by 3 consecutive applications of intravitreal Anti-VEGF mediaca-
tion (Bevacizumab) in her left  eye. Although treatment, she developed 
massive subretinal and intravitreal heamorrhage. Autologous RPE trans-
plantation was made and OCT-angiography was performed as a method 
for graft  evaluation during follow-up period of 18 months.
Results: We performed series of angio-OCT scans on the fi rst postoper-
ative day, week, month and every 3 months in the follow-up period. Th e 



Der Ophthalmologe · Suppl 1 · 2018 S125

Schlussfolgerungen: Die Ergebnisse zeigen, dass RDR mit einer reduzier-
ten mesopischen und skotopischen retinalen Dysfunktion einhergehen. 
Während sich eine ausgeprägte skotopische Dysfunktion bereits in der 
Erstuntersuchung zeigte, kam es im zeitlichen Verlauf zu einer Zunahme 
der mesopischen Dysfunktion. Die Resultate deuten auf eine den Zapfen 
vorausgehende Degeneration von Stäbchen in Augen mit RDR hin. 

PFr06-06
Longitudinale Untersuchung zur prognostischen Relevanz der 
Intensitäten äußerer Netzhautbanden mittels SD-OCT in Augen 
mit altersabhängiger Makuladegeneration

Thiele S.*1, Nadal J.2, Pfau M.1, Fleckenstein M.1, Schmid M.2, Holz F. G.1, 
Schmitz-Valckenberg S.1

1Universitäts-Augenklinik Bonn, Bonn, Deutschland; 2Institut für 
Medizinische Biometrie, Informatik und Epidemiologie, Universität Bonn, 
Bonn, Deutschland 

Fragestellung: Die Bestimmung der Ellipsoid Zone (EZ) Intensität mit-
tels spectral-domain optischer Kohärenztomographie (SD-OCT) wird als 
Biomarker für die Krankheitsschwere bei altersabhängiger Makuladege-
neration (AMD) diskutiert. Ziel dieser Untersuchung war es, longitudina-
le Veränderungen der Intensitäten äußerer Netzhautbanden, insbesondere 
der EZ, in AMD-Augen zu erfassen und diese hinsichtlich ihres prognos-
tischen Werts für die Krankheitsprogression zu analysieren.
Methodik: Zur Analyse wurde ein prospektiv erhobener SD-OCT Daten-
satz von 30 Patienten mit früher und intermediärer AMD bei Baseline und 
Follow-Up (FU) Untersuchungen bis zu 6 Jahre verwendet. SD-OCT Auf-
nahmen von 10 altersentsprechenden Gesunden dienten als Kontrollen. 
Die Intensität äußerer Netzhautbanden wurde entlang eines horizontalen 
SD-OCT Linescans durch die Fovea bei Baseline für alle Augen bestimmt. 
Für 14 Augen, die über den Beobachtungszeitraum von 6 Jahren keine spä-
te AMD entwickelten, wurde zusätzlich die Intensität bei FU6 bestimmt. 
In 16 Augen, die eine geographische Atrophie (GA) entwickelten, wurde 
entsprechend die letzte Visite vor GA-Entstehung erfasst. Die relative EZ 
Intensität wurde als Verhältnis zur extern limitierenden Membran (ELM) 
ermittelt. Eine zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholungen 
wurde durchgeführt. 
Ergebnisse: Bei der Basisvisite zeigte sich kein signifi kanter Unterschied 
der EZ Intensität zwischen der AMD-Gruppe (Augen mit folgender GA-
Entwicklung: 2,03 ± 0,14 (MW±SD); KI [1,947;2,11], und Augen ohne GA-
Entwicklung: 2,09 ± 0,17; KI [2,003;2,181]) und den Kontrollen (2,13 ± 0,32; 
KI [1,902;2,36]; p = 0,477). Die longitudinale Analyse aller AMD-Augen 
zeigte keine signifi kante Änderung der EZ Intensität (–0,028 ± 0,204; KI 
[–0,101;0,045]) über die Zeit (p = 0,498). In dem longitudinalen Vergleich 
der Augen mit vs. ohne GA-Entstehung zeigte sich kein signifi kanter Un-
terschied (p = 0,629) mit einer durchschnittlichen Zunahme der relativen 
EZ Intensität von 0,008 ± 0,132; CI [–0,061;0,077] vor GA-Entwicklung, 
bzw. einer Abnahme von –0,059 ± 0,252; CI [–0,183;0,064] in Augen, die 
über 6 Jahre keine GA entwickelten.
Schlussfolgerung: Diese Ergebnisse können keinen prognostischen Wert 
der EZ Intensität hinsichtlich AMD Progression bestätigen. Weitere Ana-
lysen sind notwendig, um die quantitative Bestimmung der Intensitäten 
äußerer Netzhautbanden genauer analysieren und um das Voranschreiten 
der AMD Erkrankung besser erfassen und charakterisieren zu können. 

PFr06-07
Detektion von Choriocapillaris-Flussausfällen in Augen mit 
geographischer Atrophie

Möller P. T.*1, Pfau M.1, Czauderna J.1, von der Emde L.1, Nadal J.2, Schmid M.2, 
Schmitz-Valckenberg S.1, Holz F. G.1, Fleckenstein M.1

1Univ.-Augenklinik Bonn, Bonn, Deutschland; 2Univ. of Bonn, Institut für 
Medizinische Biometrie, Informatik und Epidemiologie, Bonn, Deutschland 

Hintergrund: Klinische und histologische Arbeiten weisen auf eine initiale 
Choriocapillaris (CC) -Degeneration und eine sekundäre Entstehung von 

(cc)-Schnittführung dargestellt und mithilfe der Soft ware MatLab (Versi-
on R2014b, Mathworks, Natick, MA, USA) hinsichtlich ihrer Größe, der 
Gefäßweite und -länge, Anzahl der Gefäßsegmente, der Abzweigungen 
und fraktaler Dimension kategorisiert. Darüber hinaus wurde eine Kor-
relation zu assoziierten morphologischen Veränderungen im SD-OCT 
hergestellt. 
Ergebnisse: Unterteilt man die Gesamtgruppe (Median) nach der Größe 
der CNV (fl ow area) so waren zwischen beiden Gruppen auch bezüglich 
der Gesamtgefäßlänge, der Anzahl der Gefäßsegmente, der Abzweigun-
gen und der fraktalen Dimension signifi kante Unterschiede (p< .01) fest-
zustellen. Eine weitere Unterteilung nach der Gefäßdichte (fl ow density) 
zeigte nur, dass primär bei „high-fl ow-Läsionen“ subretinale Flüssigkeit im 
SD-OCT sichtbar war. Zudem zeigte diese mathematische Beschreibung 
von CNV-Phänotypen eine Korrelation zur bisherigen Unterteilung, so 
dass Typ 1 CNV eine größeres „fl ow area“mit geringerer „fl ow density“ 
zeigten, während Typ 2 CNV sich als kleinere, high-fl ow-Läsionen prä-
sentierten (p = 0,02). 
Schlussfolgerung: Nach der Unterteilung von CNV nach Größe in der 
OCT-A ist durch zusätzliche Größen wie Gesamtgefäßlänge, Anzahl der 
Gefäßsegmente, der Abzweigungen und der fraktalen Dimension eine dif-
ferenzierte „mathematische“ Charakterisierung spezifi scher Untertypen 
möglich, die durch das Zusatzkriterium der Gefäßdichte noch erweitert 
wird. Mit ihr ist auch die etablierte Unterteilung in okkult (Typ 1) und 
klassisch (Typ 2) zu beschreiben. Vergleiche dieser CNV-Diff erenzierung 
mit biologischen Eff ekten unter Anti-VEGF-Th erapie sind notwendig, um 
ihre klinische Relevanz zu evaluieren. 

PFr06-05
Longitudinale 3-Jahres Analyse struktureller und funktioneller 
Veränderung bei retikulären Drusen und AMD

Saßmannshausen M.*1, Pfau M.1, Fimmers R.2, Steinberg J. S.1, 
Fleckenstein M.1, Holz F. G.1, Schmitz-Valckenberg S.1

1Univ.-Augenklinik Bonn, Bonn, Deutschland; 2Universität Bonn, 
Medizinische Fakultät, IMBIE, Bonn, Deutschland 

Ziel: Topographische Analyse struktureller und funktioneller Veränderun-
gen in Augen mit retikulären Drusen (RDR) bei altersabhängiger Makula-
degeneration (AMD) mittels multimodaler Bildgebung sowie mesopischer 
und skotopischer Fundus-kontrollierter Perimetrie (FCP).
Methoden: In 10 Augen von 8 Patienten (Median: 70,7 Jahre; Bereich 66–
86) mit RDR erfolgte zur Erstvisite, nach 12, 24 und 36 Monaten (35,9 
Monate; 34–38) eine multimodale Bildgebung mit konfokaler Scanning 
Laser Ophthalmoskopie (cSLO), Spektral-Domänen optische Kohärenz-
tomographie (SD-OCT; Spectralis Heidelberg Engineering, Deutschland) 
und eine funktionelle Untersuchung der Netzhaut mit mesopischer (Gold-
mann III, 56 Stimuli) und skotopischer (30 min Dunkeladaptation, 56 
Stimuli, Goldmann V) FCP (MP-1S; Nidek Technology, Italien). Zu al-
len Untersuchungszeitpunkten wurden Areale mit RDR und ohne RDR 
identifi ziert und miteinander verglichen. Die Auswertung erfolgte mittels 
gemischt linearer Modelle unter Berücksichtigung der hierarchischen Da-
tenstruktur und Ortsabhängigkeit der Sensitivität.
Ergebnisse: Im 3-Jahresverlauf zeigte sich eine mittlere Zunahme der An-
zahl an Testpunkte um (Mittelwert+SD) 5,0 ± 5,7, die in Bereichen mit 
RDR lagen. Der Vergleich von RDR-Bereichen mit anderen Netzhaut-
arealen zeigte nach 36 Monaten eine geringfügig veränderte mesopische 
(Diff erenz: –0,35 ± 0,95 dB; p < 0,71) und reduzierte skotopische Sensitivi-
tät (Diff erenz: –2,11 ± 1,28 dB; p < 0,098). Longitudinal zeigte sich in Be-
reichen ohne RDR ein Sensitivitätsverlust von mesopisch –1,01 ± 0,22 dB/
Jahr (p < 0,001) und skotopisch –0,21 ± 0,18 dB/Jahr (p = 0,24). In Berei-
chen mit RDR war der Sensitivitätsverlust sowohl in der mesopischen (Dif-
ferenz Sensitivitätsverlust [Bereiche mit RDE-ohne RDR]: –1,78 ± 0,25 dB/
Jahr, p < 0,001) als auch in der skotopischen Messung (–0,26 ± 0,20 dB/
Jahr, p = 0,20) ausgeprägter. Nach 36 Monaten zeigte sich in Bereichen 
neu aufgetretender RDR (n = 89) ein mittlerer Sensitivitätsverlust von 
–5,15 ± 1,41 dB (p = 0,0065) in der mesopischen und –3,57 ± 1,28 dB 
(p = 0,024) in der skotopischen Netzhautfunktion.
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PFr06-09
Frequency distribution of the diff erent subtypes of choroidal 
neovascularization secondary to wet age-related macular 
degeneration using optical coherence tomography-angiography

Stavrev V.*, Sivkova N., Koleva-Georgieva D.
Medical University of Plovdiv, Department of Ophthalmology, Faculty of 
Medicine, Plovdiv, Bulgaria 

Introduction: Age-related macular degeneration (AMD) is the leading 
cause of visual impairment in individuals over the age of 55 years world-
wide. Wet (exudative, neovascular) AMD represents only about 10% of 
all AMD patients, but it is responsible for 90% of blindness secondary to 
AMD. Choroidal neovascularization (CNV) is the hallmark of neovascular 
AMD. According to the localization of CNV by optical coherence tomog-
raphy (OCT) and OCT-angiography (OCT-A) it may be classifi ed as CNV 
1 (under retinal pigment epithelium—RPE), CNV 2 (above RPE), CNV 
3—retinal angiomatous proliferation (RAP), and CNV 4 (mixed subtype, 
combination of CNV1 and CNV 2).
Objectives: Diff erent subtypes of CNV related to AMD were established 
in randomly selected patient population using OCT-A.
Aims: To investigate the frequency distribution of the diff erent subtypes of 
CNV secondary to wet AMD using OCT-A. 
Method: A total of 43 eyes (43 consecutive patients, mean age 72 ± 6 years 
(range 59–87), 53.5% females) with wet AMD were enrolled in a prospec-
tive study. All patients underwent a complete ophthalmologic examina-
tion, including best-corrected visual acuity (BCVA) using Snellen charts, 
slit-lamp biomicroscopy, tonometry, fl uorescein angiography (FA), and 
OCT-A (Cirrus HD-OCT, Angioplex, Carl Zeiss Meditec, Dublin, CA). 
Written informed consent was obtained from all patients.
Results: All CNV subtypes were confi rmed by FA and OCT-A. In 36 eyes 
(83.7%) there was late leakage from an undetermined source on FA and a 
pathologic vascular complex under RPE on OCT-A correlating with CNV 
1. In 2 eyes (4.7%) there was leakage with a classic pattern on FA and a neo-
vascular membrane into the avascular part of retina on OCT-A suspect-
ed for CNV 2. In 5 eyes (11.6%) we found CNV 4 (mixed CNV). CNV 3 
(RAP) was no established in the examined group of patients. 
Conclusions: Th e results in this study confi rmed the higher incidence of 
CNV 1 against the other CNV subtypes which correlates with the cited 
frequency in the literature. OCT-A could be considered a reliable and ap-
propriate technique for easily visualizing and localizing diff erent subtypes 
of CNV in patients with neovascular AMD. 

PFr06-10
Quantifi ed fundus autofl uorescence – normative database and 
methods for in-depth analysis of the healthy and diseased retina

Kleefeldt N.*1, Bermond K.1, Sloan K. R.2, Ach T.1

1Universitätsklinikum Würzburg, Augenklinik und Poliklinik, Würzburg, 
Germany; 2University of Alabama at Birmingham, Department of 
Ophthalmology, Birmingham, US 

Introduction: Clinical quantifi ed fundus autofl uorescence (QAF) enables 
interpersonal and longitudinal comparisons of retinal AF intensities. Nor-
mative databases from healthy persons are required to compare with aff ect-
ed areas (hypo- and/or hyper-AF compared to normals) in diseased reti-
nas. Th e aim of this study was to build a standard QAF database of healthy 
retinas and to develop soft ware-assisted methods for detailed analysis of 
QAF fundus distribution and age-related changes. 
Methods: Aft er written consent, 61 healthy persons (20 to 79 years, unre-
markable retina/macula) underwent multimodal imaging (color fundus, 
red free, infrared, AF (488 and 787 excitation), QAF (488 nm excitation), 
and spectral-domain optical coherence tomography) using Spectralis and 
modifi ed HRA2 (Heidelberg Engineering) and FF450 (Zeiss) cameras and 
devices. Custom written FIJI plugins (https://fi ji.sc) enabled: 1. Determina-
tion of the fovea and the edge of the optic disc in SD-OCT/infrared imag-
es. 2. Alignment and superimposition of multimodal retina images based 
on foveal position. 3. Building of standard QAF retina maps for each dec-

geographischer Atrophie (GA) bei altersabhängiger Makuladegeneration 
(AMD) hin. Mittels optischer Kohärenztomographie Angiographie (OCT-
A) können CC-Ausfälle in vivo dargestellt werden. Ziel der Arbeit ist es, eine 
Schicht (sog. Slab) zur spezifi schen Visualisierung der CC-Ausfälle zu fi n-
den und das Verhältnis deren Fläche zur Atrophie-Größe zu untersuchen.
Methoden: Insgesamt wurden 94 Augen von 69 Patienten mit GA (Al-
ter 76,9 ± 7,0 Jahre) im Rahmen der prospektiven natürlichen Verlaufsstu-
die DSGA (Directional Spread in Geographic Atrophy, NCT02051998) in 
diese Analyse miteinbezogen. Die OCT-A erfolgte mittels Swept-source 
OCT (Zeiss PlexElite, Carl Zeiss Meditec AG, Deutschland); dabei wur-
den CC-Slab (Versatz: RPE 29–49 μm), Choroidea-Slab (Versatz: RPEFit 
64–115 μm) und ein benutzerdefi nierter „Custom-Slab“ (Versatz: RPEFit 
1–500 μm) zur quantitativen Beurteilung von CC-Flussausfällen herange-
zogen und diese manuell markiert. Die Abgrenzung der GA erfolgte mit-
tels enface OCT-Aufnahmen. Zur Quantifi zierung der markierten Areale 
wurde ImageJ (Bethesda, Maryland, USA) verwendet.
Ergebnisse: Die qualitative Beurteilung ergab, dass sowohl der CC-Slab 
durch vermehrte Interferenzen, als auch der Choroidea-Slab durch eine 
vergröberte Darstellung die Auswertung erschweren. Der „Custom-Slab“ 
scheint CC-Flussausfälle am besten darzustellen und dabei deutlich ge-
ringere Artefakt-Projektionen aufzuweisen. Die quantitative Analyse er-
gab GA-Flächen von durchschnittlich 7,41 mm² (min: 0,42 mm²; max: 
23,21 mm²) und CC-Flussausfall-Flächen von im Mittel 13,80 mm² (min: 
0,20 mm²; max: 31,47 mm²); dabei zeigte sich eine große Varianz des Ver-
hältnisses von GA-Fläche zu CC-Flussausfall zwischen den Augen (im 
Schnitt: 1,76; min: 0,06; max: 15,68). 
Diskussion: Die Darstellung und Quantifi zierung von CC-Flussausfällen 
bleibt eine zentrale Herausforderung bei Analysen zur Entstehung von 
GA. Die sehr große Variabilität des Verhältnisses von GA-Flächen zu CC-
Flussausfällen zwischen Augen deutet dabei möglicherweise auf unter-
schiedliche pathologische Mechanismen hin und könnte Hinweis auf un-
terschiedliche Atrophie-Phänotypen sein. In einem nächsten Schritt soll 
die Auswertung von CC-Flussausfällen auf computerbasierten Algorith-
men erfolgen, um zu prüfen, ob dadurch die Detektion und Quantifi zie-
rung vereinfacht und standardisiert werden kann. 

PFr06-08
Autofl uorescence characteristics of drusen in age-related macular 
degeneration

Hammer M.*1, Zweifel L.2, Kreilkamp L.1, Hasan S.1, Augsten R.1, Meller D.1

1Augenklinik/Universitätsklinikum Jena, Jena, Germany; 2Augenklinik/
Universitätsklinikum Jena, Experimentelle Ophthalmologie, Jena, Germany 

Goal: To describe fl uorescence lifetime and spectral characteristics of drus-
en in age-related macular degeneration (AMD) and compare it with that 
of retinal pigment epithelium (RPE).
Methods: 35 patients with non-exudative AMD and no geographic atro-
phy were included. Fundus AF in a 30° retinal fi eld was investigated with 
the Heidelberg Engineering Spectralis® fl uorescence lifetime imaging oph-
thalmoscope (FLIO), detecting the temporal decay of the fl uorescence in 
a short (498–560 nm; Ch1) and a long (560–720; Ch2) wavelength chan-
nel upon excitation with < 100 ps laser pulses at 473 nm. Th e amplitude 
weighted mean fl uorescence lifetime tm was calculated from a three-ex-
ponential approximation of the decay. Th e spectral ratio sr of fl uorescence 
emission in ch1 and ch2 was calculated. Drusen were identifi ed from color 
fundus photographs and segmented in the AF images within the inner and 
outer ring of the standard ETDRS-grid centered at the macula.
Results: Th e lifetimes tm of drusen and RPE were not signifi cantly diff erent. 
However, drusen fl uorescence was green-shift ed compared to that of RPE 
(hard drusen: sr = 0.554 vs. 0.536, p = 0.128, N = 7, and soft  drusen: sr = 0.56 
vs. 0.531, p < 0.0005, N = 33). No correlations between tm and sr were found.
Conclusions: Drusen contain fl uorophores which are diff erent from that 
of RPE lipofuscin. Th is is seen in fl uorescence spectra rather than in fl u-
orescence lifetimes. Studying drusen fl uorescence properties can help to 
understand the nature of sub-RPE drusenoid deposits and might give ad-
ditional diagnostic information on their role in AMD progression. 
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PFr06-12
Vergleich der Bildqualität zweier unterschiedlicher OCT 
Angiographie Systeme mit Fokus auf Artefaktausprägung und 
Signalstärke bei gesunden Probanden

Mihailovic N.*, Lauermann J., Schubert F., Lahme L., Treder M., Alten F., 
Eter N., Alnawaiseh M.
Universitätsklinikum Münster, Klinik für Augenheilkunde, Münster, 
Deutschland 

Hintergrund: Verschiedene Hersteller bieten unterschiedliche technische 
Ansätze zur OCT Angiographie. Die Geräte arbeiten zum Teil mit unter-
schiedlicher Hardware und Soft ware. Es ergibt sich die Frage nach der 
Vergleichbarkeit der Bildqualität und die Ausprägung von Bildartefakten. 
Methoden: Es wurden 25 Augen von 25 gesunden Probanden (19 weiblich, 
mittleres Alter 31,12 ± 11,95 Jahre)eingeschlossen. OCT-A Aufnahmen 
wurden mit dem RTVue XR Avanti (Optovue Inc., Fremont, Kalifornien, 
USA) sowie mit dem Spectralis OCT2 und OCT-A Modul (Heidelberg 
Engineering, Heidelberg, Deutschland) durchgeführt. In jeweils zwei Mes-
sung der Makula (Optovue: 3 × 3 mm, äquivalent Heidelberg: 10°x10°) pro 
Proband wurde die Ausprägung von Bewegungsartefakten im superfi zi-
ellen OCT-Angiogramm anhand eines Motion Artifact Scores(MAS) von 
zwei unabhängigen Readern bestimmt. 
Ergebnisse: Die SSI lag im Mittel bei 73,0 ± 7,8 (Optovue) und 39,62 ± 3,6 
(Heidelberg), dies entsprach beim Optovue 73 % des theoretischen Best-
werts (SSImax = 100) und beim Heidelberg 79,2 % der höchstmöglichen 
SSI (SSImax = 50). Beide Geräte zeigten eine insgesamt hohe Aufnahme-
qualität in Bezug auf die Artefaktausprägung (mittlerer MAS (Optovue): 
1,32 ± 0,551; mittlerer MAS (Heidelberg): 1,7 ± 0,789). Die Übereinstim-
mung zwischen den Readern lag bei beiden Geräten jeweils bei 88,0 %.
Schlussfolgerung: Beide Geräte ermöglichen trotz unterschiedlicher Soft - 
und Hardware bei gesunden Probanden Aufnahmen mit nur geringer 
Ausprägung von Bewegungsartefakten bei vergleichbarer Signalstärke. 
Ferner zeigte sich eine hohe Übereinstimmung bei der Bildbeurteilung in 
Bezug auf den MAS zwischen den beiden Readern. 

Retina/RPE/Aderhaut/Glaskörper – Chirurgie 1 

PFr07-01
Randomisierte kontrollierte klinische Studie zum Vergleich 
der 20 Gauge und 23 Gauge Vitrektomie für Patienten mit 
Makulaforamen oder Makular Pucker

Scholz P.*1, Müther P.1, Schiller P.2, Felsch M.2, Fauser S.1

1Universität zu Köln, Zentrum für Augenheilkunde, Köln, Deutschland; 
2University of Cologne, Institute of Medical Statistics, Computer Science and 
Epidemiology, Köln, Deutschland 

Zielsetzung: Vergleich der nahtlosen 23 Gauge (G) pars plana Vitrekto-
mie (ppV) mit der 20G ppV in Bezug auf die postoperative Entzündung, 
Sicherheit, Sehleistung und den Patientenkomfort.
Methoden: In diese prospektive, randomisierte, kontrollierte, klinische 
Studie wurden 103 Patienten mit symptomatischem Makulaforamen oder 
Makular pucker eingeschlossen. Die Studie wurde von der lokalen Ethik-
komission genehmigt und folgte den Grundsätzen der Deklaration von 
Helsinki. Die Patienten wurden 1:1 zur 20G ppV (n = 51) oder 23G ppV 
(n = 52) randomisiert und einer Standard 20G oder 23G ppV mit Memb-
ranpeeling unterzogen. Primärer Endpunkt war die Veränderung des Vor-
derkammer-Flare (Gemessen mit dem FM-500 Laser Flare-Cell Meter, 
Kowa Company, Ltd., Tokio, Japan) 3 Wochen nach der ppV. Sekundäre 
Endpunkte waren der Flare an Tag 2 und Woche 26, subjektive Beschwer-
den (Visuelle Analogskala), bestkorrigierte Sehschärfe, Operationsdauer, 
Augeninnendruck (IOP) und unerwünschte Ereignisse.
Ergebnisse: Drei Wochen nach ppV zeigte sich kein signifi kanter Un-
terschied im Kammerwasser Flare (in pc/ms) zwischen den Gruppen 
(20G:3,5 ± 9,5, 23G:2,3 ± 13,2, p = 0,466). Beide Gruppen zeigten 2 Tage 

ade. In addition to the HRA2 integrated QAF segmental analysis pattern, 
diff erent analysis tools (EDTRS grid, concentric rings, horizontal, vertical, 
and oblique lines) were developed and applied. Local Ethics Committee 
approved this study. 
Results: For each decade, up to 13 persons were imaged and all images were 
matched on foveal position. Low AF levels from retinal vessels which im-
pact total AF analysis could successfully be removed from the individual 
QAF images. QAF standard retina maps (mean and standard deviation) 
were built which plot QAF intensities for each pixel at a certain distance 
and direction from the fovea. Furthermore, all newly introduced analysis 
tools allowed detailed analysis of normal AF distribution across the poste-
rior pole. With age, QAF intensities increase throughout the fundus. High-
est AF intensities are found at the perifovea.
Conclusion: Accurate alignment of multimodal images enables compari-
sons among modalities. 
Standard databases are the prerequisite for matching diseased retinas. Th e 
successful introduction of additional, individual defi nable patterns/are-
as off ers expanded fl exibility in the proper comparison of QAF changes 
in aff ected areas (e. g., in age-related macular degeneration) with areas in 
non-aff ected standard retinas, which provides basis for ongoing studies. 

PFr06-11
OCT-Angiographie En Face Darstellung versus B-Scan 
mit Flussinformation zur Detektion von Choroidalen 
Neovaskularisationen

Siggel R.*, Spital C., Liakopoulos S.
Zentrum für Augenheilkunde, Uniklinik Köln, Köln, Deutschland 

Fragestellung: Ziel der Arbeit war es, die Sensitivität und Spezifi tät der en 
face optischen Kohärenztomographie Angiographie (OCTA), der B-Scan 
OCTA und deren Kombination zur Detektion von chorioidalen Neovas-
kularisationen (CNV) zu vergleichen. 
Methodik: In die Studie eingeschlossen wurden 102 Augen von 63 Patien-
ten mit Verdacht auf eine CNV unterschiedlicher Genese (z. B. altersab-
hängiger Makuladegeneration, Chorioretinitis, Retinopathia centralis se-
rosa und andere) an mindestens einem Auge. Fluoreszenz-Angiographie 
(FA) und swept source OCTA wurden am selben Tag durchgeführt. Die 
FA-Aufnahmen, die OCTA en face Darstellung „Outer Retina to Chorio-
capillaris“ (ORCC; automatische Segmentierung der Soft ware) sowie die 
OCTA B-Scans (Querschnitt mit Flussinformation) wurden unabhängig 
und verblindet gegenüber den jeweils anderen bildgebenden Verfahren 
durch zwei Reading Center Grader auf das Vorhandensein einer CNV 
untersucht. Im Anschluss erfolgte die erneute Evaluierung der Fälle bei 
gleichzeitiger Beurteilung von OCTA en face Darstellungen und OCTA 
B-Scans. Bei Diskrepanzen zwischen den Gradern erfolgte eine gemein-
same Fallbesprechung und Entscheidungsfi ndung. Zur Bestimmung der 
Sensitivität und Spezifi tät wurde die FA als Referenz defi niert. Zusätzlich 
wurde die Übereinstimmung zwischen beiden Gradern mittels Kappa-
Statistik ermittelt. 
Ergebnisse: Die FA zeigte in 40 % der Fälle (41/102) eine CNV. Die OCTA 
en face zeigte eine Sensitivität von 46 % und Spezifi tät von 93 %. Mittels 
OCTA B-Scan wurde eine Sensitivität von 85 % und Spezifi tät von 82 % 
erreicht. Die Kombination zeigte mit einer Sensitivität von 83 % und Spe-
zifi tät von 85 % vergleichbare Ergebnisse. Bei 54 % der Augen mit CNV in 
der FA (22/41) wurde die OCTA en face Darstellung als „CNV fraglich vor-
handen“ oder „nicht beurteilbar“ eingestuft . In 59 % dieser Fälle (13/22) 
wurden deutliche Segmentierungsfehler gefunden. Die Übereinstimmung 
zwischen beiden Gradern lag bei κ = 0,907 für OCTA B-Scans, κ = 0,874 für 
die Kombination und κ = 0,757 für die alleinige OCTA en face Darstellung. 
Schussfolgerung: OCTA B-Scans mit Flussinformationen erlauben eine 
deutliche höhere Sensitivität in der Erkennung von CNV als die alleinige 
Beurteilung der OCTA en face Darstellung des ORCC. Im Vergleich zum 
OCTA B-Scan ist die en face Darstellung von der korrekten Position der 
Segmentierungslinien abhängig. In der täglichen Praxis ist ein Hinzuzie-
hen der OCTA B-Scans für die Beurteilung einer CNV empfehlenswert. 
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August 2017 retrospektiv analysiert. Vitrektomien wurden mittels 25G- 
oder 27G- Systemen desselben Herstellers (Alcon, Novartis, Basel) durch-
geführt. Eingeschlossene Indikationen hierfür waren: epiretinale Mem-
branen, Netzhautablösung, Glaskörperblutung, Makulaforamen oder 
proliferative diabetische Retinopathie. Der Intraokulardruck wurde am 
1., 2. und 3. postoperativen Tag mittels Applanationstonometrie gemessen. 
Vorliegen einer Hypotonie (≤5 mmHg), Aderhautschwellung oder -amo-
tio wurden dokumentiert. Mittels linearer Regression wurde bestimmt, 
inwieweit sich die Op-Dauer zwischen den beiden Systemen unterschied 
unter Berücksichtigung einer gleichzeitig durchgeführte Katarakt-Opera-
tion und der jeweiligen Indikation.
Ergebnisse: 193 Vitrektomien von 193 Augen (193 Personen) wurden ein-
geschlossen. 50 Augen wurden für epiretinale Membranen, 97 für Netz-
hautablösung, 18 für Glaskörperblutung, 19 für Makulaforamen und 9 
für proliferative diabetische Retinopathie therapiert. 91 (47 %) wurden 
mittels 25G-System therapiert, 102 (53 %) mit dem 27G-System. Die Op-
Dauer betrug 62,4 ± 38,9 Minuten und unterschied sich nicht zwischen 
den beiden Systemen (p = 0,053). Der postoperative Intraokulardruck war 
vergleichbar am Tag 1 (25G: 13,0 ± 9,4 mmHg, 27G: 11,0 ± 6,7 mmHg; 
p = 0,09), wie auch das Auft reten von postoperativer Hypotonie in den 
ersten drei Tagen (25G: 22 %; 27G: 27 %; p = 0,41). Kein Auge hatte Zei-
chen einer fl achen Vorderkammer oder einer Aderhautamotio.
Zusammenfassung: Der Augeninnendruck innerhalb der ersten drei post-
operativen Tage war vergleichbar zwischen 25G- und 27G-Vitrektomie 
ohne einen klaren Vorteil für das System mit den kleineren Zugängen. 
Bei etwa einem Viertel der Patienten bestand postoperativ eine Hypotonie 
ohne klinisch relevante Symptome. 

PFr07-04
Long-term effi  cacy of inverted internal limited membrane fl ap 
technique among patients with long-standing macular hole

Zubkova D.*1, Bezditko P.1, Gavura M.2, Zavoloka O.1, Ilyina Y.1

1Kharkiv National Medical University, Ophthalmological Department, 
Kharkiv, Ukraine; 2Dniprovska Regional Clinical Ophthalmological Hospital, 
Dnipro, Ukraine 

Introduction: A macular hole is a discontinuity of the neurosensory reti-
na, located at the fovea. Th e prevalence of idiopathic macular holes in the 
general population varied from 0,09 to 0,2%. Until 1991, it was considered 
an untreatable condition, but nowadays, the surgeon and the patient have 
a number of possible treatment choices to select from.
Aim: to evaluate potential benefi ts of inverted internal limiting membrane 
(ILM) fl ap technique versus conventional ILM peeling among patients 
with long-standing macular hole (MH) stage III and IV according to Gass’s 
classifi cation. 
Material and methods: In this retrospective study 26 eyes with long-stand-
ing (more than 6 months) MH were included. All patients underwent vi-
trectomy with conventional ILM peeling (14 eyes) or inverted ILM fl ap 
technique (12 eyes) combined with gas (C3F8) tamponade. Th e macu-
lar hole closure rate, postoperative best-corrected visual acuity (BCVA) 
as well as the data of static perimetry (test 30–2) in 1, 6 months and in 1 
year aft er the operation were compared between the ILM-peeling group 
and ILM fl ap group.
Results: Th e macular hole closure rate was100% in the both groups in 1 
month aft er the operation, but in 6 months it became 85,7% in ILM peel-
ing group and it remained 100% in inverted ILM fl ap group, in 1 year it 
was 71,4% and 100% respectively. Th ere was no signifi cant improvement 
in BCVA and no changes in perimetric data in both group in 1 month af-
ter the surgery. Signifi cant improvement in BCVA and narrowing of the 
central scotoma were found in the inverted ILM fl ap group in 6 months. 
Signifi cant improvement in BCVA and narrowing of the central scotoma 
were detected in both groups in 1 year aft er the surgery. 
Conclusions: Th is study shows higher macular hole closure long-term rate 
among inverted ILM fl ap group. At the same time we found no evidence of 
a benefi t of inverted ILM fl ap technique in terms of the primary outcome 
(visual acuity and size of the central scotoma). 

nach ppV eine Zunahme des Flare (20G:p < 0,001, 23G: p = 0,002), aber nur 
nach der 20G ppV blieb der Flare 3 Wochen erhöht (p = 0,011). Der IOD 
war niedriger nach 23G ppV (20G:16,9 ± 8,2 mmHg, 23G:12,5 ± 6,2 mmHg, 
p < 0,001). Das Risiko einer postoperativen Hypertension war nach 20G 
ppV höher (p = 0,033), es gab jedoch keinen Unterschied in der Häufi g-
keit einer Hypotension (p = 0,423). Der Visusanstieg war drei Wochen 
nach 23G ppV höher (20G:4,2 ± 10,4, 23G:6,8 ± 10,4 ETDRS Buchstaben, 
p = 0,029), zeigte aber nach 6 Monaten keinen Unterschied (20G:11,0 ± 13,5, 
23G:7,3 ± 15,6, p = 0,590). Die Operationsdauer war in der 23G Gruppe kür-
zer (20G:29 ± 6min, 23G:20 ± 6min, p < 0,001). Der postoperative Komfort 
war nach der 23G ppV höher (Fremdkörpergefühl 20G:22 ± 24, 23G:9 ± 14, 
p = 0,002; Jucken:20G:12 ± 20, 23G:5 ± 10, p = 0,021). Die Komplikationsrate 
unterschied sich zwischen den Gruppen nicht.
Schlussfolgerungen: Der primäre Endpunkt, eine signifi kant niedrigere 
Änderung des Flare-Wertes in der 23G Gruppe drei Wochen nach der ppV, 
wurde nicht erreicht, aber der Vorderkammer Reizzustand nahm nach 
23G ppV schneller ab. Eindeutige Vorteile der 23G ppV waren das gerin-
gere Risiko für eine postoperative IOD-Erhöhung, die kürzere Operati-
onszeit, die schnellere visuelle Erholung und der höhere Komfort in der 
frühen postoperativen Phase. 

PFr07-02
Eintrübung hydrophiler Intraokularlinsen nach Pars plana 
Vitrektomie mit intraokularer Gaseingabe

Khoramnia R.*1, Yildirim T.1, Bopp S.2, Labuz G.1, Son H.-S.1, Tandogan T.1, 
Auff arth G. U.1

1Univ.-Augenklinik Heidelberg, Heidelberg, Deutschland; 2Augenklinik 
Universitätsallee Bremen, Bremen, Deutschland 

Fragestellung: Laboruntersuchung explantierter eingetrübter hydrophi-
ler Intraokularlinsen (IOL) nach Pars plana Vitrektomie unter Verwen-
dung von Gas.
Methodik: Unserem Labor wurden 10 explantierte eingetrübte IOL zur 
Analyse zugeschickt. Die Eintrübungen, die letztlich zur IOL-Explantation 
führten, entwickelten sich jeweils nach einer Pars plana Vitrektomie mit 
anschließender Gaseingabe. Die Analysen im Labor umfassten Messun-
gen der optischen Qualität, Lichtmikroskopie, histologische Färbung mit 
Alizarin rot und von Kossa, Rasterelektronenmikroskopie und energiedi-
spersive Röntgenspektroskopie.
Ergebnis: Die optische Qualität der eingetrübten IOL war stark reduziert. 
Bei allen IOLs wurden zentrale Eintrübungen durch eingelagertes Kalzi-
umphosphat festgestellt, welches sich direkt unterhalb der Oberfl äche der 
IOL angesammelt hat. Die Verkalkungen zeigten unterschiedliche Schwe-
regrade.
Schlussfolgerung: Die Eingabe von exogenem Material wie Luft  oder Gas 
können auch im Rahmen einer PpV zu einer sekundären Kalzifi kation 
hydrophiler IOL führen. Operateure sollte das Risiko einer Eintrübung 
hydrophiler IOL nach operativen Verfahren mit intraokularer Luft - oder 
Gaseingabe kennen. 

PFr07-03
Intraokulardruck nach minimalinvasiver Vitrektomie

Schneider J. H.*, Schuster A. K., Voßmerbäumer U.
Augenklinik und Poliklinik, Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Deutschland 

Einführung: Die nahtlose transkonjunktivale Vitrektomie ist eine Standard-
therapie mit einem breiten Indikationsspektrum von vitreoretinaler Erkran-
kungen geworden. Die Vorteile sind der atraumatische Wundverschluss und 
der stabile intraoperative Intraokuladruck durch Trokarsysteme. Als mög-
licher Nachteil zeigt sich das Risiko einer postoperativen Hypotonie durch 
vorübergehende Undichtigkeit der Zugänge. Das Ziel dieser Studie ist es den 
postoperativen Intraokularduck nach 25- und 27-Gauge (G) Pars-plana-
Vitrektomie zu vergleichen und mögliche Risikofaktoren zu identifi zieren. 
Methodik: Im Rahmen dieser Studie wurden alle nahtlosen transjunktiva-
len Vitrekomien eines erfahrenen Chirurgen zwischen August 2015 und 
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die Indentation von extern unter Visualisierung mit Endoillumination und 
Kontaktlupe (OLV2 Ocular Landers HRI Vitrectomy Lens) und über 360° 
ein Shaving der Glaskörperbasis. In Gruppe 2 wurde unter Mikroskopsicht 
durch den Operateur mittels Lichtleiter mit Dellaufsatz indentiert und so 
über 360° ein Shaving der Glaskörperbasis durchgeführt.
Ergebnisse: Es wurden insgesamt 37 Männer und 25 Frauen untersucht 
mit einem Durchschnittsalter von 62 Jahren. 39 der Patienten waren phak 
und 23 pseudophak. Von 62 untersuchten Patienten kam es bei insgesamt 
8 Patienten zu einer Reablatio (12,9 %). In Gruppe 1 wurden als Endotam-
ponaden in 36 der Fälle Gas (10 × SF6, 25 × C2F6, 1 × Luft ) und in 4 Fällen 
Silikonöltamponaden verwendet. In Gruppe 2 wurden 2 Patienten mit SF6, 
15 Patienten mit C2F6, 1 Patient mit Luft  und 3 Patienten mit Silikonöl be-
handelt. Im Vergleich der Indentationsverfahren kam es bei 9,76 % (4 von 
41) der Patienten aus Gruppe 1 und bei 19,05 % (4 von 21) in der Gruppe 
2 zu einer Reablatio (p ≤ 0,05). 
Schlussfolgerung: Insgesamt liegt die Reablatiorate im Vergleich zur Li-
teratur im unteren Bereich. Es wurden 2 erfahrene Operateure mit in die 
Auswertung einbezogen, die fast identisch operieren, bis auf die Wahl der 
Indentation. Es zeigten sich dennoch deutliche Unterschiede der Opera-
tionsverfahren in Bezug auf die Reablationsquote, daher wird empfohlen, 
dass zur besseren chirurgischen Entfernung der Glaskörperbasis eine ex-
terne Indentation durch den Deller und eine interne Visualisierung mit 
Endoilluminator durchgeführt wird. 

PFr07-07
Risiko für Netzhautablösung nach Endophthalmitis

Casagrande M.*1, Skevas C.1, Dimopoulos S.2, Bartz-Schmidt K. U.2, Spitzer M.1

1Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf, Hamburg, Deutschland; 
2Universitätsaugenklinik Tübingen, Tübingen, Deutschland 

Fragestellung: Evaluation von Inzidenz, Risikofaktoren und funktionellem 
Ergebnis von Netzhautablösungen nach Endophthalmitis.
Methodik: In dieser retrospektiven Fallstudie wurden die elektronischen 
Patientenakten ab 2009 auf das Vorliegen einer Endophthalmitis unter-
sucht. Eingeschlossen wurden 198 Augen von 196 Patienten. Diese Un-
tergruppe wurde im zweiten Schritt auf das Auft reten einer Netzhautab-
lösung nach der Endophthalmitis untersucht. Als zusätzliche Parameter 
wurden Ursache der Endopthalmitis, chirurgische Verfahren, Visus und 
zeitliche Abfolge erhoben. 
Ergebnisse: In 50 % der Fälle war eine Katarakt Operation Ursache der 
Endophthalmitis, in 22 % eine intravitreale Injektion und in 20 % lag eine 
endogene Genese vor. Trauma, Glaukomchirurgie und Vitrektomie waren 
seltene Ursache der Endophthalmitis mit zusammen knapp 8 %. Erste kli-
nische Anzeichen der Endophthalmitis traten im Median 5 Tage (Q25 = 3; 
Q75 = 10) nach der auslösenden Operation auf. Bei 90 % der Patienten 
wurde eine Operation im Sinne einer diagnostischen 23-G PPV oder int-
ravitrealen Medikamenteneingabe durchgeführt. Das Auft reten eines Hy-
popyons korreliert mit einer niedrigen Sehschärfe (p = 0,004). 45 Patienten 
(23 %) entwickelten im Verlauf nach der Endophthalmitis eine Netzhaut-
ablösung, im Durchschnitt nach 53 Tagen. Es zeigte sich keine Korrelation 
zwischen Sehschärfe bei Endophthalmitis und der Inzidenz von Netzhaut-
ablösungen gezeigt werden (p = 0,067). Nach einer erfolgreichen Wieder-
anlage der Netzhaut zeigt sich 1 und 3 Monate postoperativ die Sehschärfe 
stabil oder verbessert (p = 0,000). 13 Patienten (6,6 %) entwickelten eine 
Phtisis bulbi. Es bestand keine Korrelation zwischen Phtisis bulbi und ini-
tialer Sehschäfe (p = 0,433). 10 Augen wurden durch eine Enukleation ent-
fernt. Bei allen 23 Augen (Enukleation und Phtisis) war eine Wiederanlage 
der Netzhaut nicht möglich. 
Schlussfolgerung: Netzhautablösungen nach Endophthalmitis sind eine 
regelhaft  auft retende Komplikation. Ein stabiler postoperativer Visus ist 
zu erreichen, wenn eine Wiederanlage der Netzhaut gelingt. Ansonsten 
ist das Risiko für eine Phtisis und Enukleation hoch. 

PFr07-05
Prognose und Zeitpunkt der Vitrektomie bei bakterieller 
Endophthalmitis nach intravitrealer anti-VEGF-Injektionstherapie 
vs. Kataraktchirurgie

Chronopoulos A.*, Schwarz P., Hattenbach L.-O.
Augenklinik, Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein, Akademisches 
Lehrkrankenhaus der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz und 
der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg, 
Ludwigshafen am Rhein, Deutschland 

Einleitung: Die postoperative Endophthalmitis ist eine seltene, jedoch 
schwerwiegende Komplikation. Bessere Möglichkeiten zur Prävention 
oder Behandlung, einschließlich einer frühzeitigen Intervention, könn-
ten die okuläre Morbidität senken und die Langzeitprognose verbessern. 
In dieser Studie analysierten wir die klinischen Ergebnisse aller postope-
rativen Endophthalmitisfälle nach intravitrealer Injektion oder Katarakt-
Operation, die wir in unserer Abteilung in den letzten 5 Jahren behan-
delten.
Material und Methoden: Zwischen Januar 2013 und Dezember 2017 wur-
den alle infektiösen Endophthalmitisfälle aus unserer elektronischen 
Datenbank herausgefi ltert und in zwei Kategorien aufgeteilt; Gruppe 1 
(post-intravitreale Injektion) und Gruppe 2 (Katarakt-Operation). Art der 
intravitrealen Injektion, Zeit zwischen Operation bis zur klinischen Symp-
tomatik bzw. Endophthalmitis-Diagnose, isolierte Erreger, Visus nach ei-
nem Jahr nach Behandlung sowie Patientenkomorbiditäten wurden auf-
gezeichnet und analysiert.
Ergebnisse: 30 Fälle postoperativer infektiöser Endophthalmitis konnten 
herausgefi ltert werden; 12 nach intravitrealer Injektion und 18 nach Ka-
taraktoperation. Der Durchschnittszeitraum bis zum Auft reten einer kli-
nischen Symptomatik aller Fälle lag bei 6,8 Tagen; Gruppe 1 bei 5,5 Tagen 
und Gruppe 2 bei 4,1 Tagen (p < 0,05). Der häufi gste isolierte Erreger war 
Staph. epidermis (12/30). Ein Jahr nach Behandlung zeigte Gruppe 2 ei-
nen signifi kant besseren Visus als Gruppe 1 (p < 0,05). In der Subgruppen-
analyse zeigten Diabetiker eine verzögerte Manifestation im Vergleich zu 
nicht-diabetischen Patienten (p < 0,05).
Schlussfolgerung: Die frühzeitige Diagnosestellung und Behandlung der 
postoperativen Endophthalmitis ist entscheidend für die okuläre Langzeit-
morbidität. Unsere Ergebnisse deuten auf einen möglichen Einfl uss des 
anatomischen Ausgangspunktes einer Endophthalmitis, wie zum Beispiel 
vom Glaskörper ausgehend in Gruppe 2, auf den Zeitpunkt der Diagnose-
stellung und den hierdurch verzögerten Th erapiebeginn hin. Dies könnte 
ein wichtiger klinischer Parameter in der Früherkennung sowie Behand-
lung einer postoperativen Endophthalmitis sein. 

PFr07-06
Hat die Indentationstechnik während der 23-Gauge-Vitrektomie 
einen Einfl uss auf die Reablatioquote bei einer primären Ablatio 
retinae

Wakili P.*1, Boden K. T.1, Szurman P.1, Januschowski K.1,2

1Augenklinik Sulzbach, Sulzbach/Saar, Deutschland; 
2Universitätsaugenklinik Tübingen, Tübingen, Deutschland 

Hintergrund: Die 23G-ppV ist neben der Buckelchirurgie ein etabliertes 
Operations-verfahren zur Behandlung der rhegmatogenen Ablatio. Ziel 
dieser retrospektiven Studie war es herauszufi nden, ob die Wahl der In-
dentationstechnik während der operativen Versorgung einer Ablatio reti-
nae einen Einfl uss auf das Reablatiorisiko hat.
Methode: 62 Patienten wurden in einer retrospektiven, monozentrischen 
Auswertung erfasst und analysiert. Alle Patienten mit einer primären Ab-
latio wurden von 2 erfahrenen Netzhautchirurgen mit unterschiedlichen 
Operationsverfahren operiert. Der primäre Endpunkt war die Notwen-
digkeit einer erneuten Operation bei einer Reablatio. Sowohl das OP-Mi-
kroskop (Lumera 7 CS microscope, Carl Zeiss Meditec Inc., Deutschland) 
als auch das Vitrektomiesystem (Eva, D. O. R. C., Zuidland, Niederlande) 
mit 80 % Endoillumination) waren identisch, lediglich die Indentations-
verfahren unterschieden sich: In Gruppe 1 erfolgte durch den Assistenten 
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370 und 116 Minuten für die Lagerungs- und Kontrollgruppen. Während 
der Nachstunden betrug die längste kontinuierliche Zeit, in der die La-
gebedingung erfüllt war im Mittel 186 vs. 64 Minuten. Die Fähigkeit die 
empfohlene Kopforientierung einzuhalten zeigte große interindividuelle 
Unterschiede. Ein Zusammenhang mit Körpergewicht oder Body-Mass-
Index ließ sich aus den erhobenen Daten nicht ableiten. 
Schlussfolgerungen: Inertialsensoren ermöglichen eine kontinuierliche 
Erfassung der Kopforientierung. Die Empfehlung, eine Bauchlagerung 
einzuhalten führt zu einer messbaren Abnahme von Kopforientierungen, 
in denen die Gastamponade nicht in Kontakt mit dem hinteren Pol steht. 
Insbesondere während der Nachtstunden zeigt sich eine Abnahme der 
Compliance. Weitere klinische Untersuchungen wären hilfreich, um die 
optimale Dauer und Form der postoperativen Lagerungsempfehlung zu 
bestimmen. 

PFr07-10
Subretinale Luft zur Behandlung von Makulafalten nach 
Ablatiochirurgie

Bachmeier I.*, Helbig H., Prahs P.
Universitätsklinikum Regensburg, Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, 
Regensburg, Deutschland 

Hintergrund: Makulafalten treten als seltene Komplikation nach Pars-pla-
na-Vitrektomie bei Netzhautablösung auf. Zu den Risikofaktoren zählen 
verbliebene subretinale Flüssigkeit, die Anwendung einer Gastamponade, 
das Vorliegen von hochbullösen Netzhautablösungen oder von Ablösun-
gen, deren Begrenzung nahe der Fovea verläuft . Makulafalten verursa-
chen in der Regel erhebliche subjektive Beschwerden. Indikationsstellung 
zur Revision und Operationstechnik unterscheiden sich zwischen den Be-
handlern.
Methoden: Wir berichten über den klinischen Verlauf von zwei Patien-
ten, die mit Pars-plana-Vitrektomie bei Netzhautablösung mit angespülter 
Makula versorgt worden waren und sich postoperativ mit störenden Me-
tamorphopsien aufgrund von Makulafalten vorstellten. In beiden Fällen 
erfolgte zur Revision eine erneute 23G Pars-plana-Vitrektomie mit Abhe-
bung des hinteren Pols durch eine 41G Tefl onkanüle, Injektion von sub-
retinaler Luft  und Eingabe von Perfl uordekalin. Nach Glätten der Falte er-
folgte ein Absaugen der schweren Flüssigkeit, ein partieller Austausch von 
Elektrolyt gegen Luft  und die Endotamponade mittels SF6.
Ergebnisse: Bei beiden Patienten konnte bereits intraoperativ nach Injekti-
on der subretinalen Luft  eine Entspannung der Netzhautfalten beobachtet 
werden und es konnte postoperativ eine Glättung der Makulafalte mittels 
Funduskopie und Optischer Kohärenztomographie nachgewiesen werden. 
Beide Patienten berichteten von einer deutlichen Abnahme der Metamor-
phopsien. Trotz erneuter Abhebung des hinteren Pols war der Visus in bei-
den Fällen nach Resorption der Gastamponade im Vergleich zu vor der 
Revision stabil (Dezimalvisus mit Korrektion 0,8 und 0,4).
Schlussfolgerung: Die Induktion einer erneuten Abhebung der Retina mit 
subretinaler Injektion von Luft  hat in den beschriebenen Fällen zur erfolg-
reichen Revision von Makulafalten nach Ablatiochirurgie geführt. 

PFr07-11
Aderhautamotio bei einem Patienten mit Prostatakarzinom

Lehmann G.*, Wienrich R., Viestenz A.
Universitätsklinikum Halle (Saale), Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, 
Halle, Deutschland 

Fragestellung: Das Prostatakarzinom ist eine langsam fortschreitende ma-
ligne Neoplasie der Prostata. Metastasen entstehen in der Regel zunächst 
lymphogen, später hämatogen. Eine okuläre Beteiligung ist selten.
Methodik: Kasuistik eines 85-jährigen Patienten der mit Arterienastver-
schluss am linken Auge zur stationären Ursachenabklärung in der Augen-
klinik behandelt wurde. Der Visus betrug rechts cc 0,6p und links cc 0,1. 
In der ophthalmologischen Anamnese war zusätzlich ein PEX-Glaukom, 
therapiert mit Brimonidin AT 2 × L und Latanoprost AT z. N. R/L, sowie 

PFr07-08
Triamcinolon zur Glaskörpervisualisierung bei Pars-Plana-
Vitrektomie zur Behandlung der primären rhegmatogenen 
Ablatio retinae

Yaïci R.*, Guthoff  R.
Universitätsklinikum Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland 

Hintergrund: Die Pars-Plana-Vitrektomie (ppV) hat sich in den letzten 
Jahren immer mehr zur Th erapieoption der Wahl der rhegmatogenen 
Ablatio retinae entwickelt. Seit 2000 wird Triamcinolon intraoperativ zur 
Glaskörpervisualisierung bei Ablatiochirurgie eingesetzt. Ziel unserer Ar-
beit war die Analyse des Operationserfolgs durch ppV mit intraoperativem 
Triamcinolon bei rhegmatogener Ablatio retinae.
Methoden: In einer monozentrischen retrospektiven Studie untersuchten 
wir die Daten aller Patienten mit rhegmatogener Ablatio, die im Zeitraum 
von 2016 bis 2017 primär mit ppV und Triamcinolon versorgt und min-
destens 6 Wochen nachbeobachtet wurden. Ausgewertet wurde anhand 
der Patientenakten und postoperativer Makula-OCT- Scans (Spectralis®, 
Heidelberg Eng.) die Anzahl von Re-Amotiones, sonstige Komplikatio-
nen und der Visusverlauf. Als stabiler Visus wurde eine Änderung mit 
weniger als zwei Zeilen und als Tensioerhöhung eine Tensio mit mehr als 
21 mmHg gewertet.
Ergebnisse: Insgesamt wurden 94 Augen (47 pseudophak, 47 mit Ma-
kulabeteiligung) von 94 Patienten (65 Männer (69 %), 29 Frauen (31 %), 
Durchschnittsalter 62 ±Standardabweichung. Lebensjahre eingeschlossen. 
80 Augen (85 %) zeigten 6 Wochen postoperativ eine Netzhautanlage. Bei 
14 Augen (15 %) war eine Re-ppV bei Re-Amotio notwendig. Der mittle-
re Visus nach dem Log(Mar) Charts betrug präoperativ 0,9 ± 0,8 (SD) und 
nach 6 Wochen 0,4 ± 0,5 (SD). 88 Augen (92 %) hatten somit einen stabilen 
oder besseren postoperativen Visus. 6 Augen (8 %) einen schlechteren Vi-
sus. Ein erhöhter IOD trat nicht auf. Vier Augen (8,8 %) zeigten ein zystoi-
des Makulaödem in der OCT und ein Auge zeigte eine epiretinale Gliose, 
die nach vier Monaten gepeelt wurde. 
Schlussfolgerungen: In unserem Kollektiv mit intraoperativer Glaskör-
per-Visualisierung mit Triamcinolon fand sich eine gute Wiederanlagera-
te ohne wesentliche Komplikationen. 

PFr07-09
Patientencompliance bei postoperativ verordneter 
Bauchlagerung nach pars plana Vitrektomie bei Makulaforamina

Cvetkov Y.*, Prahs P., Helbig H.
Uni Regensburg, Regensburg, Deutschland 

Fragestellung: Die Verwendung einer gasförmigen, intraokularen Tam-
ponade nach pars plana Vitrektomie (PPV) bei Makulaforamina zählt zu 
den Routineverfahren der Hinterabschnittschirugie. Eine postoperative 
Bauchlagerung wird von der Mehrzahl der Chirurgen empfohlen. Wir er-
fassten retrospektiv die postoperative Kopforientierung durch einen Iner-
tialsensor und beobachteten die Auswirkung einer solchen Empfehlung.
Methodik: In die Studie eingeschlossen wurden zehn Patienten mit Ma-
kulaforamina, die nach pars-plana Vitrektomie die Empfehlung erhielten, 
eine Bauchlagerung einzuhalten. Als Kontrollgruppe wurden weitere zehn 
Patienten eingeschlossen, die sich einem intraokularen Eingriff  ohne Lage-
rungsempfehlung unterzogen. Bei allen Patienten erfolgte die kontinuier-
liche Aufzeichung der Winkelabweichung zur beabsichtigeten Bauchlage 
durch einen an der Augenklappe befestigten Inertialsensor über 24 h. Wir 
registrierten den Zeitanteil, in der die Abweichung von der beabsichtigten 
Lagerung nicht größer als 120° war (Lagebedingung). Weiterhin errech-
net wurde die längste Dauer, in der diese Bedingung während des Beob-
achtungszeitraumes ohne Unterbrechung erfüllt war. Deskriptive Statisti-
ken der oben genannten Größen wurden für beide Gruppen berechnet.
Ergebnisse: Patienten, denen eine Bauchlagerung empfohlen wurde, er-
füllten die Lagebedingung im Mittel während eines größeren Zeitanteils 
(97 % vs 70 %). Während der Nacht war die Einhaltung der Bauchlage 
im Mittel seltener (93 % vs 62 %). Das längste zusammenhängende Inter-
vall, in der die Lagebedingung erfüllt wurde betrug im Gesamtzeitraum 
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Conclusion: the technique of additional gas tamponade aft er PPV allows 
to achieve high effi  ciency of treatment RRD with inferior breaks even with 
PVR grade CP. 

Retina/RPE/Aderhaut/Glaskörper – From Bench to 
Bedside 

PFr08-01
Multimodale retinale Bildgebung in einem Kaninchen-Modell mit 
RPE-bedingter Netzhautatrophie

Rickmann A.*1, Al-Nawaiseh S.1, Willekens K.2, von Briesen H.3, Szurman P.1, 
Stanzel B.1,4

1Knappschaft Augenklinik Sulzbach, Sulzbach, Deutschland; 
2Universitair Ziekenhuis Leuven, Leuven, Belgien; 3Fraunhofer Institut für 
biomedizinische Technik, Sulzbach, Deutschland; 4Fraunhofer Institut für 
mikroelektronische Schaltungen und Systeme, Sulzbach, Deutschland 

Hintergrund: Zur präklinischen Evaluation von Zelltherapeutika aus RPE 
Zellen sind Tiermodelle mit RPE-bedingten Netzhautatrophien erforder-
lich. Ziel dieser Studie ist die angiografi sche Untersuchung nach lokalisier-
ter Entfernung des retinalen Pigmentepithels (RPE) mit einem Schlingen-
instrument.
Methodik: An 8 Belted Dutch Kaninchen (1,8–2,2 kg) erfolgte in Allge-
meinanästhesie eine Triamcinolon-assistierte 25G Vitrektomie inklusi-
ve Induktion einer hinteren Glaskörperabhebung. Anschließend erfolg-
ten 1–2 lokalisierte umschriebene, blasenförmige Netzhautabhebungen 
(bNA) mittels manueller subretinaler Injektion von 20–30 μl BSS über 
eine 25/38G Kanüle. Danach wurde eine ca. 1,5 mm Retinotomie mittels 
23G vertikaler Netzhaut-Schere angelegt um mit einem maßgefertigten 
Schlingeninstrument aus Prolene eine RPE Wunde zu erzeugen. Folgeun-
tersuchungen erfolgten 4–5 Tage nach der Operation mit Hilfe von opti-
scher Kohärenztomographie-Angiografi e (OCT-A), Fluoreszenzangiogra-
fi e (FLA) und Indocyaningrün-Angiografi e (ICG). 
Ergebnisse: Alle 8 Eingriff e konnten erfolgreich durchgeführt werden. 
Zur RPE Abtragung war kein subretinales Viskoelastikum erforderlich. Es 
konnte eine ca. 5–9 mm² große RPE Wunde ohne eine choroidale Sicker-
blutungen erzeugt werden. Bei den postoperativen Folgeuntersuchungen 
am 4–5. Tag waren die optischen Medien der Kaninchen klar, mit gerin-
gen postoperativen Reiz. In den jeweiligen angiografi schen Darstellungen 
konnte im Scraping-Areal ein Fensterdefekt mit Leckage in der Spätphase 
der FLA gezeigt werden. Die Flussdichte der Choriokapillaris zeigte sich 
im OCT-A im Scraping-Areal vermindert. Die weitere choroidale Durch-
blutung war in der ICG normwertig. 
Schlussfolgerung: Die Induzierung einer atraumatischen, lokalisierten 
RPE-Atrophie ist chirurgisch mittels eines Schlingeninstruments mög-
lich. Zukünft ige Arbeiten werden sich mit multimodaler Bildgebung und 
Histologie im Langzeitverlauf befassen. 

PFr08-02
Einfl uss der Substratsteifi gkeit auf das Transkriptom retinaler 
Pigmentepithelzellen

Gimpel C.*, Pöttke R., Agostini H., Schlunck G.
Universitätsklinikum Freiburg, Experimentelle Ophthalmologie, Freiburg, 
Deutschland 

Fragestellung: Mechanische Gewebseigenschaft en haben einen direkten 
Einfl uss auf Zellfunktion und -diff erenzierung. Altersabhängige Verände-
rungen der Gewebssteifi gkeit wurden unter anderem für die Bruch-Mem-
bran beschrieben, doch ist deren Bedeutung für die Funktion des retinalen 
Pigmentepithels (RPE) noch wenig geklärt. Ziel war es daher, mechano-
sensitive Veränderungen des Transkriptoms in RPE-Zellen zu charakteri-
sieren, um Hinweise auf mögliche pathophysiologische Zusammenhänge 
zu gewinnen.

eine Cataracta corticonuclearis bekannt. Zur stationären Aufnahme lag 
der Augendruck bei rechts 18 mmHg und links 16 mmHg. Im Tagesten-
sioprofi l zeigte sich eine unregulierte Tensiolage mit Werten bis 24 mmHg 
am rechten Auge. Wir ergänzten die lokale antiglaukomatöse Th erapie um 
Brimonidin AT 2 × R. Am dritten stationären Tag zeigte sich an beiden Au-
gen eine zirkuläre periphere Aderhautamotio. 
Nebenbefundlich wurde der Patient seit Mai 2015 im Abstand von drei 
Monaten mit Leuprorelin, einem GnRH-Analogon, im Rahmen eines Pro-
statakarzinoms therapiert. 
Ergebnis: In der Funduskopie zeigte sich beidseits eine zirkuläre periphere 
Aderhautamotio. Zusätzlich kam es zeitverzögert zu einer beginnenden Bul-
bushypotonie. Die lokale Th erapie mit Antiglaukomatosa wurde beendet. 
Hierunter normalisierte sich der Augendruck und die Aderhautamotio zeig-
te sich regredient. Im durchgeführten cMRT zeigte sich kein Anhalt für eine 
Metastase oder eine Raumforderung als Ursache für den okulären Befund. 
Im weiteren Verlauf bildete sich die Aderhautamotio vollkommen zurück.
Schlussfolgerung: Ein Zusammenhang zwischen intraokularen Augen-
druckveränderungen und einem Prostatakarzinom ist bereits vorbeschrie-
ben. Eine Aderhautamotio im Rahmen einer Behandlung mit GnRH-Ana-
loga wurde in der Literatur bisher nicht beschrieben. 
Bei Patienten mit Prostatakarzinom und Hormontherapie ist eine regelmä-
ßige Funduskopie und zusätzlich bei Bulbushypotonie eine Anpassung der 
antiglaukomatösen Th erapie notwendig. Ein Abbruch der Hormonthera-
pie ist nur bei persistierender Aderhautamotio zu erwägen. 

PFr07-12
Management of rhegmatogenous retinal detachment with 
inferior breaks with gas tamponade

Rozanova Z.*1, Levytska G.1, Levytsky I.2, Chekanova I.3

1Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Thrapy, Odessa, Ukraine; 2’AILAS’ 
Clinic, Kiev, Ukraine; 3Odessa National Medical University, Odessa, Ukraine 

In the recent literature there are a number of reports about gas tamponade 
aft er pars plana vitrectomy (PPV) of rhegmatogenous retinal detachment 
(RRD) proliferative vitreoretinopathy (PVR) grade A and B with inferior 
breaks (located between the 4 and 8 o’clock), but this tamponade may be 
inadequate in some cases.
Th e aim of the investigation was to improve the gas tamponade of the in-
ferior breaks by carrying out, if necessary, an additional gas tamponade in 
the early postoperative period.
A retrospective study of patients with RRD which were undergone PPV 
in 2008–2012 years was performed. Among them were 173 eyes with in-
ferior breaks (31,9% of all eyes with RRD). PVR grade A and B—117 eyes 
(67,6%), grade CP1-12, type I and II—56 eyes (32,4%). Th e eyes with RRD 
complicated by hypotony, choroidal detachment, giant tears, retinal dial-
ysis and eyes with PVP grade CA were excluded.
In all eyes a three-port pars plana 20 Ga or 23 Ga vitrectomy with peripher-
al vitreous shaving as much as possible was done. A fl uid-air exchange was 
performed to drain the subretinal fl uid through the causative break (heavy 
liquids was not used), argon laser was applied to block retinal tears and 
360°, and a tamponade with a slightly expanding gas-air mixture C3F8 or 
tamponade silicone oil was performed. All patients maintain prone or lat-
eral position during two weeks. At 22 eyes with inferior breaks, 21 of them 
with PVR grade CP12 (12,7%), which needed longstanding tamponade, 
silicone oil was implanted, these eyes were also excluded from the study. 
At the end of the operation, retina reattachment in the zone of peripher-
al ruptures and their blocking was achieved in 100% of cases. Draining of 
the subretinal fl uid through the peripheral rupture of the retina caused the 
presence of a certain amount of it at the posterior pole at the end of the 
operation, which was completely absorbed during the fi rst hours aft er the 
PPV. In this connection, in 69 eyes (45,7%) gas bubble had diminished, 
not completely fi lled vitreous cavity and became not enough to block the 
inferior breaks. In that cases an additional gas tamponade by 20% C3F8 
through pars plana on 6 o’clock (in patient sitting position) was performed. 
6 months aft er one surgery retina was attached on 134 of 151 eyes (88,7%), 
among them 34 eyes with PVR grade CP. 
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PFr08-04
Responses of retinal arterioles and ciliary arteries in 
lipopolysaccharide-treated pigs

Kouchek Zadeh J.*1, Pfeiff er N.1, Rümmler R.2, Hartmann E.2, Gericke A.1

1Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 
Augenklinik, Mainz, Germany; 2Universitätsmedizin der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz, Anästhesiologie, Mainz, Germany 

Purpose: Systemic infl ammatory diseases, including sepsis, are associated 
with abnormal ocular hemodynamics, vascular leakage in the retina, and 
vitreous hemorrhage. Th e goal of the present study was to test the hypoth-
esisthat lipopolysaccharide (LPS)-induced acute lung injury causes vascu-
lar dysfunction in retinal arterioles and ciliary arteries.
Methods: Anaesthetized pigs were treated by intratracheal application of 
either LPS or placebo to induce acute lung injury. Aft er eight hours, ret-
inal arterioles and short posterior ciliary arteries were isolated and can-
nulated. Vascular responses were tested using videomicroscopy. Reactive 
oxygen species (ROS) were quantifi ed by staining of vascular cryosections 
with dihydroethidium.
Results: Th e vasoconstrictors, U46619, a thromboxane mimetic, and 
phenylephrine, an α1-adrenoceptor agonist, evoked similar vasocon-
striction responses in retinal arterioles and ciliary arteries of LPS- and 
placebo-treated pigs. Also, responses to the endothelium-independent 
vasodilator, sodium nitroprusside, were similar in retinal arterioles and 
ciliary arteries of LPS- and placebo-treated pigs. Remarkably, responses 
to the endothelium-dependent vasodilator, acetylcholine, were markedly 
reduced in retinal arterioles but not in ciliary arteries of LPS-treated pigs. 
Also, ROS levels were elevated in retinal arterioles of LPS-treated pigs, 
however, not in ciliary arteries.
Conclusion: Retinal arterioles developed oxidative stress and endothelial 
dysfunction following LPS-induced acute lung injury while in ciliary ar-
teries ROS levels and vascular reactivity were not aff ected. Th e fi ndings 
suggest that retinal blood vessels are more susceptible to systemic infl am-
mation than ciliary vessels. 

PFr08-05
Potentielle Therapie neurodegenerativer Retinopathien über die 
Aktivierung des BDNF-TrkB Signalweges mittels eines Aptamers

Lilou E.*, Löscher M., Bartz-Schmidt K. U., Schnichels S., Hurst J.
Universitätsklinikum Tübingen, Department für Augenheilkunde, Tübingen, 
Deutschland 

Fragestellung: Bei degenerativen Netzhauterkrankungen, wie der alters-
bedingten Makuladegeneration, der diabetischen Retinopathie oder Reti-
nitis Pigmentosa, kommt es zur progressiven Degeneration und dem Tod 
verschiedener Netzhautzellen. Ein vielfach untersuchter Ansatz, um diese 
Degeneration zu verlangsamen oder zum Stillstand zu bringen, ist die Th e-
rapie mit Wachstumsfaktoren. BDNF (Brain-derived neurotrophic factor) 
ist ein neurotropher Wachstumsfaktor, der seine Wirkung über die Akti-
vierung der TrκB (Tropomyosin receptor kinase B)-Signalkaskade entfal-
tet. Allerdings führt die direkte Anwendung von neurotrophen Faktoren 
zu ungewollten Nebenwirkungen. Durch Einsatz eines bereits publizierten 
Aptamers, welches spezifi sch an den TrkB-Rezeptor bindet, haben wir den 
neuroprotektiven Eff ekt von BDNF imitiert und eine neue Th erapieoption 
für retinale Erkrankungen entwickelt.
Methodik: Zur Bestimmung der Unbedenklichkeit des TrkB-Aptamers 
wurde der Einfl uss auf die Zellviabilität und -zahl von ARPE-19-Zellen 
und primären dissoziierten Schweine-Retinae untersucht. Die Behand-
lung mit Kobaltchlorid (CoCl2) diente als degenerative Kontrolle. Weiter-
hin wurde die Expression spezifi scher neuronaler Marker (TUBB3, Op-
sin, Rhodopsin) sowie Marker der TrκB-Signalkaskade (bGFG, GDNF, 
HSP70) in einem retinalen Organkulturmodell untersucht. Zusätzlich 
wurden Verweildauer und Bindungseffi  zienz in Zellkultur und an Reti-
na-Explantaten unter Verwendung eines fl uoreszenzmarkierten TrkB -Ap-
tamers untersucht.

Methodik: ARPE-19 Zellen wurden auf Polyacrylamid-Gelen unterschied-
licher physiologischer Elastizität (20–70kPa) oder Zellkultur-Plastik kulti-
viert. Zur Hypothesengenerierung wurde ein Probensatz durch „Massive 
Analysis of C-DNA Ends“ (MACE) mit Next-Generation Sequencing ana-
lysiert. Eine mögliche Anreicherung funktionsverwandter mRNAs in diff e-
rentiell exprimierten Gruppen wurde mit frei verfügbaren Rechenmodellen 
(www.geneontology.org) in silico untersucht. Erste Validierungen einzelner 
mRNAs erfolgten durch digitale PCR (digital droplet PCR, ddPCR).
Ergebnisse: In der MACE-Analyse wurden 20.046 unterschiedliche 
mRNAs nachgewiesen, davon erreichten 4110 eine normalisierte mittlere 
Expression von 50 Kopien/mio Gesamtkopien. 417 dieser mRNAs wur-
den auf Gelen unterschiedlicher Elastizität diff erentiell exprimiert (Ex-
pressionsunterschied ≥2, p < 0,05). Auf weicherem Untergrund zeigte sich 
eine Anreicherung von mRNAs mit Einfl uss auf Wundheilung (enrich-
ment score 8,3) und Zell-Zell Adhäsion (7,75), auf härterem Untergrund 
auf Kollagensynthese (16,4), Epithelproliferation (8,3), Angiogenese (4,99) 
und Entwicklung des Auges (3,6). Durch ddPCR wurden bereits Expressi-
onsunterschiede unter anderem für CD44, Plasminogen-Activator-Inhi-
bitor 1 (PAI-1), Pigment Epithelium-Derived Factor (PEDF), Connective 
Tissue Growth Factor (CTGF) und Th rombospondin-1 validiert.
Schlussfolgerung: Die Substratsteifi gkeit beeinfl usst das Transkriptom re-
tinaler Pigmentepithelzellen mit potentiellem Einfl uss auf angiogene und 
Matrix-modulierende Zellfunktionen. 

PFr08-03
Die Rolle von retinalen Mikroglia-Zellen bei der Entstehung von 
Neovaskularisationen im OIR-Mausmodell

Böck M.*1, Hagemeyer N.2, Wieghofer P.2,3, Schlecht A.1, Zhang P.1, Boneva S.1, 
Laich Y.1, Thien A.1, Stahl A.1, Schlunck G.1, Agostini H.1, Prinz M.2, Lange C.1

1Eye Center, Medical Center, University of Freiburg, Freiburg, Deutschland; 
2Institute of Neuropathology, Medical Faculty, University of Freiburg, 
Freiburg, Deutschland; 3Institute of Anatomy, University of Leipzig, Leipzig, 
Deutschland 

Fragestellung: Myeloide Zellen wie die ortsständigen retinalen Mikroglia-
Zellen (MG) oder aus dem Blut infi ltrierende Monozyten (MO) akkumu-
lieren an retinalen Neovaskularisationen (RNV) und sind an deren Ent-
stehung beteiligt. Bisher ist unklar, ob die starke Zellanreicherung an RNV 
hauptsächlich durch Proliferation von MG oder Infi ltration von MO zu-
stande kommt. Ziel dieser Studie ist es, das Ausmaß der MG-Proliferation 
und MO-Infi ltration anhand von MG-zellspezifi schen transgenen Mäusen 
im OIR-Modell (oxygen-induced retinopathy) zu bestimmen.
Methodik: Cx3cr1CreER/+:Rosa26-Tomfl /+ Reportermäuse erhielten an Tag 1 
nach Geburt (P1) eine Tamoxifen-Injektion, die zur Expression des Toma-
to-Fluorochroms in myeloiden Zellen führt. Die Jungtiere wurden mit ih-
rem Muttertier von P7 bis P12 in 75 %-igem Sauerstoff  und danach bis P17 
in Raumluft  gehalten. Myeloide Zellen wurden an P7, P12 und P17 mittels 
FACS-Analysen der Retina und des peripheren Bluts sowie Immunfl uores-
zenz der Retina untersucht. Zudem erfolgte eine intraperitoneale Injektion 
des Zellproliferationsmarkers EdU von P12 bis P17.
Ergebnisse: Unsere Daten zeigen, dass die Tamoxifen-Injektion an P1 zu 
einer spezifi schen Tomato-Markierung von MG der Retina führt. Die MO-
Population im peripheren Blut hingegen verliert aufgrund ihrer stetigen 
Erneuerung innerhalb weniger Tage das Tomato-Signal. Somit ist eine Un-
terscheidung von MG und MO an RNV im OIR-Modell erstmals möglich. 
Immunfl uoreszenz- und FACS-Analysen zeigen, dass MG die dominante 
Zellpopulation an RNV sind und nur wenige MO (ca. 5 % aller myeloi-
den Zellen) an RNV auft reten. Zudem zeigt die EdU-Immunfl uoreszenz 
an P17 proliferierende MG an RNV.
Schlussfolgerung: Unsere Daten weisen darauf hin, dass residente MG 
bei ischämischen Netzhauterkrankungen in der Maus die dominante Im-
munzellpopulation an RNV darstellen und proliferieren. Infi ltrierende 
MO hingegen scheinen im OIR-Mausmodell eine untergeordnete Rolle zu 
spielen. Eine zellspezifi sche Modulation von MG könnte somit die Grund-
lage einer künft igen Th erapieoption für die Behandlung von RNV bilden. 
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PFr08-07
Development of visual acuity after hyperbaric oxygen treatment 
(HBO) in non arteritic retinal branch artery occlusion

Schmidt I.*1, Mazinani B.1, Walter P.1, Siekmann U.2, Fuest M.1, Kürten D.1

1Uniklinik Aachen, Augenklinik, Aachen, Germany; 2Uniklinik Aachen, Klinik 
für Anästhesiologie, Aachen, Germany 

Purpose: Non-perfusion of retinal tissue because of retinal artery occlu-
sion leads inevitably to irreversible retinal damage. Until today no evi-
dence-based treatment options are existing. 
Inhalation of 100% of oxygen at high atmospheric pressure causes an in-
creased solubility of oxygen in the blood. Increased blood oxygen levels 
help the retinal tissue to survive in case of an artery occlusion till vascular 
recanalization can occur.
In this study we wanted to compare visual outcome in patients with retinal 
branch artery obstruction (BRAO) treated with hyperbaric oxygen (HBO) 
against those without HBO—treatment.
Methods: Nonrandomized, monocentric, retrospective study. Patients 
with diagnosis of non-arteritic retinal branch artery occlusion treated with 
hyperbaric oxygen therapy between 1997 and 2017. Exclusion criteria were 
central artery obstruction or arteriitic occlusions. Th e control group was 
matched based on visual acuity.
Results: Th e oxygen and the control group comprised 14 patients respec-
tively. Mean baseline VA before either treatment was rather poor with 0.7 
LogMAR (p = 1) in both groups. HBO treated patients had a mean VA 
improvement of 5 lines (VA = 0.22) until discharge. Th e control group 
in this pilot investigation showed no signifi cant VA improvement at dis-
charge (VA = 0.7). Diff erences between the groups were highly signifi cant 
(p = 0.002). 
Conclusion: It was previously reported that HBO off ers potential benefi ts 
in the treatment of non-arteriitic central arterial occlusion. In this fi rst in-
vestigation HBO also appears to have a benefi cial eff ect on visual outcome 
in patients with BRAO and severe visual impairment. Further prospec-
tive, randomized clinical trials are required to verify the potential bene-
fi ts of HBO in the, to-date unrewarding, treatment options of retinal ar-
terial occlusions. 

PFr08-08
OCT-A vs FA in neovascular postthrombotic retinopathy – clinical 
case

Biletska P.*, Gapunin I.
Oftex, Pardubice, Czech Republic 

Optical coherence tomography angiography (OCT-A) is a new noninva-
sive approach to visualizing retinal vasculature. Can it become the new 
standard in retinal diagnostic? Do we still need dye-based procedures? 
What is the proper position of OCT-A in diagnostic algorithm in reti-
nology?
Goal: To compare OCT-A and fl uorescein angiography (FA) results in a 
patient with neovascular postthrombotic retinopathy.
Material and methods: 62-years male patient. 2015—BRVO OD, local la-
ser coagulation. BCVA OD = 0,2, OS = 1,0. IOP 16/17 mmHg. anterior seg-
ment was unremarkable. Fundoscopy OD pale disk with distinct borders 
and nasal peripapillary atrophy, obliterated vessels of the superior tempo-
ral arcade, with remarkable laser coagulats were visible. Foveal refl ex was 
negative, temporally from the fovea were visible areas of capillary dilata-
tion with macroaneurism formation. Fundus OS revealed unremarkable. 
standard OCT, FA, OCT-A were performed.
Results: 
OCT: foveal depression was spared, Central subfoveal thickness 291mkm, 
thinning of the all retinal layers was detected. 
OCT-A: large ischemic area in the macula was found, temporally from 
the fovea vascular elementsabove the internal limiting membrane was de-
tected.
FA: slow fi lling with dye of superotemporal vessels, numerous choroidal 
window defects, large area of capillary nonperfusion and fl uorescein leak-

Ergebnisse: Nach einer Inkubation von 24 Stunden mit dem Aptamers 
(200 nM) war keine Reduktionder Zellviabilität oder -zahl der ARPE-19- 
und primären Retinazellen nachweisbar. Die Behandlung mit CoCl2 führte 
zu einer signifi kant verringerten Viabilität von ARPE-19-Zellen (p < 0,001) 
sowie von primären Retinazellen (p < 0,01). Die Bindung des Aptamers 
wurde mittels Fluoreszenzmikroskopie bestätigt und führte auf Explan-
taten zu einem signifi kanten Anstieg der mRNA-Expression von β-III-
Tubulin (2-fach; p < 0,05), Opsin (7-fach; p < 0,001) und Rhodopsin (3-fach; 
p < 0,05). Weiterhin wurde ein Anstieg von Markern der Signalkaskade 
des TrkB-Rezeptors festgestellt: GDNF (1,7-fach; p < 0,05), HSP70 (28-fach; 
p < 0,01) und bFGF (5-fach; p < 0,01).
Schlussfolgerung: Die Biokompatibilität des TrκB-Aptamers wurde bestä-
tigt. Der beobachtete Anstieg der getesteten Marker könnte ein Zeichen 
für eine neuroprotektive Wirkung des Aptamers sein. 

PFr08-06
A protein atlas of the aging retinal pigment epithelium of 
Callithrix jacchus

Böhm M. R. R.*1, Hadrian K.1, Lever M.1, Wasmuth S.2, Schlatt S.3, Wistuba J.3, 
Thanos S.4, König S.5

1University Hospital Essen, Department of Ophthalmology, Essen, Germany; 
2Department of Ophthalmology at St. Franziskus Hospital, Ophtha-Lab, 
Münster, Germany; 3Westfalian Wilhelms-University Münster, Centre of 
Reproductive Medicine and Andrology (CeRA), Münster, Germany; 4Institute 
of Experimental Ophthalmology, Westfalian Wilhelms-University Münster, 
Münster, Germany; 5Interdisciplinary Centre for Clinical Research (IZKF), Core 
Unit Proteomics, Münster, Germany 

Introduction: Th e molecular mechanisms during aging in the retinal pig-
ment epithelium (RPE) and surrounding anaomical structures are not well 
known. Th e aim of this study was to unveil the proteome changes from ne-
onate to old macular-bearing marmosets (Callithrix jacchus) as well as core 
proteins associated with the choroid-RPE complex (CC-RPE). 
Methods: Isolated protein samples of macular and peripheral regions of the 
RPE from neonatal, adult, and senile C. jacchus (n = 3 each) were prepared 
for ion mobility MS (IMS) tandem analysis (M-Class, Synapt G2 Si, Waters 
Corp.). Th e results of the 2 h IMS-runs were subjected to peak picking, da-
tabase searching (UniProt C. jacchus in comparison to human) and statis-
tical analysed (Progenesis, ANOVA p < 0.05) followed by pathway analy-
sis (Panther, Impala). Expression levels of selected proteins were validated 
by using Western blotting. Protein distribution in the CC-RPE was stud-
ied with immunofl uorescence in paraffi  n-embedded sections of eyecubs.
Results: Principal component analysis revealed protein profi les of the ne-
onate RPE diff erentiated from aged tissues. Pathway analysis indicated the 
involvement of regulatory, developmental, metabolic, and immunologi-
cal processes. Major factors of the visual cycle were largely responsible for 
group separation between the neonate and aged samples. Proteins, upreg-
ulated in neonate RPE, could be associated with developmental processes 
(e. g., motor proteins histone), while proteins related to oxidative stress and 
infl ammatory response (e. g., HSP90) indicated degenerative processes in 
senile probes. Factors associated with maintaining the CC-RPE, in par-
ticular the integrity of the blood-retina barrier, extracellular matrix (e. g., 
cathepsin B), and homeostasis of angiogenesis (e. g., thrombospondin-1) 
were predominantly altered in aged macular tissue.
Conclusions: Th e detected protein images of the RPE off er a number of 
links for further interrogation and represent conditions of the metabolic, 
infl ammatory and homeostatic environment with respect to age and an-
atomical regions. Major fi ndings support the hypotheses of complement 
activation and parainfl ammation with age and indicate the relevance of 
selected factors associated with maintaining homeostasis and integrity of 
the CC-RPE. A more detailed understanding of underlying mechanisms 
will help to detect the conversion of physiological aging into patholog-
ical conditions. Supported by the German Research Foundation (DFG; 
BO-4661/-1). 
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the left  1,0. Ophthalmological exam of the anterior segment was unre-
markable: no relative aff erent pupillary defect, no cells in anterior cham-
ber or vitreous. Funduscopy of the right eye revealed central serous retinal 
detachment and yellow pigmentary changes. Optical coherence tomogra-
phy (OCT) showed subretinal fl uid and outer retinal cystic changes with 
decreased autofl uorescence. Indocyanine green angiography (ICGA) re-
vealed multifocal hypofl uorescent spots in the early phase (dark dots), 
most of which persisted. Late phase images show pooling of dye in the su-
bretinal space and the intracellular cysts. Th ese changes involved only the 
right eye. Serological testing for syphilis, lyme disease, tuberculosis and 
sarcoidosis were negative. Due to absence of neurological defi cits, neurolo-
gists did not indicate an immediate examination of spinal fl uid, which was 
performed a week later for hospital capacity reasons. Th ere was no pleo-
cytosis and no pathologies in the MRI. In spite of the untypical unilateral 
uveitis presentation, we suspected Vogt-Koyanagi-Harada (VKH) disease 
and started treatment with weight-adapted oral steroids.
Th e visual acuity improved rapidly to 0,7 aft er only one week of steroid 
therapy. OCT showed a normal central retinal thickness with subretinal 
fl uid completely resolved and disturbances in the photoreceptor layers. 
Aft er 4 weeks of steroids the patient regained a visual acuity of 1,0 in the 
right eye. 
Surprisingly, fi ve weeks aft er the initial visit, the patient presented with 
the same symptoms involving the left  eye. Visual acuity was 0,8 and OCT 
revealed minimal subfoveal fl uid. At that point the patient was still under 
steroid therapy which we adapted from 30 mg to 50 mg a day. 
Conclusion: Despite the initial unilateral manifestation and no neurologi-
cal involvement, OCT and ICGA showed typical features of VKH disease. 
Th e onset may be unilateral; however, the second eye can become involved 
even aft er several weeks and under treatment with steroids. Th erefore, reg-
ular ophthalmological examinations should be performed to reduce the 
risk of loss of visual acuity. 

PFr08-11
Eye pathology in pregnancy (clinical case)

Zhukov K.*1, Imshenetskaya T.2, Malinivskaya I.2

1Health Institution 10th Clinical Hospital, Minsk, Belarus; 2Belarusian Medical 
Academy of Post-Graduate Education, Minsk, Belarus 

Purpose: To report a case of pregnant woman with rare eye spontaneous-
ly resolved pathology.
Method: A 29 years old pregnant woman was referred to our clinic with 
the complaints of visual impairment since a month, headache. Th e patient 
underwent complete eye examination. On exam visual acuity was 1.0/0.3. 
Th ere were signs of infl ammation in the anterior segment (cells in the an-
terior chamber, keratic precipitates. Her fundus in both eyes showed op-
tic disk edema and serous retinal detachment in macula zone, confi rmed 
on OCT. Elisa test was CMV IgG (205,7U/ml), HSV IgG (129,27U/ml), 
Chlamydia trachomatis IgG (125,13U/ml) positive. Ig M and Ig A were 
negative. She underwent neurological, obstetrics and gynecology exami-
nation that showed normal results. Diff erential diagnosis was carried out 
with the following diseases: optic neuritis, gestosis, preeclampsia|, throm-
bosis of the cavernous sinus, idiopathic intracranial hypertension of preg-
nant women, adenoma of the pituitary gland, meningioma, Vogt-Koyan-
agi Harada syndrome.
Results: Aft er 2 weeks of topical NSAID there was noticed positive dy-
namic. Aft er 3 months visual acuity improved to 1.0/1.0, infl ammation in 
the anterior segment, optic disk and maсular edema disappeared without 
additional treatment. 
Conclusions: Pregnancy does not always allow to use all necessary exami-
nations for the diagnosis. In this clinical case for the right diagnosis it was 
essential to do: fl uorescein angiography, MRI. Th e most likely diagnosis 
seemed to us: optic neuritis, idiopathic intracranial hypertension in preg-
nancy, Vogt-Koyanagi Harada syndrome. 

age temporally from the fovea were detected. Neovascular postthrom-
botis retinopathy was diagnosed, addition local argon-laser coagulation 
was provided, neovascular vessels were closed and did not progress aft er 
6 months of follow-up.
Conclusions: 
1. OCT-A is a helpful method in neovascular retinopathy diagnostic. It is 
fast, non-invasive approach, which has no contraindications
2. OCT-A detects vasculature of each retinal and choroidal layers, epiret-
inal structures, which can be brilliant addition in diagnostic algorithm.
3. Th e main disadvantage of the OCT-A is inability to recognize leakage.
OCT-A cannot be the only method for diagnostic and planning of the la-
ser treatment in the neovascular retinopathy and should be accompanied 
with classic FA. 

PFr08-09
Diffi  cult diagnosis of unilateral Best disease

Puianu (Florescu) M.1, Stefanescu-Dima A.-S.2, Tanasie A.1

1OCULARIUS/SCJU Craiova, Ophthalmology, Craiova, Romania; 2SCJU 
Craiova/OCULARIUS, Ophthalmology, Craiova, Romania 

Purpose: We purpose to present a diffi  cult case report of a unilateral Best 
disease at a children patient where the gene mutation BEST1 was absent.
Methods: Patient was examined since 2013 until 2018 with electroocu-
lography (EOG), full-fi eld electroretinography (ff ERG), multifocal ERG 
(mfERG), optical coherence tomography (OCT), and fundus autofl uores-
cence photography (FAF). Genetic analysis of the BEST1 gene was per-
formed by direct sequencing.
Results: Funduscopy of the right eye showed a yolk-like elevated lesion at 
the central macula that was hyperautofl uorescent on fundus autofl uores-
cence imaging. Spectral-domain optical coherence tomography revealed 
subretinal fl uid in addition to the subretinal deposit. Fundus examina-
tion, fundus autofl uorescence, and spectral-domain optical coherence to-
mography of the left  eye were normal. Fluorescein angiography showed a 
central hypofl uorescent spot surrounded by an irregular hyperfl uorescent 
ring. FA reveals marked hypofl uorescence in the zone covered by the le-
sion.Th e EOG it was normal in 2013 and become abnormal with a reduced 
light peak/dark trough ratio (Arden ratio) less than 1.5 in 2015 and 2018. 
Moleculargenetic testing of the blood sample could not prove a genetic 
mutation of the BEST1.
Conclusions: Best disease is an autosomal dominant disease that is gen-
erally bilateral. We present a case of a unilateral Best disease. Mutation 
in BEST1 has variable penetrance and expressivity, and can be uniocular, 
but more so in this case the gene mutation BEST 1 has not been identi-
fi ed. Possibly because some studies show that diff erent mutations in Best1 
cause diff erential eff ects on its localization and that this eff ect varies with 
the presence or absence of wild-type (WT) Best1. Th e clinical and elec-
trophysiological features described assist targeted mutational screening 
and alert to the potential diagnosis even when there is an atypical unilat-
eral presentation even without gene mutation. Occasionally individuals 
with clinical fi ndings of Best vitelliform macular dystrophy have a normal 
EOG. However, aft er about fi ve years of investigation our diagnosis was 
of Unilateral Best disease. 

PFr08-10
A rare case of probable Vogt-Koyanagi-Harada Disease 
Manifestation involving only the eyes 

Donicova E.*, Hufendiek K., Junker B., Framme C., Bajor A.
Medical School Hannover, University Eye Hospital, Hannover, Germany 

Purpose: To report a case of Vogt-Koyanagi-Harada (VKH) disease in a 
26-year-old patient.
Methods: Th is is a descriptive case report based on data from clinical re-
cords, patient observation and analysis of diagnostic tests. 
Results: A healthy female presented with acute visual loss since 3 days in 
the right eye. Best-corrected visual acuity of the right eye was 0,3 and of 
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optische Qualität wurde mit der optischen Bank OptiSpheric IOL PRO II 
(Trioptics, Deutschland) analysiert. Die Modulationsübertragungsfunkti-
on (MTF) und das Strehl-Verhältnis (SR) Werte wurden bei einer Pupil-
lengröße von 3,0 mm gemessen.
Ergebnis: Die EDOF IOLs zeigten charakteristische Fokusbereiche, die ih-
rem Design entsprechen, während die trifokalen IOLs einen asymmetri-
schen optischen Weg und Energieverteilung zeigten. Sowohl EDOF, als 
auch trifokale IOLs zeigten gute Ergebnisse für den Fernfokus und funk-
tionelle Ergebnisse für den Nahfokus.
Schlussfolgerung: Visualisierung des optischen Weges kann anhand der 
Evaluierung der Energieverteilung von mIOLs zu einem besseren Ver-
ständnis der optischen Prinzipien beitragen. Die optische Qualität kann 
durch Messen der MTF und SR analysiert werden. 

PFr09-03
Vergleichende Analyse der subjektiven optischen Qualität 
nach bilateraler Implantation zweier diff raktiver Linsen und 
einer Linse mit erweiterter Tiefenschärfe nach intraokularer 
Linsenimplantation

Hemkeppler E.*, Böhm M., Petermann K., de’Lorenzo N., Schönbrunn S., 
Herzog M., Kohnen T.
Goethe-Universität, Klinik für Augenheilkunde, Frankfurt am Main, 
Deutschland 

Zielstellung: In dieser vergleichenden prospektiven Fallserie wurde die 
subjective optische Qualität (SOQ) zweier multifokaler Intraokularlinsen 
(AT LISA tri839MP (ATL), Carl Zeiss Meditec, Jena; AcrySof® IQ Pan-
Optix® (PO), Alcon Pharma GmbH, Freiburg) und eine Intraokularlinse 
(IOL) mit erweiterter Tiefenschärfe (TECNIS Symfony® (TS), Abbott Me-
dical Optics, Ettlingen) verglichen.
Methodik: 18 Patienten unterzogen sich einem Linsenaustausch mit bilate-
raler Implantation einer ATL oder PO IOL oder TS. Die Ausschlusskriteri-
en sind vorangegangene Augenoperationen, irregulärer Hornhautastigma-
tismus >1,5 Dioptrien, okuläre Pathologien oder Hornhautabnormalitäten. 
3 Monate postoperativ wurde ein Fragebogen zur Sehqualität 0 (perfekt) 
– 100 (sehr schlecht)) bezüglich „Blendung“, „Halos“, „Starbursts“, „Ver-
schwommensehen“ und „Geisterbilder“ in drei unterschiedlichen Licht-
verhältnissen ausgefüllt. Außerdem wurde eine subjektive Refraktion, mo-
nokularer und binokularer unkorrigierter (UCVA) und fernkorrigierter 
(DCVA) Visus in 4 m, 80 cm und 40 cm und eine Spaltlampenuntersu-
chung durchgeführt. 
Ergebnisse: Monokularer DCVA in der Ferne, Intermediär und in der 
Nähe waren 
–0,05 ± 0,08logMAR, 0,02 ± 0,09logMAR, 0,03 ± 0,11logMAR in der ALT 
Gruppe, 
–0,06 ± 0,07logMAR, 0,14 ± 0,15logMAR, 0,03 ± 0,08logMAR in der PO 
Gruppe und 0,00 ± 0,15logMAR, 0,04 ± 0,08logMAR, 0,30 ± 0,15log-
MAR in der TS Gruppe. Die gesamte SOQ zeigte keinen signifi kanten 
Unterschied (PO/TS p = 0,18, PO/ALT p = 0,97, TS/ALT p = 0,06). SOQ 
in photopischen und niedrig mesopischen Bedingungen waren in der PO 
Gruppe signifi kant besser (14 ± 19,6VAS, 15 ± 20,9VAS) als in der ALT 
Gruppe (21 ± 26,4VAS, 27 ± 30,5VAS) (p = 0,04, p = 0,04). SOQ in allen 
Lichtverhältnissen ist in der TS Gruppe besser (9 ± 10,1VAS, 8 ± 7,4VAS, 
12 ± 11,2VAS) als in der ALT Gruppe (21 ± 26,4VAS, 27 ± 30,5VAS, 
30 ± 22,8VAS) (p = 0,02, p = 0,00, p = 0,00). 
Zusammenfassung: Die gesamte SOQ wurde bei allen Intraokularlinsen 
gut bewertet. Diese Studie zeigte keine signifi kanten Unterschiede bezüg-
lich der optischen Qualität zwischen TS und PO MIOL in allen Lichtver-
hältnissen. PO zeigte signifi kant bessere Ergebnisse der optischen Quali-
tät unter photopischen und niedrig mesopischen Lichtverhältnissen. SOQ 
wurde in der TS Gruppe in allen Lichtverhältnissen besser bewertet als 
die ALT IOL. Alle drei IOLs zeigten gute visuelle Ergebnisse in der Ferne 
und im Intermediätbereich (> 0,15 logMAR). TS zeigte erwartungsgemäß 
schlechtere Ergebnisse in der Nähe als die beiden MIOLs. 

Linse 1 

PFr09-01
Virtual implantation study on the infl uence of the chromatic 
correction on halo and starburst perception

Sperlich K.*1, Schubert J.1, Gerlach M.2, Fuchs V.2, Bohn S.1, Stolz H.3, 
Marczuk P.2, Guthoff  R. F.1, Stachs O.1

1Augenklinik der Universitätsmedizin Rostock, Rostock, Germany; 2Carl Zeiss 
Meditec AG, Berlin, Germany; 3Institut für Physik der Universität Rostock, 
Rostock, Germany 

Purpose: A polychromatic contrast increase is obtained, using IOLs com-
pensating the chromatic aberrations of the human eye. However, its im-
pact on subjective vision quality or sizes of starburst and halo, undesirable 
vision phenomena usually associated with multifocal and EDoF lenses, is 
unknown. Th e goal of this study was a qualitative and quantitative com-
parative analysis of night vision quality and photic phenomena while vir-
tually implanting basically the same IOLs with and without chromatic cor-
rection.
Method: Th e study was conducted using a device named VirtIOL, allow-
ing the subjects a visual experience of a test IOL, mimicking optically the 
eff ects of an implanted IOL. A range of monofocal, diff ractive multifocal 
and EDoF IOLs were analyzed, which diff er in add power and chromatic 
correction. Th e study consists of three parts: (1) qualitative analysis of vi-
sion quality, (2) quantitative analysis of the perceived photic phenomena 
sizes and (3) analysis of optical performance. (1) A display with a night 
scenery and a white-light LED, integrated in context, as glare source were 
placed in 6 m distance. 40 subjects had to sort the IOLs according to their 
best visual experience. (2) Th e subjects had to adjust the size of a gauging 
circle to match the perceived halo and starburst size. Consequently, the 
angular size of the subjective photic phenomena were calculated. (3) A 
CMOS camera attached to the VirtIOL was used to compare simulated and 
experimental data and to conduct optical performance tests.
Results: For mesopic distance vision, the monofocal IOL was preferred 
most. For this lens, starburst and halo size were found to be the smallest. 
An experimental multifocal lens with added chromatic correction, show-
ing the largest starburst and halo size, was preferred least. However, the 
best diff ractive lens was a chromatic correcting EDoF IOL despite of the 
second largest starburst pattern. Using monochromatic test images (red, 
green, blue) and the camera, chromatic correction needs could be deter-
mined.
Conclusions: Th is method helps to understand the relation between night 
vision phenomena and individual optical designs. Although chromatic ab-
erration corrections tend to induce larger starbursts, the subjective visual 
quality was best for a chromatic correcting diff ractive EDoF IOL. Hence, 
subjective visual quality does not directly scale with the starburst size. 

PFr09-02
Visualisierung des optischen Weges und Beurteilung der 
optischen Qualität von EDOF und trifokalen Intraokularlinsen

Son H. S.*, Yildirim T., Merz P., Labuz G., Auff arth G., The International David J. 
Apple Laboratory for Ocular Pathology
Univ.-Augenklinik Heidelberg, Heidelberg, Deutschland 

Fragestellung: Darstellung der optischen Wege und Evaluierung der neu-
en Extended Depth of Focus (EDOF) und trifokalen Intraokularlinsen 
(IOLs)
Methodik: Sieben verschiedene IOLs wurden untersucht: 4 EDOF (Tecnis 
Symfony [Abbott], Mini Well Ready [Sifi ], IC-8 [AcuFocus], Comfort MF-
15 [Oculentis]) und 3 trifokale (AT LISA Tri 839 MP [Carl Zeiss Medi-
tec], AcrySof IQ PanOptix [Alcon], FineVision Micro F [PhysIOL]) IOLs. 
Jede IOL wurde in ein Augenmodell auf einer optischen Bank platziert. 
Monochromatisches grünes Laserlicht wurde durch die Linse projiziert. 
Bilder des optischen Weges, die mittels einer Fluorescein-Lösung sicht-
bar gemacht wurden, wurden mit einer Digitalkamera aufgenommen. Die 
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kammertiefe. Die Regressionsanalyse konnte eine hohe Korrelation zwi-
schen den drei Messungen eines Auges sowohl bei Messung durch den 
IOLMaster 700 als auch durch die Pentacam AXL zeigen. 
Schlussfolgerung: Es zeigt sich, dass die Messparameter des vorderen Au-
genabschnitts, gemessen durch die Pentacam AXL und den IOLMaster 
700 präzise reproduzierbar und beide Technologien in ihrer Messgenau-
igkeit vergleichbar sind. 

PFr09-06
Vergleich der Genauigkeit der Barrett-Formel und des Alcon toric 
Calculators anhand von implantierten torischen Intraokularlinsen

von Jagow B.*
Schlosspark-Klinik Berlin, Augenheilkunde, Berlin, Deutschland 

Fragestellung: Wir haben die Berechnungen der Barrett-toric Formel mit 
den Voraussagen des Alcon toric Calculator anhand der postoperativen 
Refraktion von 35 implantierten torischen IOLs (Acrysof toric IQ, Alcon) 
mithilfe retrospektiver Vektorrechnung verglichen und überprüft .
Methodik: Die Voraussagen der Barrett-Formel und des Alcon toric Calcu-
lators wurden anhand der refraktiven Ergebnisse (3 Wochen postoperativ) 
von 35 implantierten torischen IOLs retrospektiv verglichen. Die Implan-
tation war nach den Vorgaben des Alcon toric Calculators erfolgt, und die 
torischen IOLs waren exakt auf der präoperativ berechneten Achse posi-
tioniert (Zeiss-Callisto). Ausgehend von diesen postoperativen Refrakti-
onsmessungen wurden mittels Vektorrechung die refraktiven Ergebnisse 
der Empfehlungen der Barrett-Formel simuliert. Die Unterschiede wurden 
mit dem Wilcoxon-Test verglichen.
Ergebnis: In 23 Fällen empfahl die Barrett-Formel IOLs mit anderen Zy-
linderstärken (T). In 19 Fällen wurde eine andere Implantationsachse 
(2,8 ± 3,2°) berechnet. Der gemessene Restastigmatismus nach Implan-
tation der torischen IOL entsprechend der Alcon toric Calculator-For-
mel betrug 1,05 ± 0,50D. Simuliert für die gleichen Augen nach den Be-
rechnungen der Barrett-Formel: 0,68 ± 0,48D, eine Diff erenz von 0,37D, 
(p = 0,012). Von optimalen IOL Achse wich der Alcon toric calculator um 
8,9 ± 7,0° ab und der Barrett-Calculator um 6,7 ± 5,2° ab. Der Alcon toric 
Calculator wich um 0,72D vom postoperativen Astigmatismus ab, nach 
der Barrett-Formel betrug die diese Diff erenz 0,53D.
Schlussfolgerung: Die Barrett-Formel zeigte signifi kant bessere Ergebnisse 
als der Alcon toric Calculator bei der Berechnung torischer Intraokular-
linsen zur Korrektur des Astigmatismus.

PFr09-07
Vergleich verschiedener Kalkulationsmethoden zur Berechnung 
torischer Intraokularlinsen

El Kaissi L.*, Kern C., Kortüm K., Shajari M., Priglinger S., Mayer W.
Augenklinik und Poliklinik des Klinikums der Universität München, 
München, Deutschland 

Fragestellung: Vergleich des refraktiven Vorhersagefehlers von vier ver-
schiedenen Kalkulationsmethoden zur Berechnung torischer Intraokular-
linsen in einem prospektiven Studiensetting. Insbesondere soll hier die 
Rolle des Hornhautrückfl ächenastigmatismus (PCA) auf die Kalkulation 
untersucht werden.
Methodik: Bisher wurden 37 Augen mit altersbedingter Katarakt und ei-
nem regulären Astigmatismus von >1,00D in die Studie eingeschlossen. 
Nach Kalkulation mit dem Zeiss Toric Calculator (ZCalc) erfolgte die Im-
plantation einer torischen Intraokularlinse der Firma Zeiss (Modell: Torbi 
709M). Prä- und postoperativ erfolgte eine Biometrie mit dem IOL Mas-
ter700 und der Pentacam sowie die Bestimmung der subjektiven Refrak-
tion. Auf Basis dieser Daten wurde der refraktive Vorhersagefehler des 
ZCalc bestimmt. Anschließend wurde der erwartete Vorhersagefehler von 
vier verschiedenen IOL-Berechnungsformeln verglichen: ZCalc, Haigis-
Toric-Suite, Barrett Toric Calculator und dem ZCalc, wobei hier anstel-
le der Keratometrie aus dem IOL Master700, die Gesamtbrechkraft  der 

PFr09-04
Halo und Glare bei EDOF, trifokalen und monofokalen 
Intraokularlinsen

Son H. S.*, Yildirim T., Wallek H., Varadi D., Auff arth G. U.
Univ.-Augenklinik Heidelberg, Heidelberg, Deutschland 

Fragestellung: Klinische Bewertung der optischen Phänomene verschie-
dener monofokaler und multifokaler IOLs nach Kataraktoperation oder 
refraktiver Chirurgie.
Methodik: In dieser fortlaufenden prospektiven klinischen Studie wurden 
76 Patienten binokular untersucht: 8 Patienten mit der CT Asphina (Carl 
Zeiss Meditec), 6 Patienten mit der Aspira MC 6125 AS (HumanOptics), 
11 Patienten mit der Tecnis Symfony (Johnson & Johnson), 31 Patienten 
mit der Miniwell (SIFI Medtech), 14 Patienten mit der Acrysof IQ PanOp-
tix (Alcon) und 6 Patienten mit der AT Lisa Tri (Carl Zeiss Meditec)). So-
wohl die Größe als auch die Intensität der photischen Phänomene wurden 
unter Verwendung eines computerbasierten Simulators (Halo und Glare 
Simulator, Eyeland Design Network GmbH, Vreden, Deutschland) unter-
sucht und auf einer Skala von 0 bis 100 bewertet.
Ergebnis: In Bezug auf die Größe und Intensität zeigten die IOLs PanOp-
tix (Größe: 36,5 ± 18,5, Int.: 50,6 ± 17,7), Symfony (Größe: 35,5 ± 22,0, Int.: 
50 ± 27,8) und AT Lisa Tri (Größe: 33,2 ± 9,5, Int.: 45,3 ± 19,1) die höchs-
ten Mittelwerte. Die niedrigsten Mittelwerte für die Wahrnehmung von 
Lichtringen wurden für CT Asphina (Größe: 5,6 ± 10,5, Int.: 10,8 ± 20,4) 
und MiniWell (Größe: 20,3 ± 21,9, Int.: 27,2 ± 26,0) gemessen. Bezüg-
lich der Größe der Blendung wurden die höchsten Mittelwerte für Sym-
fony (22,0 ± 21,4) und AT Lisa Tri (19,7 ± 13,8) gemessen. Die höchsten 
Mittelwerte bezüglich der Intensität der Blendung wurden für Symfony 
(37,5 ± 20,3), CT Asphina (35,3 ± 22,1) und AT Lisa Tri (36,4 ± 22,4) ge-
messen. Die niedrigsten Mittelwerte für Blendung wurden für CT Asphi-
na (10,3 ± 9,9) und MiniWell (13,8 ± 13,9) in Bezug auf die Größe und für 
Aspira (26,2 ± 25,0) in Bezug auf die Intensität gemessen. 
Schlussfolgerung: Unsere Ergebnisse zeigten, dass es Unterschiede zwi-
schen monofokalen und multifokalen IOLs bezüglich der Wahrnehmung 
von Lichtringen und Blendung gibt. Darüber hinaus gibt es Unterschiede 
in Größe und Intensität der photischen Phänomene zwischen den ver-
schiedenen IOL-Modellen. 

PFr09-05
Vergleich der Biometriedatenerhebung mittels OCT (IOLMaster 
700) und PCI (Pentacam AXL)

Gelen D.*, Yildirim T., Conrad-Hengerer I., Auff arth G., Hengerer F., 
International Vision Correction Research Centre
Universität Heidelberg, Heidelberg, Deutschland 

Zielsetzung: Vergleich der Achsenlängenmessung und weiterer Parameter 
der Vorderabschnittsanalyse, gemessen mit der auf Scheimpfl ug-basierten 
Pentacam AXL (Oculus Optikgeräte, Deutschland) und dem IOLMaster 
700 (Carl Zeiss Meditec, Deutschland), welcher mittels SWEPT source 
optischer Kohärenztomographie misst.
Methoden: In dieser laufenden prospektiven Studie wurden 44 Augen von 
29 Patienten eingeschlossen und als Parameter die Achsenlänge (AXL), 
Krümmungsradien der Kornea und Vorderkammertiefe (ACD) mit der 
Pentacam AXL und dem IOLMaster 700 gemessen und analysiert. Um 
die Messgenauigkeit und Reproduzierbarkeit beider Geräte zu bestim-
men, wurde die Messung pro Auge und Visite dreimal durchgeführt. Die 
Berechnung des Variations- (CoV) und des Intraklassen-Korrelations-
koeffi  zienten (ICC) erfolgte zur Beurteilung von Wiederholbarkeit und 
Reproduzierbarkeit beider Geräte. Um den Unterschied und die Überein-
stimmung der Parameter zu analysieren wurden der gepaarte t-Test und 
die Bland-Altman-Diagramme angewendet. 
Ergebnisse: Die Achsenlänge lag bei 23,96 ± 0,77 mm, die Keratometrie-
werte bei 8,6 ± 5,01 mm und 8,43 ± 5,12 mm und die Vorderkammertiefe 
bei 3,23 ± 0,54 mm für Pentacam AXL. Im Vergleich hierzu ermittelte der 
IOLMaster 700 24,01 ± 0,77 mm für die Achsenlänge, 7,84 ± 0,2 mm und 
7,65 ± 0,21 mm für die Hornhautradien und 3,2 ± 0,4 mm für die Vorder-
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PFr09-09
Klinische Erfahrung mit dem AutonoMe® Implantationssystem der 
Clareon® Kunstlinse in einer Serie von 139 Patienten

Bedar S.*, Kellner U.
Augenzentrum Siegburg, MVZ ADTC Siegburg GmbH, Siegburg, 
Deutschland 

Hintergrund: Das AutonoMe® Implantationssystem mit der monofokalen, 
asphärischen, hydrophilen Clareon® Linse ist ein neues automatisiertes 
System für Preloaded IOL. Ziel der Studie ist die Beurteilung der Anwen-
dung und der Funktionsergebnisse im klinischen Alltag.
Methode: Retrospektive Auswertung von intra- und postoperativen Be-
sonderheiten bei Clareon®IOL-Implantation unter Verwendung des Auto-
noMe® Implantationssystems. Die IOL-Stärke wurde nach der SRK/ T-For-
mel berechnet (IOL-Range: +6,0 bis +25,0 Dpt). Alle Operationen wurden 
von 2 erfahrenen Operateuren durchgeführt. Es wurden alle Patienten ein-
geschlossen, die mit dem genannten System seit Dezember 2017 operiert 
wurden, unabhängig von Begleiterkrankungen. Analyse der prä- und post-
operativen Visus- und Refraktionsergebnisse sowie der Abweichung von 
der Zielrefraktion. 
Ergebnisse: Bisher wurden 139 Augen mit einer Clareon® IOL implantiert. 
Eine intraoperative Komplikation gab es nur bei einem Auge, bei dem der 
hintere Bügel im System nicht korrekt geladen war und nach Hersteller-
empfehlung nicht in dieser Form hätte implantiert werden sollen. Postope-
rative Daten mit einer Nachbeobachtungszeit von ≥5 Wochen liegen bisher 
von 44 Augen vor. In dieser Gruppe lag der Mittelwert des bestkorrigierten 
präoperativen Visus bei 0,46 (SD: 0,22) und postoperativ nach 5 Wochen 
bei 0,84 (SD: 0,27). Hinsichtlich der subjektiven postoperativen Refrakti-
on zeigten (unter Verwendung der SRK/ T Formel) 94,9 % der Augen eine 
Abweichung von der Zielrefraktion von ≤ 0,75D sowie 84,6 % der Augen 
eine Abweichung von der Zielrefraktion von ≤ 0,5D. Im postoperativen 
Verlauf ergaben sich bei keinem Auge Komplikationen.
Schlussfolgerung: Das AutonoMe® System erlaubt unter Berücksichtigung 
der Herstellervorgaben eine sichere Implantation der IOL. Die Clareon® 
Linse zeigt unter Verwendung der SRK/ T Formel gute postoperative Re-
fraktionsergebnisse. 

PFr09-10
In-vitro-Verhalten verschiedener Viskoelastika am 
Hornhautendothel während der Kataraktoperation

Yildirim T.*, Son H.-S., Merz P., Khoramnia R., Auff arth G., The David J Apple 
International Laboratory for Ocular Pathology
Univ.-Augenklinik Heidelberg, Heidelberg, Deutschland 

Hintergrund: Ermittlung der quantitativen Benetzung des Hornhautendo-
thel mit verschiedenen dispersiven und kohäsiven Viskoelastika (OVDs) 
mit unterschiedlichen chemischen und physikalischen Eigenschaft en in 
einer Laborstudie unter Verwendung von Schweineaugen. 
Methoden: Frisch enukleierte Schweineaugen wurden für eine Katarakt-
operation präpariert. Nach Anlegen einer Clear Cornea Inzision wurde 
die Vorderkammer mit fl uoreszierendem OVD gefüllt und die Kapsulo-
rhexis angelegt. Die Entfernung der Linse erfolgte anschließend durch 
Phakoemulsifi kation ohne bimanuelle Irrigation/Aspiration [I/A]. Danach 
wurde die Hornhaut zirkulär ausgeschnitten und gedreht, um ihre Endo-
thelfl äche zu betrachten. Unter Verwendung von blauem Licht wurde die 
Fläche des fl uoreszierenden Endothels in Bezug auf seine Gesamtoberfl ä-
che mittels einer planimetrischen Bildanalysesoft ware (ImageJ) bestimmt. 
Ergebnisse: Es wurden 6 verschiedene OVDs aus 2 Gruppen verwendet: 
Dispersive HA- oder HPMC- basierte OVDs (Healon EndoCoat [Johnson 
& Johnson Vision], Viscoat [Alcon]; Methylvisc [Rayner]) und kohäsive 
HA- basierte OVDs (Healon, Healon GV [Johnson & Johnson Vision]; 
ProVisc [Alcon]). Die geringste Endothelbenetzung zeigte sich in der ko-
häsiven Gruppe, während die dispersive Gruppe eine statistisch signifi kant 
höhere Adhärenz an das Endothel aufwies. 

Hornhaut (TCRP) aus der Pentacam in die Berechnungsformel eingesetzt 
wurde. Alle Vorhersagefehler wurden über eine Vektoranalyse berechnet.
Ergebnis: Für den ZCalc wurde im sphärischen Äquivalent ein refraktiver 
Vorhersagefehler von 0,18 ±0,42D (p = 0,16) und nach Justierung der Lin-
senkonstante ein mittlerer absoluter Fehler (MAE) von 0,11D erreicht. Bei 
43 % der Augen lag die Vorhersagegenauigkeit im Bereich von ±0,25D, bei 
74 % bei ±0,50D und bei 100 % unter ±1,00D. Aktuell wird der erwarte-
te Vorhersagefehler der vier Kalkulationsmethoden mittels Vektoranalyse 
berechnet. Der Einfl uss des PCA auf die Kalkulationsmethoden kann dann 
verglichen werden (ZCalc: keine Berücksichtigung des PCA, Haigis Toric 
Suite und Barrett Kalkulator: Simulation des PCA, ZCalc inkl. TCRP: Mes-
sung des PCA). Die Daten werden zum Kongress präsentiert.
Schlussfolgerung: Bei der Berechnung torischer Intraokularlinsen ist der 
ZCalc eine verlässliche Methode um postoperativ präzise refraktive Er-
gebnisse zu erhalten. Eine Tendenz zur Unterkorrektur von 0,18D wurde 
beobachtet, erreichte aber keine statistische Signifi kanz. 

PFr09-08
Case presentation of iol calculation following thermal 
keratoplasty surgery

Karasiova S.*, Krasilnikava V., Dudich O.
Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education, Minsk, Belarus 

Th e fi rst documented attempt of using heat to alter the shape of the hu-
man cornea dates back to 1898, when Lendeer Jans Lans (Holland). Since 
its inception several forms of thermokeratoplasty have been used as a re-
fractive procedure in patients with hypermetropia. Most of them were ful-
fi lled at the end of 20th century so that nowadays these patients meet the 
age of cataract surgery and are of great challenge for cataract surgeons but 
are poorly described in literature. Th is article aims presenting a clinical 
case of intraocular lens (IOL) calculation and cataract surgery in eyes with 
thermokeratoplasty refractive changes.
Retrospective evaluation of the case note of a 62-years-old man with 
age-related cataract on left  eye and thermal keratoplasty in anamnesis. It 
was known that he undergone refractive surgery twice about twenty years 
ago but no refractive history remained. Standard preoperative ophthalmol-
ogy evaluation took place: refractometry OS sph +3.0D cyl –7.5D ax 177, 
best corrected vision OS 20/200, axial length 22.94 mm OD and 22.78 mm 
OS, keratometry 42.45 D/50.00 D for OS. IOL calculation targeting plano 
refraction was made with the help of IOL-Master 500 and toric axis deter-
mined by Barrett Toric IOL Calculator.
Taken into consideration results of several calculation methods IOL 
SN6AT9 21.5 D was implanted. No complications occurred during sur-
gical procedure. Despite generous use of viscoelastics and low ultrasound 
energy during phacoemulsifi cation cornea had tendency to develop ede-
ma at the end of 8-minutes surgery and fi rst day aft er. According to pa-
chymetry transitory thickening was about 30 to 100 μm and completely 
dissolved till 7th day aft er surgery.
In a month refraction of the left  eye had manifest spheroequivalent –0.5, 
best corrected vision was 20/32 because of coexisting age-related macu-
lar pathology. 
IOL calculation in eyes with thermokeratoplasty surgery in anamnesis is 
a challenging case and more observations are needed to understand all 
refractive peculiarities.
Postrefractive corneas are disposed to develop edema aft er surgery that 
may lead to visual disappointment of the patient. Some preventive proce-
dures (use of ophthalmic viscoelastic devices, sparing surgery, low-energy 
phacoemulsifi cation) should be taken. 
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Abstracts

gen der Blutungen und der Drainage der suprachorioidalen Hämatome 
ließ sich die komplett umgeschlagene Netzhaut auf die gegenüberliegen-
de Seite reponieren und unter F-Decaline laserpexieren. Ein langkettiges 
Silikonöl wurde für ein ¾ Jahr belassen. 
Ergebnisse: Der Visus stieg mit Kontaktlinse auf 0,3 an und der Patient 
ist in seiner Berufsausbildung aktiv. Die Netzhaut liegt allseits an und der 
Bulbus ist normoton. 3 Wochen nach der Vitrektomie wurde das Mittel-
gesicht und die an 3 Seiten frakturierte Orbita rekonstruiert. Nach 1 Jahr 
bestand kein Enophthalmus mehr, der Lidschluss war vollständig und der 
junge Patient mit der operativen Versorgung auch unter Berücksichtigung 
kosmetischer Aspekte zufrieden.
Schlussfolgerung: Trotz möglicherweise aussichtsloser Prognose nach 
dem Ocular Trauma Score ist auch bei intubiertem und schwer verletz-
tem Patienten die zeitnahe interne Rekonstruktion zu erwägen, da sich 
die operativen Möglichkeiten über die Jahre seit der Entwicklung des OTS 
deutlich verbessert haben. 

PFr10-03
Wenn die „Laterne aus geht“ – Maximalchirurgie lohnt sich bei 
schwerstem Augentrauma

Huth A.*, Viestenz A.
Universitätsklinik und Poliklinik für Augenheilkunde Halle, Halle (Saale), 
Deutschland 

Fragestellung: Traumachirurgen werden aufgrund der seltener werden-
den Verletzungen oft  mit sehr komplexen, dann aber herausfordernden, 
schweren Bulbusverletzungen konfrontiert. Je nach operativer Vorausset-
zung des Erstversorgers erfolgt die primäre Wundversorgung. Im Einzel-
fall stellt sich bei initial stark zerstörtem Auge und fraglicher Lichtwahr-
nehmung die Frage, wie viel operativer und rekonstruktiver Aufwand 
gerechtfertigt ist.
Methodik: Ein 30-jähriger Pfarrer wurde mit schwerer penetrierender 
Verletzung infolge eines Rohheitsdelikts nach dem „(Name entfernt)-
fest“ und fraglicher Lichtscheinprojektion primär wundversorgt. Im Fol-
genden wurde bei Glaskörperblutung, Linsenquellung und Irisabriss die 
Linsenabsaugung, Vitrektomie mit Silikonölinstillation und Iridopexie 
durchgeführt. Nach einem halben Jahr erfolgte in einer Sitzung die Sili-
konölexplantation, Irisplastik bei traumatischem Irissektorkolobom, die 
sekundäre skleranahtfi xierte Intraokularlinsenimplantation, Synechiolyse 
und bei großer Hornhautnarbe die penetrierende Keratoplastik. 
Ergebnisse: Zwei Wochen nach interner Rekonstruktion und Keratoplas-
tik war der Visus bereits auf 0,2 angestiegen, der Intraokulardruck war 
normwertig. Die initial 8 mm große Pupille mit inferiorem traumatischem 
Kolobom hatte jetzt einen Durchmesser von 2,5 mm.
Schlussfolgerung: Auch bei schweren und schwersten Verletzungen des 
Bulbus sollte eine bestmögliche primäre Rekonstruktion angestrebt wer-
den. Eine Enukleation sollte primär möglichst vermieden werden, wenn 
Bulbusstrukturen noch vorhanden sind. Sekundäre Korrekturen sind dann 
im reizfreien Intervall möglich und verhelfen dem Patienten zu funktio-
neller und kosmetischer Rehabilitation.

PFr10-04
Die obere Paralimbalzone ist besonders anfällig für Berstungen 
durch stumpfe Traumata

Osterried L.*, Böhringer D., Agostini H. J., Reinhard T.
Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Augenheilkunde, Freiburg, 
Deutschland 

Bulbusberstungen stellen ophthalmologische Notfälle dar, deren primäre 
Diagnostik an der Spaltlampe häufi g eine Herausforderung darstellt. Ziel 
dieser retrospektiven Fallserie ist die Charakterisierung der Prädilektions-
stellen, des demographischen Profi ls, sowie der Prognose nach Berstungen 
infolge stumpfer Bulbustraumata.
Der Operationsplan der Klinik für Augenheilkunde Freiburg wurde nach 
dem Stichwort Bulbusberstung elektronisch durchsucht. Dies erbrachte 

Schlussfolgerungen: Die dispersiven HA- und HPMC-basierten OVDs 
mit niedrigem Molekulargewicht zeigten eine höhere Adhärenz an die En-
dothelfl äche als die kohäsiven HA-OVDs mit höherem Molekulargewicht. 

Trauma 

PFr10-01
Binokulares Penetrationstrauma – Welches Auge zuerst 
versorgen?

Schönewolf F.*, Huth A., Viestenz A.
Universitätsklinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Halle (Saale), 
Deutschland 

Fragestellung: Bei manchen perforierenden okulären Traumata bezieht 
sich die Verletzung nicht allein nur auf ein Auge, sondern es besteht eine 
beidseitige Augenbeteiligung. In diesen seltenen Fällen besteht bei kriti-
schem Zeitkontingent die Notwendigkeit einer raschen Entscheidungs-
fi ndung bezüglich der Reihenfolge in welcher eine operative Interventi-
on erfolgen soll.
Methodik: Zur Darstellung kommt eine Kasuistik mit retrospektiver Aus-
wertung von präoperativer Befunderhebung, operativer Vorgehensweise, 
Fotoverlaufsdokumentation und Visusentwicklung eines jungen Mannes, 
der im Rahmen eines Rohheitsdeliktes auf einem Volksfest eine doppel-
seitige Bulbuspenetration durch Glassplitter erlitt. Als Ausgangssituation 
bestand an einem Auge eine Skleraperforation mit Muskelabriss, am an-
deren Auge eine Hornhaut- und Skleraperforation mit Irisprolaps. Noch 
in der Aufnahmenacht erfolgte die primäre Wundversorgung mit Bulbus-
rekonstruktion und Reinsertion eines teilweise abgetrennten Augenmus-
kels an einem Auge sowie die vordere Vitrektomie nach Hornhaut- und 
Skleranaht und Irisreponierung am anderen Auge. Auf Grund der mögli-
cherweise besseren Prognose wurde zunächst mit dem Auge mit erhalte-
ner Vorderkammer ohne Irisprolaps zu begonnen. Beide Augen erhielten 
intravitreal Vancomycin und Ceft azidim. 
Ergebnis: Der bestkorrigierte Visus stieg postoperativ an einem Auge auf 
0,8 an. Am Partnerauge zeigte sich ein Visusanstieg von initial 0,25 auf 
0,8 nach 4 ½ Monaten.
Schlussfolgerung: Im vorliegenden Kasus konnte trotz kritischer Aus-
gangslage ein funktionell gutes operatives Ergebnis erzielt werden. Für 
den positiven Verlauf erscheint die möglichst vollständige intraoperative 
Exploration und zeitnahe Wundversorgung mit Vitrektomie ausschlag-
gebend. 

PFr10-02
Blindes Auge nach Stahlstangenpenetration- trotzdem operieren?

Viestenz A.*, Viestenz A.
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Universitätsaugenklinik, Halle/
Saale, Deutschland 

Hintergrund: Seit Morris und Kuhn von der primären Enukleation bei of-
fenen Augenverletzungen ohne Lichtwahrnehmung abrieten, versuchen 
Traumachirurgen zumindest den primären Bulbuserhalt. 
Patient und Methode: Ein 17-jähriger Motorradfahrer fuhr auf einen par-
kenden LKW auf. Die herausstehenden Stahlstangen zertrümmerten den 
Schutzhelm, das Mittelgesicht und das linke Auge. RAPD war positiv. Er 
konnte kein Licht wahrnehmen. Primär erfolgte die Naht der 15 mm x 
7 mm großen Hornhaut-Sklera Wunde bei hypotonem Hämophthalmus 
nach penetrierender Verletzung ohne intraokularen Fremdkörper sowie 
Versorgung der Lidverletzungen. Details des hinteren Auges waren im 
Sanguiskoagel nicht beurteilbar. Am postoperativ intubierten (künstli-
ches Koma) Patienten zeigte sich in den Folgetagen ein Druckaufb au so-
wie sonographisch ein blutgefülltes Auge mit Netzhauttrichter auf einer 
Bulbusseite. Die explorative Vitrektomie am 4. Postoperativen Tag via Vor-
derkammerinfusion und -zugänge zeigte eine Aphakie und Aniridie sowie 
auf einer Hälft e des Bulbus fehlende Netzhaut. Nach vorsichtigem Abtra-
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PFr10-06
Visualization of intraocular foreign bodies in the projection of the 
ciliary body by the transpalpebral infrared transillumination

Kogan M.*, Zadorozhnyy O., Pasyechnikova N.
The Filatov Institute of Eye Diseases & Tissue Therapy, Odessa, Ukraine 

Introduction: One of the actual problems of ophthalmotoratology remains 
the problem of detection and removal of intraocular foreign bodies. 
Purpose: To study the possibilities of the method of transpalpebral infra-
red transillumination for visualization of intraocular foreign bodies in the 
projection of the ciliary body. 
Materials and methods: Under supervision were 5 people (5 eyes) with a 
penetrating wound of the eyeball and the presence of an intraocular for-
eign body. In all cases, X-ray diagnostics were carried out in a direct and 
lateral projection with and without Comberg-Baltin prosthesis, ultrasound 
scanning of the anterior and posterior parts of the eye, ultrasonic remote 
biometry, metal detection, and infrared transpalpebral transillumination. 
Results: In all patients by the infrared transpalpebral transillumination 
on the sclera, the shadows of the pars plana and pars plicata of the ciliary 
body, as well as the shadow of the foreign body on the sclera, were record-
ed and its projection to the structures of the ciliary body was determined. 
Conclusion: Th e infrared transpalpebral transillumination in patients with 
penetrating injury of the eye allows the non-invasive registration of the 
shadow of the intraocular foreign body on the sclera and its localization 
in relation to the structures of the ciliary body. 

PFr10-07
New technique of MSCT data postprocessing in orbital trauma: 
orbital volume measurement

Davydov D.*1, Serova N.2, Pavlova O.2

1Peoples Friendship University of Russia, Department of reconstructive-
plastic surgery with ophthalmology course, Moscow, Russian Federation; 
2Sechenov University, Radiology department, Moscow, Russian Federation 

Introduction: Th e orbital trauma is believed to be a signifi cant problem due 
to high visual impairment and disability rates. In recent years both type 
and character of the trauma have become more severe and complicated 
because of the growing rate of the road traffi  c accidents. Th e role of well-
timed and accurate pre- and postoperative diagnostic imaging in such in-
juries is essential in order to provide effi  cient treatment.
Objectives: To acquire additional diagnostic information in patients with 
orbital trauma in order to identify the risk of postoperative enophthalmos.
Aims: To evaluate the advantages of MSCT data postprocessing and vol-
ume orbital measurement.
Methods: A total of 71 patients (100%) with midface trauma were stud-
ied in Sechenov University with the usage of pre- and postoperative vol-
ume 640-slice CT. Post processing of MSCT data included workstation 
special soft ware, where the bone borders of the orbits before and aft er 
surgical treatment were marked on every slice and presented in mathe-
matical units (ml).
Results: Preoperative MSCT revealed increased orbital volume in 59 cas-
es (patients) (83%) due to severe midface trauma, the diff erence between 
traumatized and normal orbit was from 2 ml to 14 ml, these patients re-
quired surgical treatment. Th e other 12 patients (17%) had mild midface 
trauma, the diff erence between orbital volumes was less than 2 ml, these 
patients didn’t undergo surgical treatment.
Aft er the operation in 51 patients (86%) the orbital volume was recon-
structed—the diff erence between orbital volumes was not more than 2 ml. 
In 8 cases (14%) orbital volume diff erence was more than 2 ml which 
means that these patients still had risk of postoperative enophthalmos and 
required additional diagnostic control and potential surgical correction.
Conclusions: Postprocessing of the MSCT data gave the possibility to calcu-
late pre-and postoperative orbital volume changes and present it in mathe-
matical units (ml) in 3D mode. As the result the additional information can 
be acquired in order to identify the risk of postoperative enophthalmos. 

305 Treff er, die alle manuell gesichtet wurden. Schlussendlich identifi -
zierten wir 134 Bulbusberstungen infolge eines stumpfen Bulbustraumas. 
Als häufi gste Prädilektionsstellen stellten sich heraus: Die nasal oberen 
bzw. temporal oberen paralimbalen Zonen vom Limbus bis zu den An-
satzstellen der Augenmuskeln (37 % bzw. 32 %). Die dritthäufi gste Bers-
tungslokalisation betrifft   alte operative Zugänge (26 %). Die Ausdehnung 
der Berstung betrug am häufi gsten 3 bis 5 Uhrzeiten (36 %). Das Durch-
schnittsalter zum Zeitpunkt der Berstung betrug 60 (2 bis 97) Jahre. 37 % 
(49/134) der Betroff enen waren weiblich. Als mit Abstand häufi gste Un-
fallursache (43 %) waren Stürze zu verzeichnen. Diese betrafen überwie-
gend ältere Patienten (Durchschnittsalter 77, von 67 bis 85 Jahren). Nur 
jeder dritte Patient erreichte am Ende der medianen Nachbeobachtungs-
zeit von 8 Monaten einen höheren Visus als 0,05. Bei 39 % der Betroff enen 
war mindestens eine Folgeoperation erforderlich.
Bei der klinischen Suche nach einer Berstungsstelle sollte besonderes Au-
genmerk auf die Paralimbalzone gelegt werden. Es lässt sich ferner ver-
muten, dass die Vulnerabilität der Paralimbalzone speziell in der oberen 
Hemisphäre erhöht ist. Die epidemiologischen Daten deuten an, dass eine 
Sturzprophylaxe, insbesondere in der Altersgruppe von 67 bis 85 Jahren, 
das Auft reten von Bulbusberstungen reduzieren könnte. Die Prognose 
nach Bulbusberstungen infolge stumpfer Bulbustraumata erweist sich als 
insgesamt eher ungünstig. 

PFr10-05
Effi  cacy of Intraocular foreign body removal using external 
magnet

Markevich V.*, Imshanetskaya T., Yarmak V., Milosheuski E.
Belorussian Medical Academy of Post-Graduate Education, Minsk, Belarus 

Introduction: Ocular trauma with an intraocular foreign body (IOFB) is 
a special category in trauma classifi cation with the unique clinical condi-
tions. Intraocular foreign bodys (IOFB) are present in 18–41% of open 
globe injuries. Males are aff ected in 92–98% of cases. 
Objectives: To study the effi  ciency of IOFB extraction using the external 
magnet (EM). 
Methods: Th e study included 28 patients (28 eyes), with magnetic IOFB 
located in vitreous. Mean age was 36,7 (± 12,6). Range:19–62. All patients 
were male. Mean follow up period was 2–23 months. Wound was located 
in 21 (75%) cases in Zone I, 5 (18%) Zone II, 2 (7%) Zone III.
Results: IOFB was complicated by vitreous hemorrhage (VH) in 15 (54%) 
of cases, retinal detachment (RD)—5 (18%); traumatic cataract—18 (64%); 
endophtalmitis—2 (7%); iris coloboma—5 (18%), prolapse of intraocular 
tissues—2(7%). Mean initial VA was 1,4 logMAR. All patients underwent 
primary wound closure with simultaneous IOFB removal using EM. In-
travitreous injection of amikacin were performed in 9 (32%) cases. Av-
erage distance between corneal limbus and scleral incision was 8,8 mm 
(range 4–18 mm). In 6 cases iatrogenic VH was diagnosed. All patients 
were treated with topical and intravenous corticosteroids and antibiot-
ics. Phacoemulsifi cation was performed in 14 (50%) cases. Mean period 
was 33,7 days aft er IOFB removal. Increased IOP developed in 3 patients 
(11%) in postoperative period. 13 (46,4%) cases of retinal detachment has 
been observed, 5 of them were diagnosed at admission. 8 (28,5%) reti-
nal detachments developed aft er IOFB extraction. Pars plana vitrectomy 
(PPV) was required in 12 (42,9%) patients. Mean period was 63,5 days af-
ter IOFB removal. Indications for PPV were: RD and proliferative vitreor-
etinopathy. Th ere were 2 retinal redetachments aft er gas endotamponade, 
which were managed with silicone oil injection. Mean fi nal VA improved 
to 1,04 logMAR. Th e improvement of initial VA has been observed in 15 
(53,6%) patients. 
Conclusions: In our opinion poor visual outcomes were associated with 
poor initial VA and the present of initial RD. Th e best VA was observed 
in patients aft er PPV and patients without RD. Th ere was 1 case of en-
dophtalmitis occurred 2 months aft er injury (associated with pansinusitis). 
No cases of sympathetic ophatalmia, enucleation or phtisis bulbi were ob-
served. We believe that IOFB extraction with EM is eff ective and cost-ef-
fective method of IOFB removal. 
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PFr10-10
Cases of eye damage by tactical laser during combat operations

Lupyr S.*1, Pimonova Y.2, Lupyr K.3

1Lugansk State Medical University, Ophthalmology, Rubizhne, Ukraine; 
2National Military Medical Clinical Hospital of the MD of Ukraine, Surgical, 
Kyiv, Ukraine; 3Medical University of Vienna, Vienna, Austria 

Although using lasers in military actions are regulated and restricted with 
international agreements it does not stop illegal armed formations, which 
still use it as weapons.
In the study four cases of eye damage during the combat operations are 
described. In all cases the laser weapon was used, the main purpose of 
which is to counteract the use of optic-electronic devices by the opponent. 
Soldiers got damage of one or both oft he eyes while observing the enemy 
positions with the binocular optical devices of various magnifying prop-
erties. In all cases before being blinded all soldiers have seen light fl ash of 
green light, aft er which the black blurs have accured. Aft er being irradiated 
with the laser, the visual acuity was reduced to 0,1 till 0,9. Visual acuity on 
one eye was not infl uenced while the retina was damaged. With OCT were 
found various morphological changes in the retina, which evolutionized 
with time. However, the primary damage was at the level of the outer part 
of the retina. First of all burn with exudation and the formation of tran-
sudative or cystic edema was observed in the layer of photoreceptors with 
partial destruction of retinal pigment epithelium. Th is led to a damage of 
the foveolar form and the integrity of the retina in general.In the future, 
the gaps and pseudo-rupture of the macula were formed in two eyes. In 
two cases, in addition to burns,subretinal hemorrhages were diagnosed, in 
one other case the burns were observed both in the foveolular region and 
paramacular. A characteristic feature of all cases was the absolute integri-
ty of the anterior segment of the eye and optical media. Th e conservative 
therapy was used as a treatment method and on one eye vitreoretinal in-
tervention was made. Observation was made during 19 months. As a result 
the integrity of retina was restored in almost all of the cases. Although the 
normal architectonics was restored not in all cases, but the visual accura-
cy was recovered to 0,7 and higher. Th e most sensitive to laser was photo-
receptor layer and pigment epithelium. Tactical laser system was analyzed 
in this work, which most probably could lead to the described lesions. Eye 
damage with laser radiation is an extremely dangerous injury that aff ects 
the posterior segment of the eye, however leaves the anterior part of the 
eyeintact. Optical devices with bettermagnifying properties lead to harder 
damage of the retina. Suitable treatment can restore eye functions to the 
appropriate physiological level. 

Strabologie/Kinderophthalmologie 

PFr11-01
Trends der Frühgeborenenretinopathie der letzten 5,5 Jahre an 
zwei universitären Zentren

Larsen P.P*.1, Bründer M.-C.2, Petrak M.1, Jehle V.2, Lagrèze W. A.2, Holz F. G.1, 
Stahl A.2, Krohne T. U.1

1Universitäts-Augenklinik Bonn, Bonn, Deutschland; 2Universitätsklinikum 
Freiburg, Klinik für Augenheilkunde, Freiburg, Deutschland 

Hintergrund: Über 11.000 Kinder werden jährlich in Deutschland wegen 
eines erhöhten Risikos für die Entwicklung einer Frühgeborenenretino-
pathie (retinopathy of prematurity, ROP) in das ROP-Screening aufge-
nommen. Wir haben Inzidenz und epidemiologische Trends der ROP im 
Zeitraum der letzten 5,5 Jahren anhand des Patientenkollektivs der Uni-
versitäts-Augenkliniken Bonn und Freiburg untersucht und diese mit ge-
samtdeutschen Zahlen verglichen.
Methoden: Die Ergebnisse des ROP-Screenings an den Universitätsaugen-
kliniken Bonn und Freiburg von 01.01.2012 bis 30.06.2017 wurden retro-
spektiv ausgewertet. Erfasst wurden u. a. Gestationsalter, Geburtsgewicht, 
Erkrankungsstadium und -zone, sowie Th erapiebedürft igkeit. Es erfolg-

PFr10-08
Akute subhyaloidale Blutung bei Glaskörperabhebung durch 
indirektes Bulbustrauma

Heichel J.*, Eichhorst A., Huth A., Viestenz A.
Universitätsaugenklinik Halle, Halle, Deutschland 

Fragestellung: Ein Bulbustrauma kann auf direktem und indirektem Weg 
erfolgen. Inwieweit es indirekt zu schwerwiegenden intraokulären Verän-
derungen des hinteren Augenabschnittes kommen kann, ist noch immer 
Gegenstand kontroverser Diskussionen.
Methodik: Ein Fallbericht eines 54 Jahre alten Mannes, welcher im Rah-
men eines Autounfalls einen starken Aufprall seines Kopfes im Bereich der 
Stirn erlitten hat, wird vorgestellt.
Ergebnis: Der Patient stellte sich notfallmäßig vor, nachdem er nach einem 
Autounfall eine Visusstörung seines linken Auges bemerkt hatte. Im Rah-
men des Unfalls kam es zu einer starken abrupten Dezeleration seines Kop-
fes durch einen Aufprall auf der Windschutzscheibe, das Auge wurde nicht 
direkt traumatisiert. Der Visus auf dem betroff enen Auge betrug initial 0,1. 
Klinisch zeigte sich ein unauff älliger vorderer Augenabschnitt. Der Fundus 
wies eine inkomplette Abhebung des hinteren Glaskörpers mit Ruptur ei-
nes venösen Netzhautgefäßes des temporal oberen Gefäßbogens mit promi-
nenter subhyaloidaler Blutung und zystoidem Makulaödem (ZMÖ) auf. Im 
Rahmen der Befundkontrolle am Folgetag wurde eine Nd:YAG-Membra-
notomie des hinteren Glaskörperkortex vorgenommen. Ein Tag später war 
das Makulaödem nicht mehr nachweisbar, die subhyaloidale Blutung stellte 
sich deutlich regredient dar. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Mobili-
sation des zuvor subhyaloidal lokalisierten Blutes in den Glaskörperraum. 
Schlussfolgerung: Durch Akzeleration und nachfolgende Dezelerati-
on kann eine relevante Kraft übertragung im Bereich der vitreoretina-
len Grenzfl äche als indirektes Trauma resultieren. Im hier dargestellten 
Fall präsentierte sich eine ausgeprägte subhyaloidale Blutung mit trakti-
ver Wirkung und konsekutivem ZMÖ. Durch eine zügige Entlastung der 
Blutung war das ZMÖ schnell rückläufi g. 

PFr10-09
Möglichkeiten der bikanalikulären Tränenwegsrekonstruktion bei 
ausgeprägtem Weichteiltrauma nach Hundebiss

Heichel J.*, Struck H.-G., Viestenz A.
Universitätsaugenklinik Halle, Halle, Deutschland 

Fragestellung: Im Rahmen von Verletzungen im Bereich des medialen 
Lidwinkels können alle Abschnitte der ableitenden Tränenwege (TNW) 
involviert sein. In Abhängigkeit vom Alter der Patienten fi nden sich typi-
sche Verletzungsmuster. Hundebisse stellen ein großes Problem bei Kin-
dern dar.
Methodik: Die chirurgischen Optionen der Tränenwegsrekonstruktion 
sollen anhand eines Fallberichts eines 6 Jahre alten Mädchens, welches 
neben schwerwiegenden Kopfverletzungen eine tiefe periokuläre Weich-
teilwunde mit Tränenwegsbeteiligung zeigte, dargestellt werden.
Ergebnis: Das Kind wurde von einem Rottweiler angefallen. Der Canali-
culus lacrimalis inferior war durchtrennt und es zeigte sich ferner ein Ab-
riss des Canaliculus lacirmalis communis. Es bestanden schwerste Weich-
teilverletzungen ausgehend vom Unterlid, welche sich bis zur Wange und 
Nase erstreckten. Mittels nahtfi xierten monokanalikulonasalen Silikon-
verweilsonden und Kanalikulusnähten sowie einer schichtweisen Weich-
teilrekonstruktion konnten die TNW und das Lid rekonstruiert werden. 
Achtzehn Monate postoperativ zeigt sich eine diskrete Depression der me-
dialen Unterlidkante bei sonst guter Funktion. Klinisch und funktionell 
besteht kein Anhalt für eine Tränenabfl ussstörung.
Schlussfolgerung: Hundebisse können zu tiefen, stumpf- aber auch scharf-
kantigen Wunden führen. Mehrere Abschnitte der TNW können zeitgleich 
involviert sein. Das Erkennen und das korrekte Zuordnen des Verletzungs-
musters in Hinblick auf Schädigungsart, -grad und anatomische Lokali-
sation sind grundlegend für eine adäquate Rekonstruktion der TNW. Ein 
schichtweiser Wundverschluss von innen nach außen unter Berücksich-
tigung der topografi schen Anatomie ist obligat. 
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Es wurde keine Assoziation zwischen Geburtsgewicht und der Tiefe der 
Vorderkammer sowie der Linsendicke beobachtet.
Schlussfolgerung: Unsere Analyse zeigt, dass niedriges Geburtsgewicht 
einen Einfl uss auf die Geometrie des Auges weit über die Kindheit hinaus 
hat. Während frühere Studien Veränderungen im Kindes- oder Jugendal-
ter berichteten, weisen wir diesen Eff ekt erstmals bei Erwachsenen in ei-
nem Alter von 40 bis 80 Jahren nach. 

PFr11-03
Sind schielende Kinder in augenärztlicher Behandlung? 
Ergebnisse aus der KiGGS-Basiserhebung (2003–2006)

Elfl ein H. M.*1, Krause L.2, Rommel A.2, Urschitz M. S.3, Schuster A. K.1

1Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 
Augenklinik und Poliklinik, Mainz, Deutschland; 2Robert-Koch-Institut, 
Abteilung für Epidemiologie und Gesundheitsmonitoring, Berlin, 
Deutschland; 3Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz, Abteilung für Pädiatrische Epidemiologie, Institut für Biometrie, 
Epidemiologie und Informatik, Mainz, Deutschland 

Fragestellung: Schielen ist eine häufi ge Ursache für eine Amblyopie, die 
Prävalenz beträgt im Alter von 0 bis 17 Jahren bei 4 %. Betroff ene Kinder 
bedürfen in der Regel einer augenärztlichen Behandlung und sollten regel-
mäßig augenärztlich kontrolliert werden. In unserer Studie untersuchten 
wir, wie viele schielende Kinder innerhalb eines Jahres eine Augenärztin 
oder einen Augenarzt aufsuchten.
Methoden: Wir werteten Daten der „Studie zur Gesundheit von Kindern 
und Jugendlichen in Deutschland“ des Robert Koch-Instituts aus (KiGGS-
Basiserhebung, 2003–2006, N = 17.640). Das Vorliegen von Schielen und 
die Inanspruchnahme einer augenärztlichen Praxis wurde anhand von El-
ternangaben dokumentiert. Es wurden Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren 
in die Auswertung eingeschlossen. Der Zusammenhang zwischen Schie-
len und dem Besuch eines/ r Augenarztes/ärztin in den letzten 12 Mona-
ten wurde mittels multipler logistischer Regression geprüft  und für fol-
gende Faktoren adjustiert: Alter, Geschlecht, sozioökonomischer Status, 
Migrationshintergrund, Region und Vollständigkeit der Kindervorsorge-
untersuchungen. 
Ergebnisse: Insgesamt wurden 5247 Kinder in die vorliegende Analyse 
eingeschlossen. Die Eltern von 3,0 % der Kinder (N = 175) berichteten, 
dass ihr Kind schiele. Die Inanspruchnahme einer augenärztlichen Praxis 
in den letzten 12 Monaten betrug bei diesen Kindern 66,9 % (95 %-Kon-
fi denzintervall: 54,7 % – 77,2 %) und lag deutlich über der von Gleich-
altrigen ohne Schielen (19,7 %; 18,2 % – 21,3 %). Von den schielenden 
Kindern suchten 33,8 % einmal in den letzten 12 Monaten eine augen-
ärztliche Praxis auf, 33,1 % zweimal, 12,6 % dreimal, 13,3 % viermal und 
7,2 % mehr als viermal. In der nicht adjustierten Analyse zeigte sich ein 
klarer Zusammenhang zwischen Schielen (OR = 8,32; [4,98–13,9]) und ei-
ner augenärztlichen Kontrolle im letzten Jahr, wie auch in der adjustierten 
Analyse (OR = 9,21; [5,44–15,6]).
Schlussfolgerung: Mit 67 % geht der Großteil der schielenden Kinder im 
Alter von 1–6 Jahren mindestens einmal im Jahr zum/ r Augenarzt/ärztin. 
Im Umkehrschluss bedeutet dies aber auch, dass über 30 % der schielen-
den Kinder im vorhergehenden Jahr keine augenärztliche Versorgung in 
Anspruch nahmen. Hier besteht Verbesserungspotential. Von den schie-
lenden Kindern mit Augenarztbesuch geht jeweils etwa ein Drittel einmal, 
zweimal und mehr als zweimal innerhalb eines Jahres in eine augenärztli-
che Praxis. Dies entspricht angemessenen Kontrollintervallen. 

PFr11-05
Evaluation of anteriorization of the inferior oblique in the 
management of unilateral superior oblique palsy

Saeed H.*
Cairo University, ophthalmology, Cairo, Egypt 

Purpose: To study the technique of the anteriorization of the inferior 
oblique in the management of unilateral superior oblique palsy as regards 

te ein Vergleich der Daten mit den gesamtdeutschen Zahlen des Instituts 
für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG, 
ab 2015) bzw. des Instituts für angewandte Qualitätsförderung und For-
schung im Gesundheitswesen (AQUA, vor 2015).
Ergebnisse: Das mittlere Geburtsgewicht der insgesamt 948 Säuglinge be-
trug 1192 g (± 513) und das Gestationsalter 29,0 Schwangerschaft swochen 
(± 3,0). Von den ins Screening aufgenommenen Kindern entwickelten 
27,9 % Säuglinge eine ROP, und insgesamt 2,4 % erreichten ein therapie-
bedürft iges Stadium. Sowohl das Geburtsgewicht als auch das Gestations-
alter korrelierte mit der Inzidenz der ROP (p < 0,001). Das Gestationsal-
ter der behandlungsbedürft igen Kinder war signifi kant niedriger als das 
der Kinder ohne Th erapieindikation (p = 0,005). Im Studienzeitraum von 
2012 bis Mitte 2017 zeigte sich an beiden Universitätsklinika ein deutlicher 
Anstieg der jährlichen Zahl der Kinder im ROP-Screening-Programm so-
wie der Kinder, bei denen eine ROP diagnostiziert wurde, um insgesamt 
62,0 % und 106,3 %. Die von IQTIG bzw. AQUA erhobenen Fallzahlen pro 
Jahr belegen für ganz Deutschland im Zeitraum von 2012 bis 2016 einen 
Anstieg von lediglich 9,5 % und 29,4 %. 
Zusammenfassung: An zwei deutschen Universitätskliniken zeigte sich 
über die vergangenen 5,5 Jahre ein deutlicher Anstieg sowohl der Anzahl 
der Kinder im ROP-Screeningprogramm als auch der Anzahl der von ROP 
betroff enen Kinder. Der überproportional starke Anstieg in unserem Pa-
tientenkollektiv verglichen mit den bundesweiten Zahlen könnte eine zu-
nehmende Konzentration der Behandlung besonders unreifer Frühgebo-
renen an spezialisierten Zentren widerspiegeln. 

PFr11-02
Einfl uss des Geburtsgewichtes auf die Augengeometrie im 
Erwachsenenalter – Ergebnisse der populationsbasierten 
Gutenberg-Gesundheitsstudie (GHS)

Fieß A.*1, Schuster A. K.1, Nickels S.1, Urschitz M. S.2, Elfl ein H. M.1, Schulz A.3, 
Münzel T.4, Wild P. S.5,6,7, Beutel M. E.8, Blettner M.2, Lackner K. J.9, Pfeiff er N.1

1Augenklinik der Universitätsmedizin, Mainz, Deutschland; 
2Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik, 
Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Deutschland; 3Präventive Kardiologie und 
Präventionsmedizin, Zentrum für Kardiologie, Universitätsmedizin Mainz, 
Mainz, Deutschland; 4Universitätsmedizin Mainz, Zentrum für Kardiologie, 
Kardiologie I, Mainz, Deutschland; 5Universitätsmedizin Mainz, Präventive 
Kardiologie und Präventionsmedizin, Zentrum für Kardiologie, Mainz, 
Deutschland; 6DZHK (Deutsches Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung), 
Partnerstandort Mainz, Mainz, Deutschland; 7Universitätsmedizin Mainz, 
Centrum für Thrombose und Hämostase (CTH), Mainz, Deutschland; 
8Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, 
Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Deutschland; 9Universitätsmedizin 
Mainz, Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin, Mainz, 
Deutschland 

Fragestellung: Ziel dieser Studie ist zu untersuchen, ob ein niedriges Ge-
burtsgewicht Auswirkungen auf die Geometrie des vorderen Augenseg-
ments und der axialen Länge bis ins Erwachsenenalter hat.
Methodik: Die Gutenberg-Gesundheitsstudie (GHS) ist eine bevölke-
rungsbezogene, prospektive Kohortenstudie in Deutschland. Alle Teilneh-
mer wurden nach ihrem Geburtsgewicht befragt und mittels optischer 
Biometrie (LenStar 900, Haag-Streit) untersucht. Assoziationen wurden 
zwischen BW und den primären Messparametern Hornhautradius, zen-
trale Hornhautdicke, Hornhautdurchmesser (Weiß-zu-Weiß-Abstand) 
und axiale Länge mittels linearen Regressionsmodellen unter Adjustie-
rung für Alter und Geschlecht beurteilt. In phaken Augen wurden auch 
Abhängigkeiten zu Vorderkammertiefe und Linsendicke betrachtet. 
Ergebnis: 11.330 Augen von 7142 Teilnehmer wurden eingeschlossen 
(3737 weiblich, Alter 40 bis 80 Jahre, im Mittel 56,2 +/– 10,3 Jahre). Es 
zeigte sich eine lineare Assoziation, je niedriger das Geburtsgewicht des-
to steiler der Hornhautradius (B = 0,005 pro mm Hornhautradius und 
100 g; p < 0,0001), kleiner der Weiß-zu-Weiß-Abstand (B = 0,006 pro 
mm; p < 0,0001); dünner die zentrale Hornhautdicke (B = 0,324 pro mm; 
p < 0,0001); und kürzer die axialen Länge (B = 0,006 pro mm; p < 0,0001). 
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PFr11-07
Stabilization of pathological myopia after anticholinergic 
M-holinoblockers treatment

Ilyina Y.*, Bezdetko P., Zavoloka O., Zubkova D.
Kharkiv National Medical University, Ophthalmology, Kharkiv, Ukraine 

Background: Myopia is diagnosed in 30–40% of European population 
and in 70% of Asian population. It leads to blindness due to degenerative 
changes of posterior pole of eyeball. It happened aft er tension and thinning 
eyeball layers, fi rst of all sclera thinning. Disturbance of microcirculation 
in choriocapillaries leads to dystrophia development.
Purpose: To investigate effi  cacy of atropine sulfas 0,01% treatment in high 
myopia.
Methods: 189 patients (age 9–14) with moderate and high myopia were 
devided in two groups. First group was observed following 2 years period 
with atropini sulfas 0,01% treatment 1 drop per a day. Second group did 
not use atropine sulfas at all. All the patients had the high risk of progres-
sion pathological myopia. Th e patients were examined every 6 month, ax-
ial lengths were measured, computer perimeter, electric sensitivity, OCT 
were performed too. 
Results: Axial lengths stayed stable in research group about 23 ± 0,5 mm 
and progressed by 2 mm in control group 25 ± 1,0 mm, p = 0. Aft er using 
atropini sulfas 0,01% eye drops MD was stable, in control group (without 
using the eye drops) MD decreased from –2,0 dB to –3,5 dB, p = 0. Th ere 
was also signifi cantly diff erence in level of electric sensitivity between two 
groups: 53 ± 11 mA and 89 ± 17 mA in research and control group respec-
tively, p = 0.
Conclusions: Anticholinergic M-holinoblockers are useful for patients with 
the risk of myopia. Th e treatment allows to stop the progression of myopic 
retinopathy in 47% patients. 

PFr11-08
Anteriore ischämische Optikusneuropathie bei Amyloidose

Kereszy B.*1, Schröder K.1, Geerling G.1, Rump C.2, Wiech T.3, Guthoff  R.1

1Univ.-Augenklinik, Düsseldorf, Deutschland; 2Univ.-Klinik für Nephrologie, 
Düsseldorf, Deutschland; 3Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, 
Sektion Neuroopthalmologie, Institut für Pathologie, Hamburg, 
Deutschland 

Fragestellung: Die Amyloidose ist eine seltene Erkrankung, in der sich ver-
änderte fi brilläre Proteine in sämtlichen Geweben des Körpers ablagern 
können, nicht abgebaut werden und so die Organfunktion schädigen. Die 
wichtigsten klinischen Manifestationsorte sind die Nieren, das Herz und 
das periphere Nervensystems. Beteiligt sein können bei Amyloidose auch 
kleine Gefäße, wie die des Zinn-Hallerschen Gefäßkranzes. Wir stellen 
einen Fall vor, bei dem eine anteriore ischämische Optikusneuropathie 
(AION) im Rahmen einer Amyloidose auft rat. 
Material/Methoden: Kasuistik
Resultate: Ein 75- jähriger Patient stellte sich mit einer Visusminderung 
auf 1/20 bei einer AION am rechten Auge bei uns vor. CRP und BSG 
waren im Normbereich. Es zeigten sich erhöhte Laborwerte für Serum-
kreatinin, Phosphat und Harnstoff , eine Senkung des Gesamteiweiß und 
Albumins, eine monoklonale Gammopathie sowie eine begleitende Nie-
reninsuffi  zienz mit nephrotischem Syndrom. In der histologischen Siche-
rung nach Nierenbiopsie wurden glomeruläre Amyloidablagerungen und 
mittelschwere diff use Tubulusschäden der Nierenrinde nachgewiesen, so-
dass die Diagnose einer Amyloidose gestellt wurde.
Unter einer 4-tägigen Th erapie mit Methylprednisolon 4 × 250 mg/d, 
dann oraler Fortführung der Steroidtherapie mehrere Monate lang, ASS 
100 mg/d sowie diuretischer Th erapie zeigte sich im Laufe von 6 Wochen 
ein Visusanstieg auf 0,25, ein nahezu vollständiger Rückgang der Papil-
lenschwellung und eine Stabilisierung der Nierenfunktion. Internistisch 
erfolgte eine Chemotherapie mit Bortezomib zur Behandlung.
Diskussion: Die histologische Sicherung zum Nachweis einer Amyloidose 
durch Temporalisbiopsie bei AION kann bei entsprechender Gesamtkon-
stellation sinnvoll. Die Behandlung erfolgt interdisziplinär. 

the effi  cacy, stability, and possible complications with particular attention 
to postoperative anti-elevation syndrome
Methods: Fift een cases with unilateral superior oblique palsy ranging in 
age from 5 to 19 years .All cases underwent full ophthalmological and stra-
bismological evaluation with particular attention to the vertical 3 step test 
and head tilt. Studying old photos was helpful to document the degree of 
head tilt in older patients. Any element of amblyopia in children was de-
tected and addressed.Th e degree of hyperdeviation in the primary position 
ranged from 6 to 25 prism diopters (17.2 ± 6.89 PDs).Th e degree of overac-
tion of the ipsilateral inferior oblique ranged from +2 to +4 (3 ± 0.73). All 
patients exhibited a preoperative head tilt to the sound side.Forced duction 
test was done in all cases to exclude secondary contracture of the ipsilateral 
superior rectus muscle. All cases underwent anteriorization of the ipsilat-
eral overacting inferior oblique muscle with the insertion of the anterior 
tip of the disinserted muscle parallel to and fl ush with the temporal edge 
of insertion of the inferior rectus muscle and the posterior part of the di-
sinserted muscle was sutured to the sclera 2–3 mm temporal to the ante-
rior part Results were reported regarding: Postoperative hyperdeviation in 
the primary position, postoperative inferior oblique overaction,postoper-
ative head tilt,postoperative vertical 3 step test, postoperative binocular 
vision status,postoperative fundus extorsionand postoperative complica-
tions with particular attention to postoperative anti-elevation syndrome.
Results: As regards postoperative hypertropia In the primary position 
the surgery could achieve orthotropia in 67 % of cases (10 patients) and 
in 93,4 % of cases the postoperative hypertropia could be brought to ≤ 5 
PDs(considered as a successful result). Overaction of the ipsilateral infe-
rior oblique disappeared in 93.4 % of cases.Normalization of the vertical 
3 step test, improvement in head tilt and correction of fundus torsion was 
achieved in 86.7 % cases.None of the cases experienced postoperative an-
ti-elevation syndrome.
Conclusion: Anteriorization of the inferior oblique is an eff ective and safe 
choice in the management of unilateral superior oblique palsy. 

PFr11-06
Congenital cataract in Afghanistan

Nasimee Q.*, Muez S. A.
NOOR Eye Hospital, Pediatric Ophthalmology, Kabul, Afghanistan

Purpose: To investigate the general clinical features of congenital cataracts 
and to determine their relationship to visual prognosis and surgical com-
plications according to age at operation and surgical procedure adopted 
in NOOR Eye Hospital Kabul, Afghanistan.
Method: We descriptively evaluated 162 patients with congenital cataracts 
who underwent
Cataract surgery between March 2017 and March 2018. Th e demogra-
phic data, surgical technique, Post‐operative complications, and fi nal vi-
sual prognosis were evaluated.
Results: Overall, 162 congenital cataract procedures were performed dur-
ing the study. Operated eyes belonged to male subjects in 108 (66.6%) cases 
and female subjects in 54 (33.3%) cases.
Th e average age at surgery was 3.5 years (range 1 to 6 years).
Conclusions: Th e rate of congenital/infantile cataract surgery in boys was 
almost 33%
Higher than girls.
Higher rates of complications (PCO, posterior synechia) developed in chil-
dren younger than one year of age. Timely recognition and intervention 
can eliminate blind years due to childhood cataract as the condition is 
treatable.
Th eir visual acuity before surgical intervention was very poor. Aft er sur-
gery the visual acuity improved in the range of 6/60 to 6/18 in 60 % of 
the children. 
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Scientifi c objective: Epigenetic alterations such as DNA methylation and 
histone modifi cation play an important role in tumorigenesis. Th ere is 
growing evidence suggesting that epigenetic changes are also involved in 
the pathobiology of uveal melanoma (UM). We investigated whether epi-
genetic modifi cations are detectable in UM tissues and cell lines compared 
to healthy controls. 
Method: Formalin-fi xed paraffi  n-embedded tissues of primary UM 
(n = 13), UM metastasis (n = 15), and control choroid (n = 13) were im-
munohistochemically investigated by two ophthalmic pathologists for 
global levels of histone acetylation (Histone 3 acetylation, H3Ac; Histone 
4 acetylation, H4Ac), and DNA methylation (5-methylcytosine, 5-MeC). 
Furthermore, immunohistochemical staining reactions for global levels of 
ubiquitination (UBC) and Ubiquityl-Histone 2A (H2AUb) were also eval-
uated as BAP1, which is a tumor suppressor gene frequently mutated in 
UM and associated with a higher risk for metastasis, is involved in ubiquit-
ination processes. Th e staining intensity in the nuclei of primary tumors, 
metastases and control choroids was evaluated using a score from 0 to 3, 
which was multiplied with the percentage of stained cells (score from 0 to 
4). Furthermore, 3 cell lines (with monosomy 3 or disomy 3) and control 
melanocytes were analysed for the transcriptional status of 150 chroma-
tin-related genes.
Results: Th e control choroid and the choroid next to the tumor showed 
a more intense nuclear staining than the tumor tissue for H3Ac, H4Ac, 
5-MeC and UBC. Th e staining intensity in primary tumors was compa-
rable to metastases. Th e tumor tissue itself oft en exhibited an inhomo-
geneous staining pattern, in particular the tumor cells in the centre were 
less intensely stained than in the periphery. Th e analysis of the expression 
levels of chromatin related genes supported the hypothesis of alterations 
for at least 5 genes. 
Conclusions: Th e diff erences in the staining pattern for global levels of 
histone acetylation, DNA methylation, and ubiquitination as well as in 
the expression level of chromatin-related genes support the hypothesis 
that epigenetic modifi cations may play a role in UM pathogenesis. Th ese 
epigenetic changes can result in an altered expression of genes crucial for 
tumor manifestation or metastasis. Th erefore, further studies are needed 
to elucidate the impact of these modifi cations, thereby perhaps laying the 
foundation for new adjuvant therapies for UM.

PFr12-03
Blutbildendes Knochenmark im Auge – intraokulare 
Hämatopoese bei Phthisis bulbi

Atzrodt L.*1, Schaefer H.-E.2, Apostolova P.3, Auw-Hädrich C.1

1Universitätsklinikum Freiburg, Augenheilkunde, Freiburg, Deutschland; 
2Universitätsklinikum Freiburg, Institut für klinische Pathologie, Freiburg, 
Deutschland; 3Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Innere Medizin, 
Freiburg, Deutschland 

Ziel: Beschreibung und Illustration eines histologischen Befundes nach 
Enukleation bei Phthisis bulbi mit sehr selten vorkommenden blutbilden-
den Knochenmark in Knochenbälkchen der Aderhaut.
Methodik: Bei einem 76-jährigen Patienten zeigte sich bei Z. n. perforie-
render Verletzung durch einen Metallsplitter 1985 und Amotio insanata 
eine schmerzhaft e Phthisis bulbi des rechten, funktionslosen Auges. Bei 
starkem Leidensdruck wurde im November 2017 eine Enukleation durch-
geführt.
Ergebnis: Spaltlampenmikroskopie: beginnende bandförmige Keratopa-
thie, vordere Synechien mit peripher zirkulär aufgehobener Vorderkam-
mer, eine Rubeosis iridis und eine mature Katarakt. Sonographisch ließ 
sich eine vollständige Netzhautablösung darstellen.
Histologie: 
Hornhaut: Verdichtung des Hornhautstromas, zarte Verkalkung der Basal-
membran bzw. anterioren Bowmanschicht und reduzierte Endothelzellen
Vorderkammer/Iris: breite vordere Synechien mit komplettem Verschluss 
des Kammerwinkels. 
Chronische Entzündung der Iris mit Ödem, Infi ltration durch Lympho-
zyten und Plasmazellen.

Pathologie/Anatomie 

PFr12-01
Untersuchung des Immunreaktivitätsprofi ls von Müller-Zellen 
für GFAP, Nestin, CD44 und Kollagen IX in fetalen und kindlichen 
Augen

Bulirsch L. M.*1, Löffl  er K. U.1, Holz F. G.2, Nadal J.3, Müller A. M.4, 
Herwig-Carl M. C.1

1Univ.-Augenklinik Bonn, Sektion Ophthalmopatholgie, Bonn, Deutschland; 
2Univ.-Augenklinik Bonn, Bonn, Deutschland; 3Universitätsklinik Bonn, 
Institut für Medizinische Biometrie, Informatik und Epidemiologie (IMBIE), 
Bonn, Deutschland; 4Zentrum für Kinderpathologie und Pathologie, MZV 
Venusberg, Universitätsklinik Bonn, Bonn, Deutschland 

Fragestellung: Das immunhistochemische Reaktionsprofi l von fetalen 
und Säuglings-Augen für die Stammzellmarker Nestin und CD44 sowie 
Kollagen IX und den Gliazellmarker GFAP wurde untersucht, um Rück-
schlüsse auf die Entwicklung des menschlichen Auges, insbesondere der 
Müller-Zellen, ziehen zu können. 
Methodik: 39 fetale Augen von Aborten in der 11.–38. Schwangerschaft s-
woche (SSW) sowie 6 Augen von an Shaken-Baby-Syndrom verstorbenen 
Kindern (1–8 Monate) wurden untersucht. Die Augen wurden mit Anti-
körpern gegen Nestin, GFAP, CD44 und Kollagen IX gefärbt. Die Aus-
wertung erfolgte anhand eines Scores von 0 (keine Färbereaktion) bis 3 
(starke Färbereaktion) für folgende Netzhautabschnitte: posteriorer Pol, 
zentrale Netzhaut bis Äquator, Äquator bis Langefalte, Langefalte. Für die 
Auswertung wurden die Augen ihrem Alter entsprechend nach Trimes-
tern bzw. postnatal eingeteilt.
Ergebnisse: Alle untersuchten Antikörper wurden von Müller-Zellen 
exprimiert. CD44 wurde von Müller-Zellen zwischen der 23. SSW bis 
27. SSW sowie in den Säuglings-Augen in zentralen Netzhautabschnit-
ten exprimiert. Die CD44-Expression war postnatal stärker als pränatal 
(p < 0,001). Nestin wurde in den Müller-Zellen ab der 12. SSW in 24/39 
fetalen Augen exprimiert. Es zeigte sich kein Unterschied zwischen den Al-
tersgruppen. GFAP wurde in fetalen Augen ab der 23. SSW exprimiert und 
war vor allem am posterioren Pol nachweisbar (p < 0,001). Ältere Augen 
waren stärker gefärbt als jüngere (p < 0,001). Für Kollagen IX zeigte sich ab 
der 17. SSW eine Anfärbung der Müller-Zellen am posterioren Pol, ab der 
22. SSW färbten sich diese zudem in den peripheren Netzhautabschnit-
ten. Auch hier zeigte sich in reiferen Augen eine Zunahme der Färbungs-
intensität (p < 0,001). Die Säuglings-Augen zeigten keine Immunreaktion 
für Kollagen IX in den Müller-Zellen. 
Schlussfolgerungen: Die hier verwandten Antikörper eignen sich als 
Marker für fetale Müller-Zellen in unterschiedlichen Schwangerschaft s-
abschnitten. Zudem konnten wir zeigen, dass Müller-Zellen schon ab der 
12. SSW im fetalen Auge immunhistochemisch nachweisbar sind. Die Ei-
genschaft  der Müller-Zellen, die hier untersuchten sowie weitere Marker 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu exprimieren, unterstreicht die Plas-
tizität dieser Zellen. Dies steht im Einklang mit der Annahme, dass Mül-
ler-Zellen vielfältige Funktionen haben, die über eine reine Stütz- und 
metabolische Funktion hinausgehen, und unter anderem auch für die 
Entwicklung der Netzhaut von Bedeutung sind. 

PFr12-02
Evaluation of epigenetic modifi cations and expression profi le of 
chromatin-related genes in uveal melanoma

Herwig-Carl M. C.*1, Sharma A.1, Sivalingam S.2, Strack C.1, Landreville S.3, 
Holz F. G.1, Schlitter A. M.4 5, Zeschnigk M.6, Löffl  er K. U.1

1Univ. of Bonn, Dept. of Ophthalmology, Bonn, Germany; 2University of 
Bonn, Bonn, Germany; 3Centre de recherche du CHU de Québec-Université 
Laval, Quebec, Canada; 4TU Munich, Munich, Germany; 5German Cancer 
Consortium (DKTK), Partner Site Munich, Munich, Germany; 6Universität 
Augenklinik Essen, Essen, Germany 
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PFr12-05
Ein außergewöhnlicher Fall eines Vorderkammer-Fremdkörpers

Schnitzler C. M.*1, Borrelli M.1, Häberle L.2, Geerling G.1

1Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinik Düsseldorf, Düsseldorf, 
Deutschland; 2Institut für Pathologie, Universitätsklinik Düsseldorf, 
Düsseldorf, Deutschland 

Hintergrund: Verbleibende intrakamerale Fremdkörper nach Hornhaut-
penetrierenden Verletzungen sind selten. Dabei reicht die Reaktion des 
Auges von reizfreien Befunden bis zu schwerer Uveitis und Endophthal-
mitis. Wir berichten von einem Fall bei dem mehrere Wimpern in der 
Vorderkammer nach penetrierendem Hornhaut-Trauma unbemerkt über 
mehr als 2 Wochen verblieben und diskutieren die Biokompatibilität von 
Keratin bei ophthalmochirurgischen Anwendungen.
Case report: Ein 57-jähriger Patient stellte sich in unserer Ambulanz mit 
linksseitig reduziertem Visus seit 14 Tagen, leichtem Fremdkörperge-
fühl und Photophobie vor. Er beschrieb ein nicht genau rekonstruierba-
res Trauma des linken Auges als Auslöser. Die Untersuchung ergab einen 
bestkorrigierten Visus von rechts: 1,0 Links: 0,5 und einen IOD: Rechts 
19 mmHg, Links 13 mmHg. Spaltlampenmikroskopisch fand sich rechts 
ein altersentsprechend unauff älliger Befund, links eine leichte Bindehaut-
Injektion, 4 mm messende periphere Hornhautnarbe bei 3 Uhr, Seidel ne-
gativ, drei ca. 9 mm lange, Fremdkörper in der Vorderkammer, entrundete 
Pupille, dabei intraokular reizfrei, insbesondere kein Zell- oder Tyndall-
Reiz, Linse altersentsprechend klar, Fundus unauff ällig.
Bei V. a. intrakamerale posttraumatische Zilien erfolgte 16 Tage nach dem 
anamnestischen Traumatermin die mikrochirurgische Entfernung der 
Fremdkörper ohne Hornhautnaht. Das entnommene Material wurden 
pathologisch untersucht und die Verdachtsdiagnose translozierter Wim-
pern bestätigt.
Unter 5-mal täglicher Gabe von Dexamethason 0,1 %/Gentamycin 0,3 % 
Augentropfen und Augensalbe einmal täglich zur Nacht für 7 Tage blieb 
der Befund bis zur letzten ambulanten Kontrolle 5 Wochen nach dem 
Trauma reizfrei und komplikationslos. Der Visus stieg auf bestkorrigiert 
1,0p an, die Hornhautnarbe und Pupillenverziehung blieben bestehen.
Diskussion: Wimpern bestehen überwiegend aus Keratinen, einer Grup-
pe von Proteinen, die von Epithelzellen gebildet werden. Diese Cystein-
reichen Proteine werden in Haaren, Nägeln, Hörnern und Federn gefun-
den. Der hier beschrieben Fall bestätigt andere Berichte von intraokularen 
Wimperneinschlüssen ohne Entzündungsreaktion, Infektion oder Gra-
nulombildung. Diese Beobachtungen weisen auf eine sehr gute Biokom-
patibilität von Keratin hin und ermutigen weitere Studien zum Gebrauch 
des Materials, z. B. in Form von Keratin-Biopolymerfi lmen, die von uns 
bereits zur Rekonstruktion der Augenoberfl äche in vivo am Kaninchen 
eingesetzt wurden. 

PFr12-06
Prognostic signifi cance of optic canal and nerve relationships in 
optic tunnel neuropathy development

Huseva Y.*1,2

1Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus; 2Children’s City Clinical 
Hospital № 4, Ophthalmology, Minsk, Belarus 

Introduction: Relevance is caused by the need of urgent measures for pre-
venting optic neuropathy in blunt brain injury. 
Aims: Is to identify patterns of relationships between optic nerve (ON) and 
optic canal (OC) as signifi cant criteria for predicting optic tunnel neu-
ropathy.
Objectives: Is to determine ON and OC parameters in individuals of dif-
ferent ages and constitution. 
Methods: 208 OC on CT scans of orbit in 104 individuals aged 2 weeks to 
74 years, 261 OC on 140 macerated skulls were studied. Th e form of OC, 
its cranial, orbital apertures and “waist”, their edges location, the length of 
OC and its walls, their thickness, the vertical and transverse diameters of 
OC cranial, orbital apertures and “waist”, the location of OC compartments 
relative to its longitudinal axis, the relief of OC walls were determined. 

Ziliarkörper: Proliferation von Ziliarkörperepithel mit Bindegewebsbil-
dung. 
Linse: Katarakt mit Verkalkung, prälentale fi brotische Membran, die zum 
Ziliarkörper hinzieht. 
Netzhaut: vollständig abgelöst, komplett desorganisiert mit anteriorer fi -
brovaskulärer Platte im Sinne einer Ringschwiele mit beginnender Kno-
chenbildung. Subretinal cholesterinhaltiges Exsudat.
Aderhaut: desmaler Knochen mit blutbildendem Knochenmark, das Vor-
läuferzellen aller Blutzellreihen zeigt. 
Diskussion: Aderhautverknöcherung kommt bei Augen mit verschiedenen 
Vorerkrankungen vor. Hierzu zählen rezidivierende Entzündungen, eine 
lange bestehende Ablatio retinae, der Zustand nach einem Trauma und die 
Phthisis bulbi. Blutbildendes Knochenmark ist jedoch sehr selten darin zu 
fi nden. Unser Fall zeigt Komponenten der desmalen Knochenbildung und 
eine normale Zusammensetzung der Blutvorläuferzellen. 

PFr12-04
Bedeutung von Prolaktin und Prolaktin-induzierbarem Protein 
(PIP) für die Pathophysiologie des Trockenen Auges

Jüngert K.*, Paulsen F., Garreis F.
Institut für funktionelle und klinische Anatomie, Friedrich-Alexander-
Universität, Erlangen, Deutschland 

Fragestellung: Der Mangel an wässriger Tränenmenge durch Hyposekre-
tion der Tränenfl üssigkeit ist eine häufi ge Ursache für die Entstehung ei-
nes Trockenen Auges. Prolaktin (PRL), ein multifunktionelles Hypophy-
senhormon, kommt in der Tränenfl üssigkeit vor und korreliert mit der 
Qualität des Tränenfi lms. Die Bindung von PRL an den Prolaktinrezeptor 
(PRLR) bewirkt die vermehrte Bildung von Prolaktin-induzierbarem Pro-
tein (PIP), was unter anderem zum Einbau von Aquaporin 5 (AQP5) in 
die apikale Zellmembran führt. Im vorliegenden Forschungsprojekt wird 
deshalb der Einfl uss von PRL auf die Expression von PIP und AQP5 in 
der Tränendrüse (TD) und im Corneaepithel untersucht. Zunächst soll die 
Lokalisation und die Funktion von PRLR, PRL und PIP im Gewebe des 
humanen Tränenapparates analysiert werden.
Methodik: Mittels RT-PCR soll die Genexpression von PRL, PRLR, PIP 
sowie AQP5 im menschlichen Körperspendergewebe der TD und der Au-
genoberfl äche analysiert werden. Immunhistochemische Untersuchungen 
von Formalien-fi xierten Paraffi  nschnitten des Tränenapparats sollen die 
Expression und Lokalisation der untersuchten Proteine auf Proteineben 
verifi zieren. Ferner sollen primäre Zellkulturen von der Tränendrüse der 
Maus (TDM) und einer humanen Corneaepithelzelllinie (HCE) mit PRL 
bzw. mit PIP stimuliert und die Auswirkung auf die Gen- und Protein-
expression der untersuchten Faktoren (PRLR, PIP und AQP5) analysiert 
werden. Relative Genexpressionsunterschiede werden mittels realtime RT-
PCR, die zelluläre Lokalisation von AQP5 mittels Immunfl oureszenzfär-
bung untersucht.
Ergebnis: Erste Immunhistochemische Untersuchungen zeigen erstmals 
die Expression von PRL sowie dem Rezeptor PRLR im Tränenapparat des 
Menschen. Der PRLR ist in Meibomdrüsen (MD), TD und Tränennasen-
gang (TNG) immunhistochemisch nachweisbar. PRL lässt sich in huma-
nen MD, TD, TNG und Corneagewebe nachweisen. PIP ist in der MD 
und TD nachweisbar. Auf mRNA Ebene lässt sich die Genexpression von 
PRLR in Gewebeproben der Cornea, TD, TNG und Lid, von PIP zusätz-
lich in Konjunktiva nachweisen. Erste Untersuchungen in primären TDM 
sowie in immortalisierten HCE Zellen zeigen, dass die untersuchten Gene 
exprimiert werden.
Schlussfolgerung: PRL und PIP ist für Funktion der Augenoberfl äche 
wichtig. Eine Dysfunktion dieser Hormone an der Augenoberfl äche kann 
mit einem verminderten Einbau von AQP5 in Zusammenhang stehen und 
zur Krankheit des Trockenen Auges führen. Hier sind weitere funktionelle 
Untersuchungen notwendig. 



Der Ophthalmologe · Suppl 1 · 2018 S145

Glaukom – Chirurgie 2 – Stents, CPC 

PSa01-01
XEN®45-Gel Stent Implantation bei Augen mit versus ohne 
komplizierende Begleiterkrankungen – ein vergleichendes 
Pilotprojekt

Trigaux C.*, Borrelli M., Geerling G., Spaniol K.
Universität Augenklinik Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland 

Einleitung: Die Xen-Gel Stent Implantation ist eine der neuen minimal-in-
vasiven chirurgischen Techniken für Patienten mit Off enwinkelglaukom. 
Glaukomvoroperationen, Bindehautvernarbungen, Neovaskularisations-
glaukom und weitere Diagnosen gelten als relative Kontraindikationen. 
In dieser Arbeit wurde die XEN-Implantation bei Augen mit komplizie-
renden Begleiterkrankungen (KB) versus Augen mit Off enwinkelglaukom 
ohne weitere Begleiterkrankung (OB) verglichen. 
Methoden: Es erfolgte eine XEN®45-Gel Stent (Allergan, Dublin, Irland) 
Implantation nach Vorgaben des Herstellers in 20 OB-Augen und in 10 
KB-Augen. Nachkontrollen erfolgten nach 1 Woche, 2 Wochen, 4 Wochen, 
3 Monate und 6 Monate postoperativ. Bei jeder Kontrolle erfolgte eine Er-
hebung des bestkorrigierten Visus (logMar), eine Vorder- und Hinterab-
schnittsbefundkontrolle sowie Augeninnendruck (IOD)-Messung. Statis-
tische Analyse mittels SPSS 21,0, Signifi kanzniveau p < 0,05.
Ergebnisse: Komplizierende Begleiterkrankungen waren Z. n. Kerato-
plastik (n = 3), hohe Myopie (n = 2), Vorhandensein eines Glaukomdrai-
nageimplantates (n = 1), partielle Kammerwinkelsynechien mit schwerer 
Neurodermitis (n = 2), Z. n. Trabekulektomie (n = 1) und Z. n. multip-
len Voroperationen (n = 1). Intraoperative Komplikationen waren Stent-
dislokation in die Vorderkammer (KB = 2, OB = 1), Stentdislokation mit 
Vorderkammerblutung (KB = 1) und isolierte Vorderkammerblutung 
(KB = 2). Postoperative Komplikationen waren passagere Hypotonie 
(KB = 5, OB = 3), fl ache Vorderkammer mit beginnendem ziliolentikulä-
rem Block (OB = 1) und Hypertonie (KB = 2, OB = 5). Im Verlauf wurde 
tropfenlos eine ausreichende IOD-Senkung nach 6 Monaten in beiden 
Gruppen erreicht, in 8 Fällen nach Needling (KB = 1, OB = 7) und einmal 
nach Implantation eines zweiten XEN-Stents (KB = 1). Prä- und postope-
rativ waren Visus und IOD nicht signifi kant unterschiedlich (p > 0,05), au-
ßer 3 Monate post-Op (IOD in der KB Gruppe sign. niedriger, p = 0,029). 
Diskussion: Die XEN-Implantation führte in beiden Gruppen zu einer ef-
fektiven Augendrucksenkung. Allerdings scheint das Risiko für intraope-
rative Komplikationen bei komplizierten Augen erhöht. Außerdem zeigten 
sich postoperativ tendenziell häufi ger Hypotonien, die allerdings in unse-
rem Kollektiv auch bei KB-Augen passager waren. Eine XEN-Implantati-
on ist somit auch möglich, wenn die anatomischen Voraussetzungen nicht 
optimal sind. Allerdings ist hier eine engmaschige postoperative Kontrolle 
wichtig, da weitere Eingriff e erforderlich werden können. 

PSa01-02
Hohe Myopie – Kontraindikation für XEN-Shunt?

Huth A.*, Fiorentzis M., Viestenz A.
Universitätsklinik und Poliklinik für Augenheilkunde Halle, Halle (Saale), 
Deutschland 

Minimal invasive Glaukom- chirurgische (MIGS-) Implantate wie z. B. der 
XEN- Shunt gehören aktuell zum Standardtherapieangebot bei Glaukom-
patienten. Mit der Entwicklung der MIGS sollte- neben einer signifi kanten 
Augendrucksenkung- vor allem das postoperative Risiko schwerer Hypo-
tonien mit den entsprechenden Folgekomplikationen reduziert werden. 
Noch nicht abschließend geklärt ist, welche Kontraindikationen für die 
einzelnen Implantate existieren.
Fragestellung: Ist die hohe Myopie eine Kontraindikation für den XEN- 
Shunt?
Methodik: In der vorliegenden Kasuistik wird der verheerende Verlauf 
nach Implantation eines XEN- Shunts am einzigen Auge eines Patienten 
beschrieben (OP- Indikation: unregulierbare Tensiolage bei maximaler lo-

Results: Th e sequence of OC compartments growth was revealed. Th e pe-
riods of accelerated and delayed increase in the OC and ON sizes were 
obtained. Th e OC growth started in its cranial aperture. Growth of OC 
apertures left  behind its “waist”. Th e sizes of OC orbital aperture were the 
most constant and reached the defi nitive value by 3 years. Th e ON thick-
ness increased intensively by 3 years. In the OC “waist” there was the maxi-
mum ratio of ON/OC vertical and transverse diameters (0.9 and 0.8 corre-
spondingly). OC length increased signifi cantly and reached the adult size 
by 3 years. Th e constitutional features of OC and ON in dolichocephalic, 
mesocephalic and brachycephalic type of skull manifested in the diff er-
ences of OC and its apertures forms, OC and its walls length, their relief, 
the thickness of its walls, transverse size of OC cranial aperture, the edg-
es of OC cranial and orbital apertures, ON thickness and ON/OC ratio. 
Conclusions: Exceeding the critical values   of ON/OC ratio at a certain age 
was considered to become crucial for ON “tunnel syndrome” formation. 
Th e reserve space was the least expressed in the OC intermediate and or-
bital parts. Th e ON/OC ratio in OC cranial and orbital apertures predomi-
nated in brachycephaly that made this type of constitution more dangerous 
in the terms of ON compression. Th e determined relationships between 
OC components and the created diagnostic tables of OC characteristics 
in individuals of diff erent constitutions and ages provided an important 
guidance to predict the development of optic tunnel neuropathy in order 
to choose the optimal ON decompression. 

PFr12-07
Informationssystem des Histologischen Labors der Klinik für 
Augenheilkunde („PathoFrO“): Vorteile aus einer kompletten 
Neuentwicklung

Glatz A.*, Lang S., Böhringer D., Reinhard T., Auw-Hädrich C.
Universtitätsklinik Freiburg, Augenheilkunde, Freiburg, Deutschland 

Hintergrund: Im Histologischen Labor einer großen Universitäts-Augen-
klinik wurde seit 25 Jahren mit „historisch gewachsenen“ Eingabemasken 
auf Grundlage von „Filemaker 4“ dokumentiert. Dies war im Hinblick auf 
regulatorische und ergonomische Anforderungen nicht mehr tragfähig.
Methode: In enger Interaktion mit den Anwendern wurden die Laborab-
läufe analysiert. Auf dieser Grundlage wurde das histopathologische La-
borinformationssystem „PathoFrO“ von Grund auf neu entwickelt. Die-
ses Programm ist in den Programmiersprachen Java und PostgreSQL 
geschrieben. Die Anwender dokumentierten Verbesserungen ihrer Ar-
beitsabläufe durch die Einführung von PathoFrO seit der Umstellung im 
Februar 2018.
Ergebnisse: Innerhalb von 2 Monaten wurden 400 Fälle bearbeitet. Fol-
gende Verbesserungen wurden erreicht: 
1. Einbettung in die klinikumsweite Informationstechnologie mit Über-
nahme der Patientenstammdaten und der Benutzerverwaltung, 2. Aktuelle 
Arbeitslisten mit eindeutigen Aufgaben für alle Mitarbeiter, 3. Automati-
sierte Befundübermittlung an die Einsender (Sekretariat), 
4. Entfallen von Kommunikation außerhalb des Programms, um fallbezo-
gene Aufgaben mitzuteilen (Anforderung bzw. Vorliegen von Nachfärbun-
gen oder Konsilen), 5. Koppelung von PathoFrO mit externen Program-
men wie „NDP.view“ zur Betrachtung der eingescannten Objektträger, 
6. Revisionssichere Archivierung mit Audit-trail. 7. Datensicherheit durch 
ein feingranuläres Rollenkonzept, 8. Informationstechnische Grundlage 
der Biobank in der Klinik für Augenheilkunde mit Möglichkeiten zur Ein-
willigungsdokumentation, De-Identifi kation und Probenrecherche. 
Schlussfolgerung: PathoFrO zeichnet sich im Vergleich zum Altsystem auf 
Grundlage von Filemaker 4 durch eine Verbesserung der Dokumentati-
on (Rückverfolgbarkeit der Probenbearbeitung, Revisionssicherheit) aus. 
Die Benutzerfreundlichkeit des Browser-basierten Programms ist hoch. 
Das Programm wird auf Grundlage der zahlreichen Verbesserungsvor-
schläge kontinuierlich weiterentwickelt. Der Quellcode ist frei verfügbar 
(„Open Source“). Eine Übertragung auf andere Standorte ist daher grund-
sätzlich möglich. 
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PSa01-04
Visusverlauf nach minimalinvasiver transskleraler Glaukom Gel 
Mikrostent Implantation mit Mitomycin C

Lenzhofer M.*, Strohmaier C., Hohensinn M., Gerner M., Steiner V., Motloch K., 
Reitsamer H.
Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie der Paracelsus 
Medizinischen Universität Salzburg, Salzburg, Österreich 

Fragestellung: Es liegen noch wenige Sicherheitsdaten zu den neuen mi-
nimalinvasiven Methoden in der Glaukomchirurgie vor. Aus der Litera-
tur ist bekannt, dass 1 Jahr nach klassischer Trabekulektomie bis zu 32 % 
der Patienten eine Visusminderung von ≥2 Zeilen erfahren. Diese Studie 
untersucht daher den Visusverlauf nach minimalinvasiver XEN Glaukom 
Gel Mikrostent (XEN, Allergan Plc, USA) Implantation.
Methodik: In dieser prospektiven nicht-randomisierten monozentrischen 
Studie wurde an 172 Off enwinkelglaukom Augen ein XEN implantiert. 85 
Augen erhielten eine XEN-Solo Prozedur und 87 Augen eine kombinier-
te XEN-Katarakt Operation. Der bestkorrigierte Visus (BCV) wurde prä-
operativ, zu Tag 1, nach 1 und 2 Wochen, 1, 3, 6, 9, 12, 18 und 24 Monaten 
erhoben (Snellen chart, logMAR Skala). Riskofaktoren für eine Visusmin-
derung ≥2 Zeilen wurden berechnet.
Ergebnis: In der XEN Solo Gruppe lag der BCV präoperativ bei 0,20 ± 0,30 
und sank am ersten postoperativen Tag signifi kant auf 0,33 ± 0,28 
(p = 0,029). Bereits nach 1 Woche stabilisierte sich der Visus nach XEN-
Solo Prozedur auf präoperative Werte (0,24 ± 0,33, p = 0,092). In der kom-
binierten Gruppe zeigte sich am 1. Tag sowie nach 1 Woche keine sign. 
Änderung des BCV verglichen mit Baseline (präoperativ: 0,32 ± 0,30; Tag 
1: 0,40 ± 0,55, p = 0,085; Woche 1: 0,29 ± 0,26, p = 0,123). Auch im weiteren 
Verlauf zeigten sich in der XEN-Solo Gruppe ein stabiler BCV, während 
in der kombinierten XEN-Katarakt Gruppe zu 3 (0,21 ± 0,27, p = 0,003), 
6 (0,19 ± 0,24, p = 0,002), 12 (0,18 ± 0,28, p < 0,001) und 24 (0,17 ± 0,28, 
p < 0,001) Monaten eine sign. Verbesserung des BCV verglichen mit dem 
Ausgangswert festgestellt wurde. Nach 2 Jahren lag die Visusminderung 
von ≥2 Zeilen bei den XEN-Solo Prozeduren bei 11 %, bei der kombinier-
ten Gruppe bei 6 %. Risikofaktoren für eine Visusminderung war ein gu-
ter Visus (18 % vs. 4 %, p = 0,037) sowie PEX (23 % vs 8 %, p = 0,045) bei 
den XEN-Solo OPs. 
Schlussfolgerung: Die vorliegende Studie zeigt keine mittlere Visusver-
schlechterung im Langzeitverlauf nach XEN Operation. Eine postoperati-
ve Visusminderung nach XEN Operation scheint beim Einzelnen ebenfalls 
seltener vorzukommen verglichen mit Trabekulektomie Literatur. Risiko-
faktoren für eine signifi kante Visusminderung sind ein relativ besserer 
Ausgamgsvisus sowie PEX bei XEN-Solo OPs. 

PSa01-05
The XEN45-Gelstent in the treatment of open-angle glaucoma: 
1-year-results

Neubauer J.*, Guggenberger V., Voykov B.
Universitätsaugenklinik Tübingen, Tübingen, Deutschland 

Purpose: Microinvasive glaucoma surgery has been increasingly popular 
among glaucoma surgeons. Th e XEN45-Gelstent is currently the only de-
vice combining a well-established working principle based on fi ltration 
surgery with the advantages of a microinvasive procedure. In the current 
study, we report the effi  cacy and safety of the XEN45-Gelstent in the treat-
ment of open-angle glaucoma aft er one year. 
Methods: Th is was a retrospective study of 55 patients who underwent 
XEN45-Gelstent implantation.
Patients with open-angle glaucoma (primary open-angle, exfoliative, pig-
mentary, normal-tension, and juvenile) were included in the study. All oth-
er forms of glaucoma were excluded. Previous surgery or laser treatment 
were not exclusion criteria. Success of the procedure was defi ned as low-
ering of baseline intraocular pressure (IOP) ≥ 20 % and a cut-off  IOP set at 
three diff erent levels: 1) IOP ≤ 18 mmHg; 2) IOP ≤ 16 mmHg; and 3) IOP 
≤ 14 mmHg. Th e success was complete if the target IOP was reached with-

kaler und systemischer Th erapie, Z. n. multiplen Voroperationen, Myopie). 
Trotz aufwändiger Folgeeingriff e kam es zu massiven Aderhautblutungen 
mit Verlust des Restgesichtsfelds und Visusabfall auf Nulla lux. Die Druck-
lage ließ sich erst nach Explantation des XEN stabilisieren. 
Anhand der Gesetze für laminare Strömungen (Hagen- Poiseuille) wurde 
geprüft , in welchem Ausmaß die Skleradicke Auswirkungen auf den Ab-
fl usswiderstand hat und inwiefern sich daraus Empfehlungen zur Indika-
tion bzw. Kontraindikation des XEN- Shunts ableiten lassen. Die indivi-
duelle Befundlage (dünne Sklera, mit Mitomycin vorbehandelte Areale) 
wurde in die Diskussion mit einbezogen.
Ergebnis/ Schlussfolgerung: Für Patienten mit hoher Myopie und damit 
verbundener dünner Sklera sowie Vorbehandlung der Bindehaut mit Mi-
tomycin im Zielgebiet bedarf die Indikationsstellung zur XEN- Shunt – 
Implantation einer genauesten Überprüfung. Bei Vorliegen dieser Krite-
rien sollte die Kontraindikation zum XEN- Shunt ausgesprochen werden. 

PSa01-03
Results of XEN45-gelstent implantation in the treatment of 
Primary Open-Angle Glaucoma using 5, 10 or 20 μg Mitomycin C 

Guggenberger V., Neubauer J., Voykov B.*
Department für Augenheilkunde Tübingen, Tübingen, Deutschland 

Purpose: To evaluate the treatment effi  cacy of ab interno XEN45-gelstent 
in the treatment of primary open-angle glaucoma (POAG) with three dif-
ferent Mitomycin C (MMC) doses. 
Methods: In this prospective study we included 86 eyes of patients with 
POAG who underwent XEN45-gelstent implantation. All other glaucoma 
forms were excluded from the study. Eyes were grouped according to the 
received Mitomycin C dose: Group 1 (5 μg; n = 28), Group 2 (10 μg; n = 25), 
and Group 3 (20 μg; n = 33). 
Success of the procedure was defi ned as lowering of baseline intraocular 
pressure (IOP) ≥ 20 % and a cut-off  IOP set at three diff erent levels: 1) IOP 
≤ 18 mmHg; 2) IOP ≤ 16 mmHg; and 3) IOP ≤ 14 mmHg. Th e success was 
complete if the target IOP was reached without or qualifi ed if antiglauco-
ma medication was necessary. Any additional surgery other than needling 
was considered as failure of the procedure.
Results: Of the 86 eyes studied, 56 eyes had a 6-month follow up and were 
included in this analysis. Mean IOP in the three groups decreased from 
25.9 ± 7.8 mmHg (M ± SD), 23.7 ± 6.7 mmHg, and 24.6 ± 5.7 mmHg at 
baseline to 15.6 ± 4.8 mmHg, 14.8 ± 4.3 mmHg, and 15.9 ± 5.4 mmHg af-
ter 6 months in Group 1, 2 and 3, respectively. IOP reduction was statisti-
cally signifi cant for all three groups at p < 0.001, but was not signifi cantly 
diff erent between the groups (p = 0.6). Th e mean number of antiglaucoma 
medication decreased from 2.8 ± 1.0, 2.8 ± 1.1, and 3.6 ± 0.6 to 0.3 ± 0.8, 
0.2 ± 0.6, and 0.7 ± 1.0 aft er 6 months in Group 1, 2, and 3, respectively. 
Th is decrease was signifi cant at p < 0.001 for all three groups, but was not 
signifi cantly diff erent between groups (p = 0.4). 
Aft er 6 months, 57.1 % (12/21), 64.3 % (9/14), and 42.9 % (9/21) of the eyes 
were classifi ed as complete success according to the success criterion 1 in 
the groups 1, 2 and 3, respectively. MMC dose had no infl uence on success 
rate (p = 0.4). Aft er 6 months, 42.0 % of the patients had received needling. 
Th e needling rate was 53.6 % (15/28), 32.0 % (8/25), and 39.4 % (13/33) in 
the groups 1,2 and 3, respectively. Th e probability of performing a needling 
procedure did not depend on MMC dose (p = 0.3). 
Conclusions: Th e XEN45-gelstent was eff ective in the treatment of POAG 
aft er 6 months. Th e Mitomycin C doses had no infl uence on the success 
rates of the procedure. Th e results of our study suggest, that the lowest 
MMC dose of 5 μg can be used in the clinical care. 
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PSa01-07
Wirksamkeit einer Implantation von 2 iStent inject (trabekulärer 
Mikro-Bypass) im Rahmen einer kombinierten Katarakt-Glaukom-
Operation bei Patienten mit mittelgradiger bis fortgeschrittener 
glaukomatöser Optikusatrophie

Pino-Lopez L.*, Chashchina E., Templin S., Schlichtenbrede F.
Universitätsklinikum Mannheim, Augenklinik, Mannheim, Deutschland 

Zielsetzung: Retrospektive Untersuchung der Wirksamkeit einer Implan-
tation von 2 iStent inject (trabekulärer Mikro-Bypass) im Rahmen einer 
kombinierten Katarakt-Glaukom-Operation bei Patienten mit mittelgra-
diger bis fortgeschrittener glaukomatöser Optikusatophie.
Methode: Retrospektiv ausgewertet wurden Akten aller Patienten im Zeit-
raum von Februar 2015 bis Mai 2017, bei denen im Rahmen einer kombi-
nierten mikroinvasiven Glaukomchirurgie (MIGS) und Kataraktoperation 
zwei iStent inject implantiert worden waren. 
Ergebnis: Die 16 weiblichen und 16 männlichen Patienten mit einem 
Durchschnittsalter von 74,1 ± 6,8 Jahren hatten eine mäßig fortgeschritte-
ne glaukomatöse Optikusatrophie (GOA) von 3,3 ± 1,0 (Median 3,5; Be-
reich 0–5, GOA-Stadien nach Jonas). Eine Goniotrepanation wurde im 
postoperativen Verlauf bis 6 Monate nach der Operation bei 5 Patienten 
durchgeführt, da der IOD aufgrund von Hyphäma (n = 1), PEX-Ablage-
rungen (n = 2) und fehlerhaft e iStent-Positionierung (n = 1) nicht kontrol-
liert war. Bei 59,26 % der übrigen Patienten (ohne Sekundäreingriff ) konn-
te die Medikation um mindestens einen Wirkstoff  und bei 7,4 % Patienten 
um 2 Wirkstoff e reduziert werden. Bei einem Patienten mit Kombina-
tionstherapie wurde ein weiterer Wirkstoff  ergänzt, dafür der IOD um 
25 mmHg gesenkt. Im Median war die Medikation um einen Wirkstoff  
reduziert. Bei 55,6 % der Patienten konnte die Anzahl anzuwendender 
Tropffl  aschen um eine reduziert werden, bei 2 Patienten waren es 7,4 % 
Fläschchen weniger, der o. g. Patient erhielt ein weiteres Präparat. Der IOD 
wurde bei den Patienten ohne Sekundäreingriff  um 5,41 ± 5,11 mmHg 
(24,4 %) reduziert.
Schlussfolgerung: Auch bei Patienten mit fortgeschrittenen Glaukomsta-
dien lässt sich die Anzahl Medikamente und Tropfenapplikationen durch 
eine kombinierte MIGS mit Implantation des iStent inject bei gleichzeiti-
ger IOD-Senkung längerfristig reduzieren. 

PSa01-08
Transscleral cyclophotocoagulation in refractory glaucoma in eyes 
with good vision

Palarie N.*1,2, Pasenco T.3

1International Clinic, Ophthalmology Department, Orhei, Moldova, Republic 
of; 2State University of Medicine and Pharmacy ‚Nicolae Testemitanu‘, 
Endocrinology Laboratory, Chisinau, Moldova, Republic of; 3State University 
of Medicine and Pharmacy ‚Nicolae Testemitanu‘, Ophthalmology 
Department, Chisinau, Moldova, Republic of 

Objectives: Transscleral diode laser cyclophotocoagulation (TSCPC) is a 
well-known method of treatment for advanced and refractory glaucoma, 
but it is not used routinely in eyes with good vision. Th is prospective study 
was conducted to evaluate the effi  cacy and safety of TSCPC in eyes with re-
fractory glaucoma and best corrected visual acuity (BCVA) better than 0,3.
Materials and methods: Th is prospective interventional case series includ-
ed 19 eyes with refractory glaucoma of 17 consecutive patients treated with 
TSCPC. BCVA varied from 0,3 to 0,5; mean IOP prior to procedure was 
40 ± 12 mm Hg. Th e 810 nm infrared diode laser was delivered at 1200 
mW for 4 seconds over 270°–300°. Th e power was increased in 150 mW 
increments until an audible “pop” is heard, followed by a decrease of 150 
mW to complete the treatment. A reduction in the number of antiglauco-
ma drops (AGD) and an IOP of 11–21 mm Hg at the last follow-up visit 
was defi ned as success. Patients were followed at baseline, week 1, month 
1, 3 and 6 aft er the TSCPC.
Results: A mean of 1.3 treatments were given per eye, with 5 eyes (26%) 
requiring retreatment at the 1st month of follow up. Mean IOP decreased 
to 26.5 ± 5.0 mm Hg at 1 week, 20.0 ± 5.3 mm Hg at 1 month, 19.7 ± 3.4 mm 

out or qualifi ed if antiglaucoma medication was necessary. Any additional 
surgery other than needling was considered as failure of the procedure.
Results: Of the 55 patients included in the study, 17 were lost to follow up 
aft er one year. Mean IOP at baseline decreased from 27.6 ± 8.9 mmHg to 
14.3 ± 4.1 mmHg (P < 0.0001) aft er one year. Mean number of antiglauco-
ma medication decreased from 3.5 ± 0.9 at baseline to 0.6 ± 1.1 (P < 0.0001) 
aft er one year. Complete success was achieved in 58%, 55%, and 36% of 
patients for the three cut-off  IOP defi nitions, respectively. Needling was 
performed in 52% of the patients. Seven patients required further glauco-
ma surgery and were classifi ed as failure. Temporary postoperative hypo-
tony occurred in 30% of the patients with a median duration of 2.5 days. 
No patient experienced persistent hypotony. Th ere were no sight-threat-
ening complications.
Conclusions: Th e XEN45-Gelstent is eff ective and safe in the treatment 
of open-angle glaucoma aft er one year. A target IOP in the low teens was 
achieved in one third of the patients without antiglaucoma medication. 
Patients should be informed that needling is necessary in half of the cases. 

PSa01-06
Der Cypass® in der klinischen Anwendung – drucksenkendes 
Potential und Komplikationen

Paul A. K.*, Sauder G.
Charlottenklinik für Augenheilkunde, Stuttgart, Deutschland 

Fragestellung: Suprachoroidale Stents stellen einen Teilbereich der mini-
malinvasiven Glaukomchirurgie dar. Die Studienlage zum tatsächlichen 
drucksenkenden Potential und postoperativen Komplikationen (sowohl 
kurz- als auch langfristig) dieser Stents ist aktuell noch unzureichend. Da-
her wurde eine retrospektive Analyse der Daten von 30 Augen mit glauko-
matöser Grunderkrankung, die mit dem Cypass® suprachoroidalen Stent 
der Fa. Alcon™ versorgt wurden, durchgeführt. 
Methodik: Bei der vorliegenden Studie handelt es sich um eine retrospek-
tive Datenanalyse. Eingeschlossen wurde 30 Augen von 27 Patienten, der 
Nachbeobachtungsraum belief sich auf zwei Monate. Erfasst wurden die 
prä- und postoperative drucksenkende Medikation, der applanatorische 
Augeninnendruck sowie postoperative Komplikationen. 
Ergebnisse: Es erhielten 21 Patienten eine alleinige Cypass®-Implantation, 
9 Implantationen wurden mit einer Kataraktoperation (Phakoemulsifi ka-
tion) kombiniert. 16 Augen waren bereits glaukomchirurgisch voroperiert. 
Als drucksenkende Lokaltherapie wurden durchschnittlich 2,53 (Range 
0–5) Medikamente appliziert. Der mittlere präoperative Augeninnendruck 
belief sich auf 23,17 mmHg (Range 15–35 mmHg, Median 22 mmHg). 
Zwei Monate postoperativ betrug der mittlere Augeninnendruck 
10,82 mmHg (Range 5–20 mmHg, Median 11,2 mmHg). Durchschnitt-
lich wurden zum Erreichen dieser Werte 0,5 (Range 0–3) lokale drucksen-
kende Medikamente verabreicht. 19 Augen benötigten keine lokale druck-
senkende Th erapie mehr. 
Die postoperativen Komplikationen umfassten (passagere) Bulbushypo-
tonien, Vorderkammer- und Glaskörperblutungen, Tensioentgleisungen 
auf >30 mmHg, eine Dislokation, sowie eine fehlende Wirkung. Auff allend 
war das mehrfache Auft reten eines passageren Augeninnendruckmaxi-
mums ca. 4–6 Wochen postoperativ. Drei Augen mussten revidiert wer-
den. Hierbei wurden je eine Nachjustierung, eine Explantation und eine 
Fadeninsertion in den Cypass® vorgenommen.
Schlussfolgerungen: Die ersten Ergebnisse zeigen für den Cypass® supra-
choroidalen Stent ein hohes drucksenkendes Potential bei vergleichswei-
se geringer Traumatisierung und Komplikationsrate. Der Patient profi -
tiert von einer deutlichen Reduktion der drucksenkenden Medikation. Zur 
Bewertung des langfristigen drucksenkenden Potentials ist ein längerer 
Nachbeobachtungszeitraum nötig. Ebenso ist eine Auswertung des Bene-
fi ts der Implantation in Abhängigkeit der vorangegangenen glaukomchi-
rurgischen Eingriff e an einem größeren Kollektiv sinnvoll. 
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Einleitung: Die transsklerale Zyklophotokoagulation ist eine etablierte Me-
thode zur Senkung des Augeninnendrucks durch Verödung des Ziliarkör-
pers als Produktionsstätte des Kammerwassers, die häufi g bei therapie-
refraktären Glaukomen und komplexen Befunden eingesetzt wird. Wir 
berichten von einer Skleraeinschmelzung als sehr seltene aber schwerwie-
gende Komplikation einer solchen Zyklophotokoagulation.
Anamnese und klinischer Verlauf: Der Patient (*1966) litt unter einem ein-
seitigen Sekundärglaukom bei rezidivierender herpetischer Uveitis ante-
rior ohne Hinweis auf Sklerabeteiligung. Am betroff enen Auge waren 
in der Vorgeschichte bereits mehrere Linsen- und Glaukomoperationen 
durchgeführt worden. Bei dauerhaft  erhöhtem Augeninnendruck erfolg-
te schließlich eine transsklerale Zyklophotokoagulation (20 Eff ekte in der 
temporalen Zirkumferenz, je 3 s à 2000 mW, 2 Pop-Eff ekte).
Zwei Wochen postoperativ bestand ein reizarmer Befund und der Augen-
innendruck war ausreichend gesenkt. Bei erneuter Kontrolle nach weite-
ren sechs Wochen zeigte sich jedoch im Behandlungsareal am temporalen 
Limbus ein vom Patienten unbemerkter etwa 8 × 4 mm großer sklerokor-
nealer Substanzdefekt mit freiliegender Aderhaut. Der Defekt konnte mit-
tels tektonischer Mini-Keratoplastik gedeckt werden. Im Verlauf zeigte 
sich eine stabile Augenoberfl äche und die Augeninnendruckwerte lagen 
im Normalbereich.
Diskussion: Zu den möglichen Komplikationen der transskleralen Zyk-
lophotokoagulation gehören: Schmerzen, Entzündung, Hyphäma, Pupil-
lenverziehung, Bindehautverletzung, Makulaödem, Netzhautablösung, 
Visusverlust, Katarakt, sowie Hypotonie und Phthisis bulbi. In Einzelfäl-
len kann es zur Perforation oder – wie hier beschrieben – zur Skleraein-
schmelzung kommen.
Neben der direkten thermischen Gewebedestruktion und daraus resul-
tierender entzündlicher Infi ltration und Gefäßobliteration durch die Zy-
klophotokoagulation, müssen in diesem Fall eine Vorschädigung des 
Gewebes aufgrund multipler Voroperationen sowie die rezidivierende 
Herpesuveitis und eine mögliche Herpesreaktivierung infolge der Zyk-
lophotokoagulation als Ursache für die Skleraeinschmelzung in Betracht 
gezogen werden.
Schlussfolgerungen: Im vorgestellten Fall kam es nach transskleraler Zy-
klophotokoagulation zur sehr seltenen Komplikation einer Skleraein-
schmelzung. Der Defekt ließ sich mit einer tektonischen Mini-Kerato-
plastik erfolgreich decken. 

PSa01-11
Vergleich des Eff ekts der Zyklokryokoagulation und der 
Zyklophotokoagulation bei Patienten mit therapierefraktärem 
fortgeschrittenem Glaukom

Waibel S.*, Pillunat K. R., Herber R., Pillunat L. E.
Uniklinikum Dresden, Dresden, Deutschland 

Fragestellung: Evaluierung zyklodestruktiver Eingriff e hinsichtlich des 
drucksenkenden Eff ekts und auft retender Komplikationen bei Patienten 
mit therapierefraktärem fortgeschrittenem Glaukomschaden, die nicht für 
eine fi ltrierende Glaukom-Operation geeignet waren.
Methodik: In diese prospektive interventionelle Fallserie wurden 40 Au-
gen von 40 Patienten mit fortgeschrittenem primärem oder sekundärem 
Off enwinkelglaukom eingeschlossen, welche mit einer Zyklokryokoagu-
lation (ZKK, n = 20) oder Zyklophotokoagulation (ZPK, n = 20) behandelt 
wurden. Das mittlere Patientenalter betrug 76,5 ± 12,9 Jahre in der ZKK-
Gruppe und 76,8 ± 11,1 Jahre in der ZPK-Gruppe. Der primäre Endpunkt 
war die Senkung des mittleren Augeninnendrucks, sekundäre Endpunkte 
die Reduktion der Anzahl der Glaukommedikamente sowie das Auft reten 
postoperativer Komplikationen.
Ergebnisse: Es zeigten sich signifikante Reduktionen des mittle-
ren Augeninnendrucks nach 3 Monaten in der ZKK-Gruppe von 
21,4 ± 6,2 mmHg auf 18,0 ± 6,1 mmHg (p = 0,013) und in der ZPK-Grup-
pe von 17,0 ± 4,3 mmHg auf 13,8 ± 4,4 mmHg (p = 0,017) jedoch kein statis-
tisch signifi kanter Unterschied der IOD-Senkung zwischen den Verfahren 
(p = 0,945) und keine signifi kante Abnahme der mittleren Druckschwan-
kungen nach beiden Eingriff en (IODmax-IODmin, p = 0,57 bzw. p = 0,41). 

Hg, 18.2 ± 2.7 mm Hg at 6 month. Th e overall success rate was 84%. AGD 
were reduced from 2.0 ± 1.0 at baseline to 1.1 ± 1.2 at 1 month, to 1.7 ± 1.0 
at 3 months and to 2.2 ± 1.2 at 6 months follow-up. No patient had hypo-
tony. TSCPC procedure failed in 3 patients with neovascular refractory 
glaucoma.
Conclusions: 1. Th is study suggests a role of TSCPC as an eff ective, safe 
and rapid method of treatment in patients with refractory glaucoma with 
good vision over a 6-month period.
2. IOP becomes stably reduced only by the 3rd month aft er the TSCPC.
3. Studies with longer follow-up and larger sample size are needed to eva-
luate a long-term effi  cacy of TSCPC procedure. 

PSa01-09
Eff ektivität und Therapiesicherheit der fraktionierten 
Zyklophotokoagulation (CPC) mit bis zu zehn Herden für 
fortgeschrittene PCOWG und PEX-Glaukome

Grohmann C.*, Casagrande M., Spitzer M., Klemm M.
Klinik für Augenheikunde, Hamburg, Deutschland 

Fragestellung: Zur Th erapie weit fortgeschrittener Glaukome stehen ver-
schiedene Verfahren zur Verfügung. Wir untersuchten die Eff ektivität und 
Th erapiesicherheit der fraktionierten Zyklophotokoagulation (CPC) mit 
bis zu zehn Herden für fortgeschrittene PCOWG und PEX-Glaukome, 
welche mit maximaler topischer Th erapie behandelt wurden oder eine Au-
gentropfenunverträglichkeit aufwiesen.
Methodik: In dieser retrospektiven Studie wurden die Daten von 297 Au-
gen ausgewertet, die zwischen Feb. ’12 und Jun. ’17 eine CPC von je zehn 
Herden erhielten und an einem fortgeschrittenes PCOWG bzw. einem 
PEX-Glaukom litten. 
Ausgewertet wurden Augeninnendruck (IOD), Anzahl drucksenkender 
Wirkstoff e sowie postoperative Komplikationen. Die Daten wurden prä-
operativ, vier Wochen postoperativ sowie zum letzten dokumentierten 
Kontakt (i. d. R. sechs Monate postoperativer Visit) erhoben. Für die Ana-
lyse der Änderungen wurde der gepaarte Wilcoxon Rangsummen Test 
verwendet. 
Ergebnisse: Der IOD ist für die PCOWG von 16,66 ± 4,36 mmHg prä-
operativ auf 13,87 ± 3,59 mmHg zum letzten Visit (i. d. R. 6 Mona-
te postoperativer Visit) statistisch signifi kant (p < 0,05) gesunken. Der 
IOD ist für die PEX-Glaukome von 20,76 ± 9,55 mmHg präoperativ auf 
15,50 ± 5,93 mmHg zum letzten Visit signifi kant (p < 0,003) gesunken. 
Die Anzahl der drucksenkenden Wirkstoff e lag beim PCOWG präopera-
tiv bei 2,51 ± 1,00; beim letzten Visit bei 2,27 ± 1,03 (p = 0,04) sowie beim 
PEX-Glaukom präoperativ bei 2,46 ± 1,07; beim letzten Visit bei 1,88 ± 0,97 
(p = 0,02).
Behandlungsbedürft ige Komplikationen traten insgesamt bei drei Augen 
auf, es zeigten sich zwei postoperative Makulaödeme, welche sich mit sys-
temischen Steroiden gut behandeln ließen, sowie ein therapiebedürft iger 
Vorderkammerreizzustand mit Hyphäma, der ebenfalls mit topischen ste-
roiden behandelt wurde. 
Es wurden keine operativen Folgeeingriff e in diesem Zeitraum durchge-
führt.
Schlussfolgerung: Auch die von uns durchgeführte milde CPC mit ma-
ximal 10 Herden (vs. der oft  applizierten 20–30 Herde) zeigt in unserem 
Kollektiv eine gute Augeninnendrucksenkung mit im Mittel einer Reduk-
tion der zu applizierenden topischen Antiglaukomatosa bei geringer Kom-
plikationsrate. 

PSa01-10
Skleraeinschmelzung nach Zyklophotokoagulation

Evers C.*1, Jordan J.2, Reinhard T.1, Maier P.1, Anton A.1

1Klinik für Augenheilkunde am Universitätsklinikum Freiburg, Freiburg, 
Deutschland; 2Dr. Vobig & Prof. Dr. Jordan Berufsausübungsgemeinschaft, 
Frankfurt am Main, Deutschland 
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werden. Diese Studie soll klären, ob es bei Patienten mit Off enwinkelglau-
kom einen geschlechterspezifi schen Einfl uss gibt.
Methoden: Es wurden die Daten von allen im Zeitraum von 2013–2017 
an unserer Klinik vollständig durchgeführten 24 h Tagestensioprofi len re-
trospektiv in eine spezielle Datenbank eingepfl egt. Mittels Goldmann Ap-
planation wurde 7 mal/Tag der Augendruck in der jeweils physiologischen 
Lage gemessen. Zur Analyse eingeschlossen wurde insgesamt 651 Augen 
von 326 Patienten mit Off enwinkelglaukom. Bei den untersuchten Para-
metern wurde der Mittelwert von allen gemessenen Augendruckwerten 
über 24 Stunden, der Mittelwert der Schwankungsbreite, der Mittelwert 
der maximalen Augendruckwerte sowie der Mittelwert aller je zu einer 
Uhrzeit gemessenen Augendruckwerte geschlechterabhängig verglichen 
und statistisch ausgewertet.
Ergebnisse: Es gab keine wesentlichen geschlechtsspezifi schen Unterschie-
de bezüglich Alter, Voroperationen oder applizierter Antiglaukomatösa. 
Der Mittelwert von allen gemessenen Augendruckwerten über 24 Stun-
den lag bei der weiblichen Patientengruppe bei 13,1 mm Hg statistisch 
signifi kant (p < 0,05) unter dem Mittelwert der gemessenen männlichen 
Patientengruppe mit 14,3 mm Hg. Ebenfalls signifi kant unterschiedlich 
war der Mittelwert der maximalen Augendruckwerte (Frauen 16,2 mm 
Hg, Männer 17,4 mm Hg). Bei den Mittelwerten aller je zu einer Uhrzeit 
gemessenen Augendruckwerten ergaben sich ebenfalls signifi kant niedri-
gere Werte bei den Frauen. Bei der Schwankungsbreite (Diff erenz des mi-
nimalen und maximalen Augendruckes) jedoch konnte kein signifi kanter 
Unterschied festgestellt werden.
Diskussion: Die Studie konnte zeigen, dass im Rahmen des Off enwinkel-
glaukoms bei Frauen ein statistisch signifi kantes niedrigeres Druckniveau 
(>1 mm Hg) als bei Männern im Rahmen einer Tagestensiomessung vor-
liegt. Unseres Wissen sind keine anderen Arbeit hinsichtlich der Fragestel-
lung noch des Ergebnisses bekannt. 

PSa02-02
Erlangen Glaucoma Registry: longtime observation of intraocular 
pressure in normal subjects

Hohberger B.*, Mardin C., Lämmer R.
Augenklinik, Universitätsklinikum Erlangen, Erlangen, Germany 

Purpose: Intraocular pressure changes diurnal and during lifetime, thus 
the purpose of this study was a longitudinal follow-up analysis of intraoc-
ular pressure (IOP) fl uctuations in normal subjects.
Methods: Retrospective analysis of IOP data of normal subjects of the Er-
langen Glaucoma Registry (NCT00494923; ISSN 2191-5008, CS-2011) 
was done. Data of normal subjects with at least a number of 2 visits and at 
least annual interval were analyzed (range of visits: 2–18). IOP was meas-
ured by Goldmann applanation tonometry at each visit during offi  ce hour 
in the morning. Aft er IOP correction by the Dresdner correction table 
(according to the central corneal thickness, CCT), statistical analysis was 
performed by Mann-Whitney U-test and two-way-ANOVA. Infl uence of 
gender and age was investigated.
Results: (1) Demographic data: IOP data of 117 eyes of 117 subjects (68 
women, 52.45 ± 18 years; 49 men, 51.24 ± 15 years) were analyzed (age 
range: 12–79 years). (2) Mean CCT was 553.79 ± 33.4 μm. Subgroup 
analysis showed a statistically reduced mean CCT of 547.59 ± 30.9 μm 
for women compared to a mean CCT of 562.51 ± 34.8 μm for men 
(p < 0.001). No correlation of CCT with age was observed (p > 0.05). (3) 
Mean IOP was 14.63 ± 2.7 mm Hg; subgroup analysis yielded a mean IOP 
of 14.87 ± 2.8 mm Hg for women and 14.29 ± 2.5 mm Hg for men. (4) Lon-
gitudinal analysis yielded no signifi cant infl uence of gender and age on 
IOP (p > 0.05).
Conclusions: IOP fl uctuations were commonly reported inter-visit, how-
ever the long-term data of the present study suggest a stable IOP during 
lifetime in normal subjects. Additionally, gender does not seem to aff ect 
IOP in normals. 

Nur bei drei Patienten nach ZKK und 4 Patienten nach ZPK wurde keine 
Drucksenkung erreicht. Die mittlere Anzahl der drucksenkenden Medi-
kamente bei der 3-Monatsvisite wurde in der ZKK-Gruppe von 2,9 auf 2,3 
und in der ZPK-Gruppe von 3,8 auf 3,4 reduziert. Häufi gste Komplikati-
on (25 %) war ein in den ersten postoperativen Tagen in der ZKK-Gruppe 
auft retender vorübergehender Druckanstieg aufgrund einer Einblutung in 
den Schlemm’schen Kanal.
Schlussfolgerungen: Beide zyklodestruktive Eingriff e stellen eine wir-
kungsvolle und in ihrem Eff ekt vergleichbare Operationsmethode dar, 
um eine signifi kante Drucksenkung und auch eine Reduktion der druck-
senkenden Medikamente bei Patienten mit fortgeschrittenem Glaukom-
schaden zu erreichen. Insbesondere nach ZKK ist auf frühe postoperative 
Druckanstiege zu achten. 

PSa01-12
Intraindividueller Vergleich von transskleraler 
Zyklophotokoagulation zu Trabekulektomie

Paul C.*1, Kaus S.2, Müller H.-H.3, Daniel H.3, Schröder F. M.1, Sekundo W.1

1Phillips Universität Marburg, Augenklinik des UKGM, Standort Marburg, 
Marburg, Deutschland; 2Phillips Universität Marburg, Institut für 
klinische Chemie und Pathobiochemie, Molekulare Diagnostik, Marburg, 
Deutschland; 3Phillips Universität Marburg, Institut für Medizinische 
Biometrie und Epidemiologie, Marburg, Deutschland 

Ziel: Ziel dieser Studie war es zwei Glaukomoperationen – die transskle-
rale Zyklophotokoagulation sowie die Trabekulektomie –, die an einem 
Individuum durchgeführt wurden, zu vergleichen. 
Methoden: In diese retrospektive, monozentrische Kohortenstudie wur-
den Patienten aufgenommen, bei denen in einer Operation an einem Auge 
eine transskleraler Zyklophotokoagulation und am Partnerauge eine Tra-
bekulektomie durchgeführt wurde. Hauptzielkriterium war der intraoku-
lare Druck (IOD). Als Nebenzielkriterien wurden der Visus sowie auft re-
tende Komplikationen analysiert. 
Ergebnisse: 82 Augen von 41 Patienten (17 (41,5 %) männlich, 24 (58,5 %) 
weiblich) konnten eingeschlossen werden. Das durchschnittliche Alter be-
trug 68,7 ± 9,5 Jahre. 
33 (80,5 %) der Patienten litten an einem primärem Off enwinkelglaukom, 
fünf (12,2 %) an einem Pseudoexfoliationsglaukom und drei an einem Pig-
mentdispersionglaukom. 
38 der 41 (92,7 %) Patienten konnten über ein Jahr verfolgt werden. Der 
IOD unterschied sich nicht signifi kant beim präoperativen Ausgangswert 
und eine Woche postoperativ. Bei allen weiteren Kontrollen (Woche 4, 
26, 52) war jedoch der IOD in den „Trabekuletkomie-Augen“ signifi kant 
geringer als in den „Zyklophotokoagulations-Augen“. Auge mit Trabeku-
lektomie zeigten zum Zeitpunkt „52 Wochen“ einen signifi kant besseren 
Visus. Die gefundenen Komplikationen unterschieden sich qualitativ in 
beiden Gruppen.
Schlussfolgerung: In der Studie zeigte sich, dass die Trabekulektomie im 
intraindividuellen Vergleich zur transkleralen Zyklophotokoagulation si-
gnifi kant besser den IOD senken konnte. 

Glaukom – Therapie, Versorgung 

PSa02-01
Einfl uss des Geschlechts auf den Augendruck: 
Off enwinkelglaukom

Besgen V.*, Sekundo W.
UKGM, Standort Marburg, Marburg, Deutschland 

Ziel: In den letzten Jahrzehnten wurden weltweit mehrere populations-
basierende Studien hinsichtlich des Einfl usses des Geschlechts auf den 
Augendruck durchgeführt. Überwiegend konnte kein signifi kanter Un-
terschied des Augendruckes zwischen Frauen und Männern festgestellt 
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Abstracts

Results: Typically an initial spike in IOP was observed during each change in 
gaze position followed by a slow decline up to 5 mmHg, most pronounced 
in the 25º upward gaze position. Changes in IOP strongly depended on 
gaze direction with the highest increases occurring during upward gaze. 
Th e 25º upward gaze induced an IOP increase up to10 mmHg, whereas 
the 25º downward gaze lead to a moderate decrease up to 3 mmHg. Th ese 
changes were highly reproducible intra-individually. Th ere was a diff erence 
in change of IOP between nasal and temporal gaze positions, the former 
leading to a decrease and the latter to an increase in IOP up to 3 mmHg. 
Discussion: Our data is in line with previous literature that observed a de-
pendence of IOP on vertical gaze direction by means of Goldmann ap-
planation tonometry. Th is study is novel as the recorded data has a much 
higher temporal resolution than previously possible. In addition, Gold-
mann measurements are aff ected by repeated contact of the tonometer 
probe against the cornea. IOP recordings performed by the Eyemate™ -sen-
sor do not have these measurement errors. We have also found an asym-
metry between nasal and temporal gaze direction that was not previously 
reported. Th ese fi ndings should be taken into consideration during stand-
ard Goldmann applanation tonometry. 

PSa02-05
Wird die extrakorneale transpalpebrale Tonometrie mittels Diaton 
von der Augenlid-Dicke beeinfl usst?

Kotliar K.*1, Karkuki A.1, Brinkmann C.2

1Fachhochschule Aachen, Fachbereich Biomedizintechnik und 
Technomathematik, Aachen, Deutschland; 2Univeristäts-Augenklinik Bonn, 
Bonn, Deutschland 

Fragestellung: Die extrakorneale transpalpebrale Tonometrie mittels Dia-
ton stellt ein ergänzendes reliables Messverfahren dar. Die Augendruck-
messung mit Diaton ist unter anderem bei Hornhauterkrankungen, post-
operativen Zuständen der Hornhaut und am Krankenbett indiziert. Ob die 
transpalpebrale Tonometrie von der Augenlid-Dicke abhängig ist, wurde 
an einer unausgelesenen Folge von Patienten in der Sprechstunde unter-
sucht.
Methodik: 43 Patienten, davon 15 männlich, 28 weiblich (insgesamt 86 
Augen) im Alter von 16 bis 80 Jahren: 51,0(31,5–69,0) Jahren [Median(1. 
Quartil – 3.Quartil)] nahmen teil. Die Augenlid-Dicke wurde an jedem 
Auge tarsusparallel und sekrecht zum Tarsus mittels Tomey ultrasound de-
vice DU-800 sonographisch per Immersionskontakt gemessen. Der Mit-
telwert dieser zwei Messungen wurde als Augenlid-Dicke defi niert. Die 
IOD-Messung an jedem Auge wurde mittels Diaton durchgeführt. Die 
Daten wurden mit der non-parametrischen Statistik analysiert.
Ergebnisse: Die IOD betrug am rechten Auge: 15,0(12,0–17,0) mmHg, 
am linken Auge: 14,0(12,0–16,0) mmHg, p = 0,605. Die Augenlid-Di-
cke war rechts: 0,490(0,462–0,510) mm und links: 0,489(0,467–0,508) 
mm, p = 0,394. IOD-Werte zeigten keine signifi kante Korrelation mit 
der Augenlid-Dicke sowohl rechts: ro = –0,051, p = 0,747; als auch links: 
ro = –0,183, p = 0,240. Außerdem wurde keine signifi kante Korrelation der 
Augenlid-Dicke mit dem Alter gefunden: rechts: ro = –0,069, p = 0,662; 
links: ro = 0,115, p = 0,463. Als die Gruppe auf zwei Untergruppen mit 
niedrigen (n = 20, 12,0(12,0–12,6) mmHg und höhen (n = 23, 16,0(15,5–
19,0) mmHg mittleren IOD-Werten aufgeteilt wurde (cut-off : 15 mmHg), 
unterschieden sich die durchschnittlichen Augenlid-Dicken beider Unter-
gruppen kaum voneinander: 0,494(0,479–0,505) mm und 0,489(0,469–
0,503) mm, p = 0,470. 
Schlussfolgerungen: Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die extrakor-
neale transpalpebrale Diaton-Tonometrie im Bereich von normalen IOD-
Werten bei nicht pathologisch veränderten Augenlidern keine Abhängig-
keit von den Augenliddicken aufweist. Das Alter scheint dabei keinen 
Einfl uss auf die Augenlid-Dicke zu haben. 

PSa02-03
Simultaneous non-invasive measurements of intraocular pressure 
(IOP) and intracranial pressure (ICP) changes in diff erent body 
positions

Pennisi V.*1, van den Bosch J.1,2, Thieme H.1, Choritz L.1

1Universität Augenklinik Magdeburg, Magdeburg, Germany; 2Implandata 
Opthalmic Products GmbH, Hannover, Germany 

Background: Mechanical deformation of the optic nerve head in glauco-
ma is believed to be not only aff ected by intraocular pressure but also by 
intracranial pressure and the translaminar pressure gradient across the 
lamina cribrosa. Due to their invasive nature ICP measurements are not 
routinely used during diagnostics of glaucoma.
Purpose: To evaluate the eff ect of changes in body position on both in-
traocular pressure and a surrogate for intracranial pressure using non-in-
vasive techniques.
Methods: Patients previously implanted with a novel intraocular pressure 
sensor, that allows for non-contact, quasi-continuous, telemetric meas-
urement of IOP were positioned on a standard tilt table and tilted from an 
upright (90°) postion to a 45°, 0°, and –10° position and back in reverse 
order. During the tilt sequence both IOP and ICP were measured. IOP was 
continuously recorded at a sampling rate of 10 Hz via an external antenna 
placed around the eye with the intraocular sensor. Simultaneously phase 
angle shift s of distortion-product otoacoustic emissions (DPOAE) were 
recorded using a diagnostic device from otolaryngology. DPOAE are af-
fected by changes in cochlear pressure and thus intracranial pressure, thus 
phase angle shift s indicate a change in ICP. 
Results: In all patients there was a stepwise increase in IOP with the in-
crease of tilt. Th e highest IOP was recorded during the head-down posi-
tion with an average increase of 5 mmHg compared to upright baseline. 
On the whole, ICP showed a similar stepwise change depending on body 
position. Th ere was a notable diff erence during the 0° (supine) position: 
While in some patients both IOP and ICP remained elevated for the du-
ration of the measurement in this position, in other patients there was a 
marked decrease in ICP over time aft er the initial increase, while IOP re-
mained stably elevated.
Discussion: It was possible to obtain reproducible IOP measurements in 
all patients. ICP measurements were diffi  cult in patients with age-related 
hearing loss. In patients with valid measurements both pressures co-vary 
in short term changes in body position. During long-term supine position, 
regulational diff erences in ICP were found that might provide evidence for 
a role of ICP in glaucoma progression. Future studies using non-invasive 
ICP-measurement techniques on more patients and healthy controls are 
needed to further elucidate this potential pathomechanism. 

PSa02-04
Eff ect of gaze direction on intraocular pressure in glaucoma 
patients using a novel implantable intraocular sensor

van den Bosch J.*1,2, Pennisi V.1, Thieme H.1, Choritz L.1

1Universität Augenklinik Magdeburg, Magdeburg, Germany; 2Implandata 
Opthalmic Products GmbH, Hannover, Germany 

Purpose: To quantify the eff ect of eye movements and gaze direction on 
changes in intraocular pressure (’IOP’) in glaucoma patients equipped 
with an IOP sensor.
Methods: Patients implanted with a novel IOP sensor (EYEMATE™), that 
allows for quasi-continuous telemetric monitoring of IOP, were seated in 
front of a Harms wall at a distance of 2.5 meters in a standard chin rest with 
the center of the wall (primary position) at eye height. Th ey were directed 
to fi xate at 24 positions on the Harms wall for 12 seconds each. Between 
each position, the patients returned their gaze to the primary position for 
12 seconds as baseline measurement. IOP was measured every 100 milli-
seconds using an external antenna fi xed to the patients’ eyes. Th e 24 dif-
ferent positions were evaluated by calculating the change in IOP of each 
gaze position compared to the previous baseline position.
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gust 2017. Th e IOP change between the baseline visit before switch to the 
brinzolamid1%-brimonidin0,2% fi xed combination occurred, and the fi rst 
follow-up control aft er the switch, served as an indicator of compliance. 
Results: Th e most common reason for high IOP was neovascular glau-
coma. Neovascular glaucoma was observed in ten (10) patients, followed 
by secundary glaucoma aft er surgery in four (4) patients and tramatic 
glaucoma in four (4) patients. We observed also in two (2) patient uve-
itic glaucomas. Th e IOP decreased on average from 49.7 ± 8.78 mmHg to 
25.2 ± 5.07 mmHg Th ere were no common systemic adverse eff ects. Only 
one patient reported that since he used drugs had oral dryness. 
Conclusion: Monotherapy didnt provide suffi  cient IOP reduction in these 
patients, thereby necessitating the use of multiple IOP-lowering medica-
tions. Multidrug regimens may be complex. We conclude that simbriza is 
eff ective in the treatment of secundary glaucoma, although there is a al-
ways a need to be aware of potential complication of secundary glaucoma. 
Currently in Bosnia and Herzegovina Simbrinza is the only fi xed combina-
tion without a β-blocker. Longer-term experience will determine if addi-
tional adverse eff ects occur or if effi  cacy is maintained over longer periods.
Keywords: secundary glaucoma, fi xed combinations, 

PSa02-08
Corneal parameters changes in brimonidine and brinzolamide 
fi xed combination using

Zabolotnaya Y.*1,2, Vashkevich G.2

110th Municipal Clinical Hospital, Department of Laser Eye Microsurgery, 
Minsk, Belarus; 2Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education, 
Department of Ophthalmology, Minsk, Belarus 

Introduction: Th e long-term use of IOP-lowering medications may induce 
chronic changes on the ocular surface. We found several reports about en-
dothelial cells changes possibility.
Objectives: Th is clinical study aimed to investigate the eff ect of the fi xed 
combination of brinzolamide 10 mg/ml and brimonidine 2 mg/ml on cor-
neal endothelial cells and to evaluate corneal parameters in treated glau-
coma patients.
Aims: To compare corneal parameters patients underwent glaucoma med-
ication changes to brinzolamide and brimonidine fi xed combination.
Methods: Four patients (6 eyes) with open-angle primary and second-
ary glaucoma, without compensation using multiple eyedrops, were ad-
ministrated the combination of brimonidine and brinzolamide, and ret-
rospectively were examined at 4 and 12 weeks, using automated electronic 
microscope of the corneal endothelium, IOP measurement by Maklakov, 
anterior segment OCT. 
Th e following corneal parameters were evaluated: cell area (SD), endothe-
lial cell density (CD), polymegathism (coeffi  cient of variation, CV), and 
pleomorphism (% of 6 sided cells), central corneal thickness (CCT). As 
well as was estimated intraocular pressure (IOP).
Results: Compared with the initial treatment regime IOP was signifi cant-
ly reduced. 
At the end of 1 and 3 months post using combination of the brimonidine and 
brinzolamide the mean values of the cell density signifi cantly decreased and 
the mean values of the cell area increased. Also we revealed an elevated and ab-
normal rate of polymegathism and decrease of 6 sided cells to a lesser percent-
age. Other corneal endothelial variables did not show a signifi cant diff erence. 
Our study concluded that ECD showed tendency to higher rate of decrease 
aft er administration of fi xed-combination medications.
Conclusions: Patients treated with brinzolamide 1% and brimonidine 0.2% 
fi xed combination showed signifi cant IOP reduction. Even with the maxi-
mum regime of IOP-lowering eyedrops combining diff erent mechanisms 
of action, fi xed-combination of medications provides an additional de-
crease of IOP (even in patients with especially severe forms of glaucoma 
and is well tolerated).
Th e density of the corneal endothelium may decrease, that may damage or 
interfere with the normal physiologic functions of corneal endothelium, so 
the eyedrops should be used with caution in patients with corneal changes 
and low endothelial density. 

PSa02-06
Der Zentralvenendruck der Netzhaut bei einem vorgegebenen 
Atemwegsdruck von 40 mmHg

Stodtmeister R.*, Ströhla H., Spörl E., Terai N., Pillunat L. E.
Univ. Klinikum Carl Gustav Carus, TU Dresden, Augenklinik, Dresden, 
Deutschland 

Fragestellung: In einer früheren Studie zeigte der Zentralvenendruck 
(ZVD) der Netzhaut einen geringen Zusammenhang mit dem Atemwegs-
druck (AWD), wenn die Probanden den ihnen maximal möglichen AWD 
während der Messung des ZVD wählen konnten. Wir stellten uns die Fra-
ge, welche Werte der ZVD annimmt bei einem vorgegebenen AWD von 
40 mmHg, bei dem in der Literatur nur der intraoculare Druck (IOD) be-
stimmt worden war.
Methodik: Untersucht wurden die linken Augen von 40 gesunden Pro-
banden (Alter: 24,4 ± 3,2 Jahre[MW±s]; m/w: 28/12; Body mass index: 
23,0 ± 2,1; IOD: 15,4 ± 2,1) mit spontan vorhandenem Zentralvenenpuls 
(SVP). Meßmethoden: IOD: Dynamische Konturtonometrie (DCT); 
ZVD: Kontaktglasdynamometrie; AWD: Anaeroid Manometer. Untersu-
chungsgang: Beurteilung des SVP in Mydriasis, IOD, Durchgang (DG1) 
mit 3 zügig hintereinanderfolgenden Messungen des ZVD unter AWD 
40 mmHg; Dauer ca. 30 s. 5 Minuten Pause. IOD. DG2 wie DG1. 5 Minu-
ten Pause. IOD. DG 3 wie DG 1. IOD. IOD unter AWD 40 mmHg. Aus 
den ZVD-Werten in jedem DG wurde der Median berechnet und der In-
traclass Correlation Coeffi  cient (ICC). 
Ergebnisse: Der initiale ZVD war defi nitionsgemäß mit 15,5(13,9;16,8) 
[Median (Q1;Q3)] gleich dem spontan bestehenden IOD. Im DG1 
war der ZVD = 38,0(33,0;43,9) und der ICC = 0,94. Im DG2 war 
der ZVD = 35,1(31,1;41,2) und der ICC = 0,95. Im DG3 war der 
ZVD = 34,4(30,8;40,8) und der ICC = 0,93). Nach DG3 war der IOD 
13,1(11,3;14,9) und unter AWD 40 mmHg war der IOD = 16,6(14,5;18,7). 
Die Abnahme des ZVD unter AWD 40 mmHg ist statistisch signifi kant 
(Friedmans ANOVA: P = 0,00003). Die Abnahme des IOD von initial bis 
nach DG3 war statistisch signifi kant (Wilcoxon Test: p < 0,00001). Der 
IOD unter AWD 40 mmHg war signifi kant höher als der IOD nach DG3 
(Wilcoxon Test: p < 0,00001). 
Schlussfolgerungen: Der ZVD steigt unter einem AWD von 40 mmHg 
wesentlich mehr an als der IOD. Im Median erreicht der ZVD bei der ers-
ten Erhöhung des AWD (DG1) fast den Wert des AWD. Bei wiederholten 
AWD-Erhöhungen ist die Zunahme des ZVD kleiner, was mit einer Zu-
nahme der Compliance (C = ΔVolumen/ΔDruck) des venösen Systems im 
Einzugsbereich der V. jugularis erklärt werden kann. Die große Streuung 
des ZVD unter AWD-Erhöhung kann am ehesten in einer großen Variabi-
lität des Compliance gesehen werden. Die hohen ICC Werte weisen darauf 
hin, dass ZVD-Werte während eines Durchgangs gut reproduzierbar sind. 
Die hier gemessene Zunahme des IOD unter einem AWD von 40 mmHg 
ist mit den Ergebnissen in der Literatur vergleichbar. 

PSa02-07
Experience with brinzolamid 1 %-brimonidin 0,2 % fi xed 
compination for secundary glaucoma

Nadarevic Vodencarevic A.*1, Drljevic A.2, Hodzic N.2

1Health Care Center Tuzla, Department of Ophthalmology, Tuzla, Bosnia 
and Herzegovina; 2Plava Poliklinika, Department of Ophthalmology, Tuzla, 
Bosnia and Herzegovina 

Introduction: Glaucoma is a common sight-threatening condition that is 
primarily treated by lowering intraocular pressure (IOP). Th e main fi rst-
line treatment strategy for glaucoma is to reduce IOP by topical ocular hy-
potensive medications, but many patients especially with secundary glau-
coma require multiple medications for adequate IOP control.
Objective: To evaluate the effi  cacy of topical fi xed therapy of brinzolamid 
1%-brimonidin 0,2% for secundary glaucoma. 
Patients and methods: Th e study design was retrospective. Twenty (20) 
patients diagnosed with secundary glaucoma were enrolled from Health 
Center Tuzla, Department of Ophthalmology, from March 2016 to Au-
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1. Implementation of proposed program will give the possibility to register 
glaucoma patients in diff erent stages and dynamics.
2. Proposed program can be used for successfully monitoring of glauco-
ma patients in order to predict pathological process and to solve tactics 
of further treatment.
3. Program can be used for on-line consulting of specialist of higher level 
for each individual patient without his presence.
4. A computer program can be implemented for use on territory of Ukraine 
for purpose of reliable statistical data on patients with glaucoma and po-
tentially reduce the number of visually impaired people. 

PSa02-11
Referral patterns for children with glaucoma and their caretakers 
in Northern Tanzania

Fieß A.*1, Godfrey F.2,3, Schuster A. K.1, Philippin H.2,3

1Augenklinik und Poliklinik, Universitätsmedizin Mainz, Klinik für 
Augenheilkunde, Mainz, Germany; 2International Centre for Eye Health, 
Faculty of Infectious & Tropical Diseases, London School of Hygiene & 
Tropical Medicine, London, UK; 3Kilimanjaro Christian Medical Centre, 
Department of Ophthalmology, Moshi, Tanzania, United Republic of 

Purpose: To describe the referral patterns for children with primary or sec-
ondary glaucoma and their presenting symptoms in Northern Tanzania.
Methods: A retrospective observational study of children < 16 years with 
primary (PCG) or secondary childhood glaucoma (SCG) who were re-
ferred to a referral eye department between 2000 and 2013 was done. Th e 
study examined types of referral, presenting symptoms, age at presenta-
tion, place of origin, distance to hospital, type of glaucoma, and optic disc 
appearance (vertical cup-to-disc ratio).
Results: Seventy patients with PCG and 27 patients with SCG were in-
cluded in the study. Median age at fi rst presentation was 1 year in the PCG 
group (range 0–16) years and 9 years in the SCG group (range 1–15). 60% 
of patients with childhood glaucoma and their caretakers presented as 
self-referral, 24% were sent by diff erent general health cadres and 13% by 
eye care professionals. Buphthalmos was the main symptom mentioned 
as a trigger for presentation.
Discussion: Th e study shows that most of the children presented late result-
ing in advanced stages of glaucoma at the time of initiation of treatment. 
Th e majority of them attended the referral eye department following their 
own initiative with the most commonly described symptom being buph-
thalmos. Awareness creation among general health care providers may 
help to increase and accelerate referrals. 

PSa02-12
Transiente Amaurosis, Mydriasis und lichtstarre Pupille nach 
subkonjunktivaler Injektion von Mepivacain bei drei Patienten 
mit chronischem Glaukom

Höhmann K.*1, Chobanyan-Jürgens K.2, Stichtenoth D.2, Hufendiek K.1, 
Volkmann I.1, Framme C.1

1Medizinische Hochschule Hannover, Universitätsklinik für Augenheilkunde, 
Hannover, Deutschland; 2Medizinische Hochschule Hannover, Institut für 
Klinische Pharmakologie, Hannover, Deutschland 

Hintergrund: Die subkonjunktivale Injektion mittels eines Lokalanästhe-
tikums gilt als eine mit geringem Risiko behaft ete Prozedur bei laserchi-
rurgischen Eingriff en am Auge mit bereits vorbeschriebenem Optikus-
schaden. 
Fallpräsentation: Wir beschreiben die Entwicklung einer ipsilateralen, tran-
sienten Amaurosis begleitet von Mydriasis mit abwesender direkter und in-
direkter Lichtreaktion der Pupille bei drei Patienten mit fortgeschrittenem 
chronischem Glaukom. Die Patienten erlebten die genannten Nebenwirkun-
gen nur wenige Minuten nach der subkonjunktivalen Injektion von Mepi-
vacain 2 % Lösung (Scandicain® 2 %, ohne Vasokonstriktor-Zusatz) im Rah-
men der üblichen Vorbereitung zur Zyklophotokoagulation zur dauerhaft en 
Reduktion des Intraokulardruckes. Nach einer ca. 2 Stunden andauernden 

PSa02-09
To assess the eff ect of using Neukron Ofta oral solution on visual 
fi eld rates of progression in patients with progressing glaucoma

Abdula N.*, Kazakova D.
University Hospital Lozenets, Ophthalmology, Sofi a, Bulgaria 

Purpose: To assess the eff ect of Neucron Oft a oral solution on visual fi eld 
rates of progression in patients with progressing glaucoma. 
Methods: 15/fi ft een/patients with diagnosis of progressing glaucoma re-
ceived Neukron Oft a solution for 1 year. Patients with a disease progression 
of at least –1 dB/year (mean deviation) for at least 2 years before entering 
the study despite controlling the pressure (IOP) were included. Patients 
were followed by 3 visual fi eld examination per year
Results: At baseline the mean rate of progression was –1.1(+/–0.7) dB year 
despite the fact that the IOP was bellow 18 mmHg for at least 1 year .
During the study the mean IOP was 16mHg +/– 2 mmHg and the mean 
MD was +/–6,5 dB in the worst eye.
Starting from the fi rst cycle of treatment with Neukron Oft a, the mean rate 
of progression signifi cantly changed to 0.15 dB/year at the end of the study.
Conclusion: By using the Neukron Oft a solution for 1 year in patients with 
progressing glaucoma satisfying eff ects were achieved. 

PSa02-10
Possibilities of usage computer and internet resources for 
registration and monitoring of patients with glaucoma

Kuzhda I.*1,2, Pityk O.3, Kaminskyy Y.4, Rybchynskyi V.5, Kuzhda A.6

1Ivano-Frankivsk Regional Childrens Clinical Hospital, Ivano-Frankivsk, 
Ukraine; 2Ivano-Frankivsk National Medical University, Ophthalmology, 
Ivano-Frankivsk, Ukraine; 3Ivano-Frankivsk National Medical University, 
Psychiatry, Ivano-Frankivsk, Ukraine; 4Ivano-Frankivsk Regional Clinical 
Hospital, Ophthalmology, Ivano-Frankivsk, Ukraine; 5Ivano-Frankivsk 
Regional Center of Legal Aid, Ivano-Frankivsk, Ukraine; 6Warsaw University, 
Logistics of Media, Warsaw, Poland 

We propose a special computer programme for computer and internet net-
work for glaucoma patients.Personal fi le for every patient with glaucoma 
is created in this programme. Editing of such a fi le is impossible aft er cre-
ating, inspection and examination of patient in order to prevent diff erent 
kinds of falsifi cations.
Th is programme can be successfully used for on-line consulting in clinics 
of III and IV level.
Purpose: 
1. To create computer soft ware for use in computer and internet network 
for organizing and monitoring data of patients with glaucoma.
2. To combine whole information about patients with glaucoma in one 
database.
3. To develope access to these data for leading specialists for consultation 
services online in order to bring highly qualifi ed help for patients and re-
duce the risk of wrong decisions in tactics of treatment.
4. To reduce number of disabled people with glaucoma.
Methods. A program for computer and internet network which includes 
all information about patient with glaucoma was created. Information in-
cludes data of patient, physician, frequency of visits, data about prescribed 
treatment, consultations of regional specialists, data about manipulations 
and surgeries. All data is inspected and keeped in order to prevent their 
correcting and falsing.
All subsequent reviews are registered in same way in personal fi le of each 
patient. Further program enables automatic graphic display of changes in 
diff erent indexes of pathological process in every glaucoma patient.
Glaucoma-specialist can analyze data (even if minor changes in ophthal-
mologic status exists) and change frequency of visits, inspection and tac-
tics of treatment. 
Results: As a result of joint developments ophthalmologist and a specialist 
in computer systems and networks created a program for registration and 
monitoring of glaucoma patients within region. 
Conclusion: 
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PSa03-02
Ein neues Klimatisierungssystem für das Siccamodell der Maus

Gross N. J.*1, Bründer M.-C.1, Grewing G.1, Kozhinov A.2, Huk A.3, Schön H.3, 
Hildebrand A.1, Schlunck G.1, Böhringer D.1, Geist A.4, Reinhard T.1

1Universitätsklinikum Freiburg, Augenheilkunde, Freiburg, Deutschland; 
2Embedded Systems Engineering, Technische Fakultät, Albert-Ludwigs 
Universität Freiburg, Freiburg, Deutschland; 3Fakultät Mechanical 
and Medical Engineering, Fachhochschule Furtwangen, Furtwangen, 
Deutschland; 4Centre for Experimental Models and Transgenic Service, 
Albert-Ludwigs Universität Freiburg, Freiburg, Deutschland 

Einleitung: Eine Keratokonjunktivitis sicca lässt sich bei Mäusen durch 
Haltung in trockener Luft  induzieren, wie bereits von mehreren Arbeits-
gruppen gezeigt. Ziel dieser Arbeit ist ein optimiertes Modell mit automa-
tisierter Regelung der Luft feuchte und des Luft wechsels nach den Maßga-
ben des Tierschutzrechts, das die parallele Beobachtung von Tiergruppen 
bei unterschiedlicher Luft feuchte, jedoch anderweitig gleichen Bedingun-
gen erlaubt. Zudem galt es, eine automatisierte objektive Auswertung der 
Hornhautstippung zu etablieren.
Methoden: Wir entwickelten ein System zur geregelten Befeuchtung von 
trockener Druckluft , das eine käfi gspezifi sche Einstellung der Luft feuch-
te und des Luft wechsels erlaubt. Zur unvoreingenommenen Auswertung 
wurde die Augenoberfl äche in einem festen Zeitablauf mit Fluoreszein 
gefärbt und fotografi ert. Die Hornhautstippung wurde vollautomatisch 
planimetrisch quantifi ziert. Zur Validierung des Modells wurden je fünf 
C57/BL6 Mäuse für verschiedene Zeitspannen in Luft  unterschiedlicher 
Feuchte gehalten. Zu Beginn und zum Ende wurde die Hornhautstippung 
gemessen und zum Ende die Oberfl ächenmarker CD11b, CD3 und CD45 
immunhistochemisch quanitfi ziert.
Ergebnisse: Die Zielparameter in den Klimakammern erwiesen sich mit 
und ohne Mäusebesatz als hinreichend konstant. Überraschend zeigte sich 
bereits zu Versuchsbeginn bei einigen Tieren eine starke Hornhautstip-
pung. Diese bildete sich in der Klimakammer unter hoher Luft feuchtigkeit 
innerhalb weniger Tage zurück. Eine statistisch signifi kante Induktion von 
Hornhautstippung durch eine Exposition mit niedriger Luft feuchtigkeit 
gelang nur mit einer subkutan implantierten Scopolamin-Pumpe. Eine 
erhöhte Zahl CD11b-positiver Zellen in der zentralen Hornhaut war auch 
ohne Scopolamingabe bei niedriger Luft feuchte zu beobachten.
Diskussion: Unser neu entwickeltes System ermöglicht die parallele Hal-
tung unter diff erentiell kontrollierten Klimabedingungen. Besonderes Au-
genmerk wurde auf die Kompatibilität mit Tierschutzregularien gerichtet. 
Die automatisierte Auswertung anhand von digitalen Bilddaten erlaubt 
erstmals eine objektive Auswertung der Hornhautstippung. Die Möglich-
keit einer vorbestehenden Hornhautstippung muss in der Versuchspla-
nung berücksichtigt werden und eine vorgeschaltete Equilibrierungspha-
se aller Vergleichsgruppen bei zunächst hoher Luft feuchte ist sinnvoll. Für 
Experimente, die eine Hornhautstippung voraussetzen, ist zusätzlich zur 
Trockenluft exposition eine Scopolaminpumpe empfehlenswert. 

PSa03-03
Die Marxsche Linie – Morphologie und Lokalisation bei 
Meibomdrüsen-Dysfunktion und Korrelation mit Infrarot-
Meibografi e

Alani A.*1, Essler T.2, Niebuhr D.2, Handzel D. M.1

1Augenzentrum Osthessen, Fulda, Deutschland; 2Hochschule Fulda, 
Fachbereich Pfl ege und Gesundheit, Fulda, Deutschland 

Fragestellung: Die Marxsche Linie bezeichnet den Bereich des mukokuta-
nen Übergangs an der Lidkante. In jüngster Zeit erfährt diese Struktur ver-
mehrte Aufmerksamkeit bei der Erforschung von Oberfl ächenstörungen 
des Auges. Dies hat zu einer rezenten Übersetzung der deutschen Origi-
nalpublikation ins Englische geführt. Die Bedeutung der Marxschen Linie 
im Verständnis von Oberfl ächenstörungen des Auges ist noch zu klären. 
Methodik: Bei 20 Patienten mit gesichertem hyperevaporativem Sicca-
Syndrom wurde eine Infrarot-Meibographie aller 4 Lider durchgeführt. 

Amaurosis besserte sich das Sehvermögen graduell bis zur vollständigen 
Visuserholung bis zu 20 Stunden nach Mepivacain-Injektion. Eine ausführ-
liche ophthalmologische Untersuchung einschließlich optischer Kohärenz-
tomografi e der Makula und der Papille sowie eine kraniale Magnetresonanz-
tomografi e zeigten keine weiteren okulären Schädigungen, insbesondere 
keinen akuten Gefäßverschluss oder thrombotisches Geschehen sowie keine 
Ablatio retinae. Der gemessene Augeninnendruck war zu jeder Zeit im nor-
motonen Bereich (7–21 mmHg). Die okulomotorische Funktion blieb bei 
allen drei Patienten erhalten. Der möglicherweise verantwortliche Mecha-
nismus kann eine neurotoxische Einwirkung bzw. eine Blockade der para-
sympathischen Nervenfasern des ipsilateralen ziliären Ganglions sein. Eine 
sachgemäße Anwendung und Durchführung der subkonjunktivalen Anäs-
thesie war zu jeder Zeit gewährleistet. Eine Verunreinigung des Lokalanäs-
thetikums durch Adrenalin konnte laborchemisch mittels Flüssigchroma-
tographie-Massenspektrometrie ausgeschlossen werden. Keine Verbindung 
konnte zwischen den beobachteten Nebenwirkungen und Vorerkrankungen 
bzw. Medikamentenanamnese der Patienten hergestellt werden.
Zusammenfassung: Eine subkonjunktivale Lokalanästhesie mit Mepiva-
cain kann selten eine transiente Amaurosis mit Mydriasis und lichtstar-
rer Pupille verursachen. Die mechanistische Grundlage der beobachteten 
Nebenwirkung könnte eine neurotoxische Einwirkung bzw. eine Blockade 
der parasympathischen Nervenfasern des ipsilateralen ziliären Ganglions 
sein. Diese seltene und erfreulicherweise transiente Nebenwirkung sollte 
dem behandelnden Augenarzt bewusst sein, und der Patient sollte darüber 
ausführlich aufgeklärt werden. 

Kornea/Konjunktiva – Sicca 

PSa03-01
Alteration of blinking and gender diff erences during physical 
exercise aff ects tear osmolarity

Wylegala A., Wylegala E.
Ophthalmology Department, Railway Hospital, II School of Medicine with 
the Division of Dentistry in Zabrze Medical University of Silesia, Katowice, 
Poland 

Purpose: Physical exertion leads to rise in tear osmolarity (Tosm). Howev-
er, previous studies were conducted mostly on males and did not consider 
the possible alteration in blinking during physical exercise. 
Material and methods: 16 women and 18 men aged 25.09 ± 1.70 were di-
vided into equal groups with eyes open and shut. Participants performed 
8-min medium-intensity exercise and 5-min intense exercise on cycloer-
gometer. Tosm (in mOsm/L) was tested before T0, between medium T1 
and intense and aft er exercise T2. Blinking rate was assessed in a group 
with eyes open.
Results: With Tosm measuring 305.72 ± 1.22 and 313.56 ± 1.90 for men 
and women, respectively, we observed signifi cant diff erences in T1. Dur-
ing T2, Tosm in men was 303.3 ± 1.28 vs 310.87 ± 1.36 in women. Blink-
ing rate decreased from 14.24 ± 2.54/min before T0 to 9.41 ± 2.83/min in 
T1. Th ere was a statistical signifi cant change in Tosm in both groups, that 
is, in the group with eyes shut from 300.53 ± 1.37 in T0 to 308.06 ± 1.55 in 
T1 to 304.88 ± 1.54 in T2. In the group with open eyes, Tosm increased 
from 300.29 ± 1.37 in T0 to 310.76 ± 1.55 in T1 and then dropped to 
308.88 ± 1.54. 
Conclusion: Due to physical exercise, short-term changes in Tosm are par-
tially caused by alerted blinking. Gender diff erences in Tosm in response 
to exertion might confi rm the relationship between total body water and 
Tosm. 
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Methoden: Im Rahmen der Gutenberg-Gesundheitsstudie fand eine um-
fangreiche ophthalmologische Untersuchung einschließlich quantitativer 
Messung des Tränenproduktion (Schirmer-II-Test) statt. Der Test wurde 
in einer Stichprobe von 1396 Personen mit 5 Minuten Dauer durchgeführt. 
Die maximale Laufl änge des Teststreifens war 30 Millimeter. An Kovari-
aten wurde Alter, Geschlecht, sozioökonomischer Status (SES), Diabetes 
mellitus und Rauchen untersucht, sowie systemische Medikation und Au-
gentropfenanwendung (Prostaglandine, Betablocker, künstliche Tränen). 
Ein lineares Regressionsmodell mit GEE-Schätzung („generalized estima-
ting equation“) wurde verwendet, um mögliche Einfl ussfaktoren auf die 
Tränenproduktion zu untersuchen, und dabei die Korrelation zwischen 
rechtem und linkem Auge zu berücksichtigen.
Ergebnisse: Die Laufl änge des Schirmer-II-Tests mit 5 Minuten Testdau-
er war im Mittel 23,2 mm (Standardabweichung 9,31 mm) für das rechte 
Augen und 22,9 mm (Standardabweichung 9,0 mm) für das linke Auge. 
Es zeigte sich keine Assoziation der Laufl änge des Tränenfi lms mit dem 
Geschlecht (p = 0,27), Alter in Dekaden (p = 0,16), SES (p = 0,35), Diabetes 
mellitus (p = 0,67) und Rauchen (p = 0,44). Auch Personen mit der Einnah-
me von systemischer Medikation oder der Anwendung von Augentropfen 
zeigten keine andere Laufl änge im Schirmer-II-Test.
Schlussfolgerung: Mit Hilfe der GHS-Daten konnten erstmals Normver-
teilungen für einen quantitativen Test der Tränenproduktion (Schirmer-
II) erhoben werden. Eine Assoziation der Tränenquantität mit Faktoren, 
von denen zuvor ein Einfl uss auf das trockene Auge (selbstberichteten 
Diagnose oder Angabe von Symptomen) gezeigt wurde, wurde nicht ge-
funden. 

PSa03-07
Long-term management of dry eye by once-daily use of Chitosan-
N-Acetylcysteine (Lacrimera®) eye drops

Lorenz K.*1, Garhöfer G.2, Höller S.3, Peterson W.3,4, Vielnascher R.3, 
Schönfeld Z. I.3, Prinz M.3

1Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 
Augenklinik, Mainz, Germany; 2Medical University of Vienna, Department 
of Clinical Pharmacology, Wien, Austria; 3CROMA-PHARMA GmbH, Clinical 
Development, Leobendorf, Austria; 4Ward Peterson Consulting, Morrisville, 
US 

Purpose: To evaluate the tolerability, safety and performance of chi-
tosan-N-acetylcysteine (CNAC) eye drops in patients with mild-to-mod-
erate dry eye disease aft er long-term once-daily use.
Methods: Th is prospective, non-comparative, multicenter trial comprised 
a 2-week run-in phase (concomitant use of hyaluronic acid eye drops al-
lowed), a 4-week main phase, and a voluntary 20 week long-term safety fol-
low-up (LTSFU). Assessments (improvement in dry eye symptoms, Ocular 
Surface Disease Index (OSDI), matrix metallopeptidase 9 (MMP-9) status, 
tear fi lm break-up time (TBUT), corneal staining) were made bi-weekly 
up to Week 6 and every four weeks thereaft er.
Results: Out of 102 patients included, 80 entered and 77 (96%) completed 
the main phase, 48 joined the LTSFU and 31 (65%) completed 26 weeks 
of treatment. Compared to baseline, both the dry eye symptoms intensi-
ty score and the Ocular Surface Disease Index were reduced by 55% and 
47%, respectively at week 6 and by 67% (right eye) and 78% (left  eye) and 
70% at Week 26, respectively (p < 0.0001). Th e tear fi lm break-up time in-
creased by ~15% (p < 0.05) at Week 6. Matrix metallopeptidase-9 shift ed 
to negative in 59% of eyes and conjunctival or eyelid abnormalities dis-
appeared in ~30%. Most common AEs were eye irritation, blurred vision, 
foreign body sensation and corneal staining. Global treatment satisfaction 
was ~80% at Weeks 6 and 26, compared to 65% for previous treatment be-
fore entering the study.
Conclusion: Once-daily use of C-NAC eye drops is a highly eff ective and 
convenient treatment option for dry eye disease. C-NAC can be safely 
used long term. 

Die Ergebnisse wurden mit der biomikroskopischen Unterusuchung an 
der Spaltlampe einschließlich verschiedener Vitalfärbungen korreliert. 
Ergebnis: Bei Patienten mit hyperevaporativem Sicca-Syndrom zeigte sich 
eine teilweise erhebliche pathologische Alteration des mukokutanen Über-
gangs. Häufi gste Kennzeichen waren eine posteriore Verlagerung durch 
Hyperkeratinisierung der Lidkante. Die Darstellung gelang mittels Lissa-
mingrün-Färbung schnell und sicher. 
Schlussfolgerung: Pathologische Veränderungen des mukokutanen Über-
gangs im Bereich der Lidkante sind bei Patienten mit hyperevaporativem 
Sicca-Syndrom häufi g anzutreff en. Die Korrelation der Veränderungen 
mit Pathologika im Bereich der Meibomdrüsen lässt auf komplexe Pa-
thomechanismen schließen. 

PSa03-05
Eff ekt konstringierender Augentropfen auf die Aufnahmequalität 
der Infrarot-Meibographie

Alani A.*1, Essler T.2, Niebuhr D.2, Handzel D. M.1

1Augenzentrum Osthessen, Fulda, Deutschland; 2Hochschule Fulda, 
Fachbereich Pfl ege und Gesundheit, Fulda, Deutschland 

Fragestellung: Die Infrarot-Meibographie hat sich zu einem Routinediag-
nostikum in der Aufk lärung der Pathologika bei Patienten mit hypereva-
porativem Sicca-Syndrom entwickelt. Aufgrund akuter und/oder chroni-
scher Entzündungsprozesse kann die tarsale Bindehaut hyperämisch und 
stark geschwollen sein. Dies kann zu einer verminderten Bildqualität der 
Infrarot-Meibographie führen. 
Methodik: Bei 20 Patienten wurde eine Infrarot-Meibographie der Ober- 
und Unterlider durchgeführt. Die Aufnahme wurde 200 Minuten nach 
Applikation von unkonservierten Napahzolinhdrochlorid-Augentropfen 
wiederholt. Die Aufnahmen wurden von zwei Augenärzten im Hinblick 
auf die Bildqualität und damit auch die Auswertbarkeit beurteilt. 
Ergebnis: Nach Applikation von Napahzolinhdrochlorid-Augentropfen 
zeigte sich in der Mehrzahl der Fälle eine erhöhte Kontrastierung der Auf-
nahmen, damit eine verbesserte Auswertbarkeit. 
Schlussfolgerung: Zumindest bei erhöhter Entzündungsaktivität kann die 
Applikation von Napahzolinhdrochlorid-Augentropfendie Auswertbar-
keit der Infrarot-Meibographie verbessern. 

PSa03-06
Verteilung und assoziierte Faktoren der Tränenquantität in der 
Gutenberg-Gesundheitsstudie

Hampel U.*1, Schuster A. K.1, Nickels S.1, Schulz A.2, Lackner K. J.3, Münzel T.4 5, 
Wild P. S.2 5,6, Beutel M.7, Schmidtmann I.8, Pfeiff er N.1
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und Präventionsmedizin, Zentrum für Kardiologie, Universitätsmedizin 
Mainz, Mainz, Deutschland; 3Institut für Klinische Chemie und 
Laboratoriumsmedizin, Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Deutschland; 
4Zentrum für Kardiologie, Kardiologie I, Universitätsmedizin Mainz, Mainz, 
Deutschland; 5DZHK (Deutsches Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung), 
Partnerstandort Mainz, Mainz, Deutschland; 6Centrum für Thrombose 
und Hämostase (CTH), Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Deutschland; 
7Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, 
Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Deutschland; 8Institut für Medizinische 
Biometrie, Epidemiologie und Informatik, Universitätsmedizin Mainz, Mainz, 
Deutschland 

Hintergrund: Die Verteilung und assoziierte Faktoren der Tränenquantität 
wurden in der populationsbasierten Gutenberg-Gesundheitsstudie unter-
sucht, um erstmalig Normverteilungen zu erheben. In bisherigen popu-
lationsbasierten Studien wurden Faktoren identifi ziert, die mit dem tro-
ckenen Auge (selbstberichteten Diagnose oder Angabe von Symptomen) 
assoziiert sind. Quantitative Untersuchungsmethoden fehlen bisher, so 
dass unklar ist, ob die gefunden Faktoren auch mit der Quantität der Trä-
nenproduktion assoziiert sind.
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acids were directly transmethylated and analysed by gas chromatography 
and spectrometry.
Results: Th e meibomian fatty acid composition was changed aft er treat-
ment with 0.1% hydrocortisone. Th e branched-chain fatty acid (isoC20) 
signifi cantly decreased from 2.3% to 0.8%. Th e saturated fatty acid C16 in-
creased from 2.4% to 4.8% in patients suff ering from MGD. Th ese chang-
es in meibomian fatty acid composition were accompanied by clinical im-
provement. 
Conclusions: Th is study showed signifi cant changes in meibomian fatty 
acid composition in MGD patients aft er hydrocortisone treatment. Using 
of 0.1% hydrocortisone corrected fatty acid composition abnormalities and 
led to a clinical improvement. 

PSa03-10
Topisches Ciclosporin A 0,1 % in der Therapie des Trockenen Auges 
mit schwerer Keratopathie

Hristov N.*, Kortüm K., Priglinger S., Messmer E. M.
LMU München, Augenklinik, München, Deutschland 

Fragestellung: Das schwere Trockene Auge (TA) geht mit Oberfl ächen-
störung, Entzündung und Verlust an Lebensqualität einher. Seit 7/2015 ist 
eine kationische, 0,1 %-ige Ciclosporin A (CSA) Öl-in Wasser-Emulsion 
(Ikervis®) zur Th erapie der „schweren Keratitis“ bei therapierefraktärem 
TA zugelassen. Wir berichten über eine prospektive Beobachtungsstudie 
mit diesem Präparat.
Methodik: Patienten mit TA, bei denen CSA in der zugelassenen Indikati-
on 1x/d verordnet wurde, wurden prospektiv eingeschlossen. Der Nach-
beobachtungszeitraum betrug mindestens 6 Monate mit insgesamt drei 
Untersuchungen (Baseline, 3 und 6 Monate). Subjektive Symptome wur-
den mit 2 Fragebögen (SPEED & OSDI), die Tränenfi lmaufreisszeit (TF-
BUT) mit Fluoreszein in Sekunden, der Schirmertest ohne/mit Anästhesie 
sowie die Hornhautstippung mittels Oxford-Schema von 0–5 erfasst. Alle 
Studienteilnehmer hatten vor CSA eine 4-wöchige topische Kortikostero-
idtherapie durchgeführt. Das Auge mit der stärksten Hornhautstippung 
ging in die Auswertung ein. 
Ergebnisse: Es wurden 33 Patienten (87,9 % weiblich, Ø 58,4 Jahre) ein-
geschlossen. Der Schirmertest-Wert lag im Mittel bei 3,06 ± 2,21 mm/5 
Minuten. Die TFBUT betrug bei Baseline 3,8 ± 2,8 und änderte sich nicht 
signifi kant im Verlauf. Die Hornhautstippung war durch die topischen 
Kortikosteroide bereits bei Studieneintritt reduziert. Sie betrug bei Th e-
rapiebeginn im Median 2, reduzierte sich nach 3 Monaten auf Median 
0,5 [p < 0,01], und stabilisierte sich nach 6 Monaten im Median auf 0,5 
[p = 0,005]. Die subjektiven Symptome zeigten in der 3- und 6-Monatskon-
trolle im Vergleich zur Basisuntersuchung eine signifi kante Verbesserung 
im OSDI- Fragebogen (Baseline 53,7 ± 17,3; 3M: 46,1 ± 20,3 [p = 0,01]; 6M: 
40,6 ± 18,6 [p < 0,01]) und SPEED-Fragebogen (Baseline 21,5 ± 5,2; 3M: 
15,9 ± 6,4 [p < 0,01]; 6M: 14,9 ± 6,5 [p < 0,01]). Zwei Patienten beendeten 
die Th erapie aufgrund von Brennen nach Tropfenapplikation.
Schlussfolgerungen: Kationisches CSA 0,1 % reduzierte die Hornhaut-
oberfl ächenschädigung bei Patienten mit schwerem TA auch nach vor-
angegangenen topischen Kortikosteroiden noch weiter signifi kant. Die 
subjektiven Symptome waren sowohl im OSDI- als auch im SPEED-Fra-
gebogen – im Gegensatz zur Zulassungsstudie – bereits nach 3 Monaten 
signifi kant reduziert und nahmen bis zum Beobachtungsmonat 6 weiter 
ab. Brennen nach Tropfenapplikation war bei 6 % der Patienten verant-
wortlich für einen Studienabbruch und sollte als mögliche Nebenwirkung 
bei Th erapiebeginn kommuniziert werden. 

PSa03-08
Complex treatment of neurotrophic keratopathy and dry eye 
syndrome in patients with prolonged use of soft contact lenses 

Gaidamaka T.*, Veliksar T., Drozhzhyna G., Khramenko N.
State Institution ‘The Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy 
NAMS of the Ukraine’, Odessa, Ukraine 

Purpose: To study eff ectiveness of neurotrophic keratopathy and dry eye 
syndrome treatment in patients with prolonged use of soft  contact len-
sis (SCL). 
Materials: 45 patients (90 eyes) with myopia, used SCL were under our ob-
servation. Th e fi rst investigated group (1G)—24 patients (48 eyes)—instil-
lations of tiotriazoline (morpholine salt of thiazole acid with anti-ischemic, 
membrane-stabilizing, antioxidant eff ect), antiseptic, artifi cial tear without 
preservative and tiotriazoline tablets for 1 month, the second investigat-
ed group (2G)—21 patient (42 eyes)-electrophoresis with tiotriazoline for 
10 days, combining with instillations of antiseptic and artifi cial tears. Th e 
statistical comparison was performed between 1G and 2G groups based 
on the results of treatment.
Results: Th e average duration of using SCL in the 1G was (9.4±SD8.4) 
years. Th e mean value of the Schirmer I test before treatment was 
(13.8±SD8.1) mm, the Schirmer test II—(6.9± SD5.0) mm; the Norn 
test—(4.4 ± SD2.0) sec; Baylor test—(1.4 ± SD2.6) points; Van Bijsterveld 
test—(4.8 ± SD4.4) points; the average volumetric pulse blood fi lling of 
the eye (VPBF) was (3.6 ± SD1.4) ‰. Aft er 1 month of treatment in the 
1G the Schirmer I test averaged was (18.4 ± SD9.0) mm; the Schirmer test 
II—(9.0 ± SD5.6) mm; Norn test—(5.7 ± SD1.7) sec; Baylor test—(0.5 ± 
SD1.1) points; Van Bijsterveld test—(1.1 ± SD1.3) points; the VPBF was 
(4.3± SD1.1) ‰. Th e average duration of using SCL in the 2G was (17,9 
± SD10.0) years. Th e mean value of the Schirmer I test before treatment 
was (11.0 ± SD7.4) mm, the Schirmer test II—(4,7 ± SD3.7) mm; the Norn 
test—(2.5 ± SD1.7) sec; Baylor test—(3.9 ± SD4.7) points; Van Bijsterveld 
test—(8.8 ± SD5.2) points the average VPBF was (2.5 ± SD0.8) ‰. Af-
ter 10 days of treatment, the Shirmer I test averaged (14.4 ± SD7.3) mm, 
(p = 0,02); the Schirmer test II—(8.5 ± SD5.1) mm, (p = 0,33); the Norn 
test was (4.8 ± SD1.4) sec, (p = 0,00); Baylor test—(1.0 ± SD1.6) points, 
(p = 0,04); Van Bijsterveld test—(1.6 ± SD1.5) points, (0,00); the VPBF was 
(3.4 + SD0.9) ‰, (p = 0,00).
Conclusions: Th e proposed treatment helps to reduce pathological chang-
es in the anterior part of the eye caused by long-term using of SCL. Th e 
administration of tiotriazoline by the method of electrophoresis was more 
eff ective and led to positive changes more quickly due to targeted drug ac-
tion and positive eff ect of a constant electricity. 

PSa03-09
Biochemical changes of the meibum among patients with 
meibomian gland dysfunction after the hydrocortisone treatment 

Bezditko P.*1, Zubkova D.1, Ilyina Y.1, Zavoloka O.1, Miroshnik D.1,2

1Kharkiv National Medical University, Ophthalmological Department, 
Kharkiv, Ukraine; 2Kharkiv Regional Hospital ‘The Center of Emergency 
Medicine and Medicine of the Catastrophe‘, Ophthalmological Department, 
Kharkiv, Ukraine 

Introduction: Meibomian gland dysfunction (MGD) is a chronic diff use 
abnormality of meibomian gland commonly characterized by terminal 
duct obstruction and/or qualitative and quantitative changes in the glan-
dular secretion. Lipid composition of meibum was considered to play the 
essential role in the pathogenesis of MGD. Searching of new treatment 
approaches is still actual. 
Purpose: To determine biochemical effi  cacy of the hydrocortisone treat-
ment among patients with MGD.
Methods: In this study 27 patients with MGD were included. Th e quality 
of meibomian excreta were evaluated before and aft er treatment (10 times 
of electrophoresis with 0.1% hydrocortisone). Meibomian oil were collect-
ed before and aft er treatment associated with lid hygiene. Meibomian fatty 
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Abstracts

her erstmalig die Aberrationen höherer Ordnung (HOA) in Abhängigkeit 
von der Lipidschicht des präkornealen Tränenfi lms.
Methode: Wir analysierten im Rahmen einer prospektiven Interventi-
onsstudie bei 71 Probanden (27 Männer, 44 Frauen, Median 23 (18–72) 
Jahre) klassische Tränenfi lmparameter. Dazu zählte neben dem OSDI die 
Tränenfi lmaufrisszeit (BUT) und -meniskushöhe, die Meibographie und 
der Schirmer I-Test. Zusätzlich wurden die Tränenfi lmosmolarität, Lipid-
schichtdicke und HOA gemessen. Die Intervention bestand in der Anwen-
dung (5-mal tgl.) eines Tränenersatzmittels mit unterschiedlichem Lipid-
anteil (Natriumhyaluronat (n = 16), kationische Nanoemulsion (n = 19), 
semifl uorierte Alkane (n = 18)). Die Verlaufskontrollen erfolgten nach 4 
und 12 Wochen. 
Ergebnisse: Der Schirmer I-Test nahm im Verlauf unter kationischer 
Nanoemulsion und Natriumhyaluronat statistisch signifi kant (jeweils 
p = 0,009) zu. Unter semifl uorierten Alkanen blieben die Ergebnisse sta-
bil. Die BUT verlängerte sich unter kationischer Nanoemulsion und semi-
fl uorierten Alkanen statistisch signifi kant (p = 0,018; p = 0,05). Es bestand 
außerdem eine statistisch signifi kante (p = 0,002) Zunahme der Lipid-
schichtdicke unter semifl uorierten Alkanen. Ein statistisch signifi kanter 
Zusammenhang zwischen Veränderungen der Lipidschichtdicke und den 
HOA wurde nicht beobachtet. Der OSDI sank unter kationischer Nano-
emulsion und semifl uorierten Alkanen statistisch signifi kant (p = 0,015; 
p = 0,023) ab.
Diskussion: Unsere Studie zeigt, dass die Lipidschicht des präkornealen 
Tränenfi lms unter regelmäßiger Applikation von lipidhaltigen Augentrop-
fen verbessert wird. Die Anwendung lipidhaltiger Augentropfen verbessert 
Symptome bei initial dünner Lipidschicht besonders eff ektiv. Es bestand in 
keiner Gruppe ein statistisch signifi kanter Zusammenhang zwischen der 
Lipidschichtdicke und den HOA. 

Kornea/Konjunktiva – Oberfl äche/Trauma 

PSa04-01
Autologe Serumaugentropfen bei therapieresistenten 
Epitheldefekten der Cornea

Leonhard M.*, Langenbucher A., Seitz B., Szentmary N.
Universitätsklinikum Homburg Saar, Augenheilkunde, Homburg, 
Deutschland 

Fragestellung: Welche Wirkung haben unverdünnte autologe Serumau-
gentropfen auf therapieresistente Epitheldefekte der Cornea.
Methodik: In einer retrospektiven Studie von 2007 bis 2014 wurden 364 
Behandlungen bei 303 Augen von 255 Patienten mit therapieresistenten 
Epitheldefekten der Cornea ein- bis zweistündlich mit unverdünnten au-
tologen Serumaugentropfen durchgeführt. Davon waren 175 (48,1 %) Epi-
theldefekte auf einem Hornhauttransplantat, 189 (51,9 %) auf der körper-
eigenen Hornhaut. 
Nach erstmaliger Applikation wurden die Schwere der Läsion (Erosio 
(N = 227) bzw. Ulkus (N = 31)), sowie die Heilungsdauer verglichen. Au-
ßerdem wurde verglichen ob, es sich bei dem behandelten Gewebe um ei-
gene Hornhaut oder ein Transplantat handelte. Die primäre Zielgröße war 
der Epithelschluss nach 28 Tagen („Erfolg“). 
Ergebnis: Es kam bei 88,2 % der Behandlungen von therapieresistenten 
Epitheldefekten mit autologen Serumtropfen zu einer vollständigen Hei-
lung des Epitheldefekts. Bei den Erosiones (ohne Stromadefekt) waren 
nach 28 Tagen 90,3 % zugeheilt, die Ulcera (mit Stromadefekt) zeigten 
eine geringere Heilungstendenz (74,2 % Erfolg). Der Heilungsprozess war 
bei den Hornhautulcera deutlich retardiert im Vergleich zu den Erosiones 
(p < 0,001). 78,4 % der Erosiones gegenüber 45,2 % der Ulcera waren am 
Behandlungstag 15 bereits zugeheilt. Bei der Behandlung von transplan-
tierten Hornhäuten lag die Erfolgsrate bei 88,6 %, bei der eigenen Horn-
haut bei 87,8 %, ohne statistisch signifi kanten Unterschied (p = 0,137). 
Schlussfolgerungen: Unverdünnte autologe Serumaugentropfen stellen 
eine gute Th erapieoption bei therapieresistenten Epitheldefekten der Cor-

PSa03-11
Evaluation von Tränenfi lmparametern bei Patienten mit Acne 
Inversa

Langhorst C. A.*1,2, Frings V. G.3, Frings A.1,4, Joachim S. C.5, Krause K.6, 
Druchkiv V.7, Geerling G.1, Schargus M.1,8

1Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Klinik für Augenheilkunde, 
Düsseldorf, Deutschland; 2Medizinische Fakultät der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland; 3Universitätsklinikum 
Würzburg, Klinik und Poliklinik für Dermatologie, Venerologie und 
Allergologie, Würzburg, Deutschland; 4Moorfi elds Eye Hospital, London, 
UK; 5Ruhr-Universität Bochum, Universitäts-Augenklinik, Experimental 
Eye Research Institute, Bochum, Deutschland; 6Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf, Klinik für Dermatologie, Düsseldorf, Deutschland; 7Clínica 
Baviera Valencia, Valencia, Spain; 8Asklepios Klinik Nord – Heidberg, 
Augenklinik, Hamburg, Deutschland 

Fragestellung: Acne inversa (AI) und Psoriasis vulgaris (PSO) sind chro-
nisch-entzündliche Dermatosen. Bei PSO konnten Veränderungen des 
Tränenfi lms nachgewiesen werden. Aufgrund von Parallelen in der Pa-
thogenese zwischen den beiden Erkrankungen liegt die Vermutung nahe, 
dass auch bei der AI eine erhöhte Inzidenz der Keratokonjunktivitis sicca 
(KCS) vorliegt. Ziel der Studie war es daher, den Tränenfi lm von Patienten 
mit AI erstmalig zu charakterisieren.
Methodik: Wir analysierten im Rahmen einer Querschnittstudie bei 71 
Probanden (23 Männer, 48 Frauen; 41 ± 16 (18–72) Jahre; n = 20 AI, n = 20 
PSO, n = 31 gesunde Kontrollen) klassische Tränenfi lmparameter (Schir-
mer-I-Test, Tränenmeniskushöhe, Tränenfi lmaufrisszeit (TBUT)) mit zu-
sätzlicher Anwendung symptomorientierter Fragebögen (OSDI, SPEED). 
Außerdem wurden die Tränenfi lmosmolarität (TFO), Lipidschichtdicke 
und Konzentrationen von IL-17, TNF-Alpha und MMP-9 im Tränenfi lm 
bestimmt. Der Schweregrad der AI wurde nach Hurley, der Schweregrad 
der PSO mittels PASI bestimmt.
Ergebnisse: Es bestanden statistisch signifi kante (jeweils p = 0,0062) Un-
terschiede im OSDI zwischen AI (27,81 ±20,61), PSO (21,71 ±21,68) und 
der Kontrollgruppe (10,59 ±12,41). Bei AI korrelierte der OSDI mit dem 
Schweregrad der Erkrankung (Hurley-Klassifi kation) statistisch signifi -
kant (p = 0,02). Die Tränenfi lmparameter zeigten jedoch keine statistisch 
signifi kanten Unterschiede zwischen den Studiengruppen. Die TFO war 
bei AI und PSO (jeweils p = 0,58) erhöht. Die Tränenmeniskushöhe war 
bei AI und PSO (jeweils RA p = 0,16; LA p = 0,40) und der Schirmer-I-Test 
bei AI im Vergleich zur Kontrollgruppe erniedrigt (jeweils RA p = 0,37; LA 
p = 0,51). Bei der PSO-Gruppe zeigte sich eine im Vergleich zur Kontroll-
gruppe erniedrigte TBUT (RA p = 0,18; LA p = 0,68). Die Lipidschichtdicke 
war bei AI und PSO sogar erhöht im Vergleich zur Kontrollgruppe (jeweils 
RA p = 0,63; LA p = 0,20).
Schlussfolgerungen: Unsere Studienergebnisse zeigen, dass subjektive 
Beschwerden eines trockenen Auges bei Patienten mit AI und PSO sta-
tistisch signifi kant häufi ger auft reten als bei einem Normalkollektiv. Ma-
nifeste Parameter zeigten im Vergleich zum Normalkollektiv nur leichte 
Veränderungen des Tränenfi lms bei den Studiengruppen (AI und PSO). 
Diese waren nicht statistisch signifi kant. Für eine abschließende Beurtei-
lung der in dieser Studie nicht signifi kanten Veränderungen sind weitere 
Untersuchungen mit größeren Fallzahlen notwendig. 

PSa03-12
Einfl uss der Lipidschichtdicke des präkornealen Tränenfi lms auf 
Aberrationen höherer Ordnung

Habbe K. J.*1,2, Frings A.1,3, Spaniol K.1, Roth M.1, Knop E.1, Schrader S.1, 
Geerling G.1

1Univ.-Augenklinik Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland; 2Medizinische 
Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Düsseldorf, 
Deutschland; 3Moorsfi elds Eye Hospital, London, UK 

Einleitung: Veränderungen des präkornealen Tränenfi lms können die op-
tische Abbildungsqualität beeinfl ussen. Unsere Studie charakterisiert da-
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Konjunktivale Defekte wurden in New Zealand White Rabbits trepaniert 
und mit PCCG oder AM verschlossen. Eine Kontrollgruppe verblieb ohne 
Transplantat (n = 12 pro Gruppe). Zahl der Nähte, Defektgröße, Hyper-
ämie und Fornixtiefe wurden jeweils an Tag 0, 3, 10, 14 und 28 evalu-
iert. Infi ltration durch Granulozyten (GZ), Epithelialisierung, Anzahl der 
Becherzellen (BZ) und Fibrose wurden histologisch (Hämatoxylin/Eosin; 
PAS/Alizarin Reaktion; Masson-Goldner Trichrom) nach Euthanasie an 
Tag 10 sowie 28 bewertet (je n = 6).
Ergebnis: Nahtverlust, Defektgröße, Hyperämie und Fornixtiefe der PCCG 
Gruppe waren nicht signifi kant erhöht im Vergleich zur AM Gruppe an 
Tag 3, 10, 14 und 28. Histologisch zeigte sich eine leichte Immuninfi ltra-
tion aber kein signifi kanter Unterschied zwischen PCCG und AM Grup-
pe an Tag 10 (PCCG: 336,0 ± 101,9 GZ/mm²; AM: 504,8 ± 90,0 GZ/mm², 
p = 0,17) oder Tag 28 (PCCG: 27,3 ± 5,9 GZ/mm², AM: 29,71 ± 14,72 GZ/
mm², p > 0,99). Alle PCCG zeigten nach 10 Tagen eine gute Integration in 
die Empfängerbindehaut mit partieller Epithelialisierung (69,42 ± 9,24 %). 
Nach 28 Tagen wiesen alle Gruppen ein geschlossenes, mehrschich-
tiges Epithel mit vergleichbarer Anzahl von Becherzellen auf (PCCG: 
11,06 ± 0,77 BZ/mm²; AM: 11,04 ± 0,61 BZ/mm², Kontrolle: 10,76 ± 0,66 
BZ/mm²). Das konjunktivale Stroma zeigte histologisch keine Indikation 
für konjunktivale Vernarbung nach 28 Tagen.
Fazit: PCCG weisen ideale Eigenschaft en für die chirurgische Rekonstruk-
tion der Bindehaut auf und können schnell sowie standardisiert hergestellt 
werden. Die vorliegende Studie zeigt die gute chirurgische Anwendbarkeit 
und Biokompatibilität von PCCG in einem in vivo Modell. Weiterhin wur-
de keine Abstoßungsreaktion oder Anzeichen für eine konsekutive Ver-
narbung in der Empfängerbindehaut beobachtet. Daher erscheinen PCCG 
als ein vielversprechendes alternatives Ersatzgewebe für die Augenober-
fl ächenrekonstruktion. 

PSa04-04
Etablierung eines 3D Hemi-Cornea Verwundungsmodells

Tarau I.-S.*1, Han H.1, Kampik D.1, Walles H.2, Groeber-Becker F.3, 
Hillenkamp J.1, Lotz C.2

1Uniklinik Würzburg, Augenklinik, Würzburg, Deutschland; 2Lehrstuhl für 
Tissue Engineering und Regenerative Medizin der Universität Würzburg, 
Würzburg, Deutschland; 3Translationszentrum ‚Regenerative Medizin‘ 
des Fraunhofer-Instituts für Grenzfl ächen- und Bioverfahrenstechik IGB, 
Institutsteil Würzburg, Würzburg, Deutschland 

Ziel: Die Charakterisierung eines in-vitro 3D Hemi-Cornea Verwundungs-
Modell für die präklinische Untersuchung neuer Th erapiemethoden der 
cornealen Wundheilungsstörung.
Methodik: Zur Generierung der Hemi-Cornea-Modelle (Stroma + Epi-
thelzellschichten) wurde zunächst das Stroma hergestellt. Hierfür wurde 
Typ 1 Rattenschwanzkollagen durch Mischen mit einer Gel-Neutralisati-
onslösung, die primäre humane corneale Keratozyten enthält, geliert. An-
schließend wurde das Hydrogel auf eine Ausgangshöhe von 500 μm mit 
6,5 × 10 -6 m/s komprimiert. Für das corneale Epithel wurde die humane 
HCE-T-Zelllinie auf das Stromaäquivalent ausgesät. Nach einer 12-tägigen 
Air-Lift  Kultivierung wurde das Modell mit dem Excimer Laser (Durch-
messer 2 mm und 150 μm Tiefe) verwundet. Zur Kultivierung wurden 
zwei verschiedene Medien, „E3“ und „F12“ getestet. Die Charakterisierung 
des Modells erfolgte mittels Immunhistologie und Hämatoxilin & Eosin- 
Färbung. Als Kontrolle diente eine humane Cornea. Die Reepithelialisie-
rung der induzierten Wunde wurde mittels transepithelialem elektrischem 
Widerstand (TEER) und Calcein-Färbung zu verschiedenen Zeitpunkten 
dokumentiert.
Ergebnisse: Das Hemi-Cornea Modell expremiert die spezifi schen corne-
allen Marker in der immunhistologischen Untersuchung. Die einzige Un-
terscheidung zwischen dem Modell und der humanen Cornea zeigt sich 
bei der Expression des Proliferationsmarkers Ki-67, welcher im Modell 
aufgrund der Verwendung der immortalisierten Zelllinie, stark erhöht ist.
Der Modell-(TEER) bei 100 Hz war in allen Versuchen (n = 12) unabhän-
gig vom Kulturmedium nach 12 Kultivierungstagen mit 275Ω ± 25Ω ver-
gleichbar. 

nea dar. Die Wirkung variiert je nach Schweregrad der ursprünglichen 
Oberfl ächenläsion, wobei ein Epithelschluss bei Erosiones signifi kant häu-
fi ger und schneller als bei Ulcera beobachtet wurde. Bei der Heilungsten-
denz scheint es keinen signifi kanten Unterschied zwischen transplantier-
ter Hornhaut und körpereigenem Gewebe zu geben. Nach 28 Tagen waren 
88,2 % aller Epitheldefekte zugeheilt. 

PSa04-02
Therapie mit Eigenserum-Augentropfen – Klinisches Ergebnis und 
Zufriedenheitsanalyse mit Prozessqualitäten

Jürgens L.*, Spaniol K., Geerling G.
Uniklinikum Düsseldorf, Klinik für Augenheilkunde, Düsseldorf, Deutschland 

Hintergrund: Eigenserum-Augentropfen (ESAT) sind eine Th erapie bei 
schweren Oberfl ächenerkrankung. Es handelt sich um eine nicht zugelas-
sene Behandlungsoption, deren Kostenübernahme (1300 € für 6 Monate) 
individuell zu klären ist. Wir untersuchten den objektiven und subjektiven 
Behandlungserfolg nach ESAT, sowie die Übernahme durch Kostenträger.
Methoden: Eingeschlossen wurden Patienten, die in unserer Klinik zwi-
schen 2015 und 2017 ESAT erhielten. Es erfolgte eine retrospektive Aus-
wertung von Indikation und Verlauf des biomikroskopischen Vorder-
abschnittsbefundes. Mittels Telefonbefragung der Patienten wurden die 
Zufriedenheit mit Beschwerdelinderung, Organisation der Herstellungs-
abläufe, Medikamentenpreis und Kostenübernahme erhoben.
Ergebnisse: Es wurden insgesamt 36 Fälle evaluiert. Bei 24 Patienten lag 
ein kompletter Datensatz vor. Indikationen für ESAT waren Trockenes 
Auge (n = 12), Limbusinsuffi  zienz (5). neurotrophe Keratopathie (4) und 
Sonstige (3). 64 % der Patienten (14) erhielten mehr als drei Chargen. 
Spaltlampenmikroskopisch kam es bei allen Fällen zu einer Befundbes-
serung (Defektgrößenabnahme und -verschluss, Rückgang der Epithelio-
pathie). Die Symptomlinderung wurde in 63 % mit „sehr zufrieden“ bis 
„zufrieden“ und die Herstellungsabläufe in 70 % mit „sehr gut“ und „gut“ 
bewertet. Als Grund für eine schlechtere Bewertung wurde der hohe Zeit-
aufwand benannt. 52 % der Patienten bewerteten den Medikamentenpreis 
als zu teuer, während 48 % diesen als angemessen empfanden. Eine Kos-
tenübernahme durch die Kassen erfolgte bei 21 Patienten (87 %).
Fazit: In der Mehrzahl der Fälle ist die Th erapie mit ESAT eine Langzeit-
therapie. Unter der Anwendung von Eigenserum-AT kommt es durchweg 
zu einer Befundverbesserung, wobei jedoch nur etwa 2/3 der Patienten mit 
der Symptomlinderung zufrieden waren, was dem hohen Anteil an Sicca-
Patienten oder dem hohen Herstellungsaufwands geschuldet sein könnte. 
Obwohl es sich bei ESAT nicht um ein zugelassenes Medikament handelt, 
erfolgte in der Regel die Kostenübernahme durch die gesetzlichen und 
privaten Krankenkassen auf Grund der Schwere des Krankheitsbildes – 
nach entsprechender Begründung durch uns. Dies erscheint auch volks-
wirtschaft lich sinnvoll, da diese Th erapie zu einer Reduktion stationärer 
Aufenthalte und operativer Eingriff e führen kann (z. B. zwecks Amnion-
membrandeckung). 

PSa04-03
In vivo Evaluation von plastisch komprimierten Kollagen-Gelen 
zur Bindehautrekonstruktion

Witt J.*, Borrelli M., Geerling G., Spaniol K., Mertsch S., Schrader S.
Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Düsseldorf, Düsseldorf, 
Deutschland 

Einleitung: Die Wiederherstellung der Bindehaut ist ein wichtiger Teil der 
Augenoberfl ächenrekonstruktion. Aufgrund von Limitationen von derzeit 
verwendeten allogenen Ersatzgeweben wie humaner Amnionmembran 
(AM) gibt es einen Bedarf an neuen gut verfügbaren Ersatzgeweben zur 
Bindehautrekonstruktion. Diese Studie untersucht die Biokompatibilität 
und die chirurgische Anwendbarkeit von plastisch komprimierten Kolla-
gen-Gelen (PCCG) als alternatives konjunktivales Ersatzgewebe.
Methodik: PCCG wurden durch Neutralisierung, Polymerisation und 
anschließender plastischer Kompression von Typ I Kollagen hergestellt. 
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PSa04-06
Untersuchung der Explantkulturmethode zur Herstellung 
eines Bindehautersatzgewebes auf der Basis dezellularisierter 
Schweinebindehaut

Witt J.*, Mertsch S., Geerling G., Schrader S., Spaniol K.
Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Düsseldorf, Düsseldorf, 
Deutschland 

Verschiedene Gewebe und Biomaterialien sind im Fokus der Forschung 
um Alternativen zum „Goldstandard“ Amnionmembran für die chirurgi-
sche Bindehautrekonstruktion zu entwickeln. Wir konnten kürzlich zei-
gen, dass dezellularisierte porzine Bindehaut (DPB) eine geeignete Matrix 
zur Rekonstruktion von Augenoberfl ächenschäden darstellt. Ziel dieser 
Studie ist der Vergleich zweier Kultivierungsmethoden zur Herstellung 
eines stabilen, mehrschichtigen Epithels auf DPB mit Erhalt der epitheli-
alen konjunktivalen Stammzelleigenschaft en.
Für die erste Kultivierungsmethode (A) wurden humane konjunktivale 
Epithelzellen (HCEC) mit Wachstums-inhibierten 3T3-Fibroblasten für 
10–12 Tage kultiviert. Nach Expansion wurden die HCEC isoliert und auf 
DPB kultiviert. Für die zweite Kultivierungsmethode (B) wurde ein huma-
nes konjunktivales Explant direkt auf DPB kultiviert. Als Kontrolle wur-
den für beide Kultivierungsmethoden Zellkultur-Inserts verwendet. DPB 
sowie Inserts wurden für 7 Tage submers und anschließend für weitere 10 
Tage an einer Luft -Flüssigkeits-Grenze kultiviert. Nach 7, 10, 14 und 17 
Tagen wurden DPB sowie Inserts für H/ E-Färbung und immunhistoche-
mische Färbungen fi xiert.
Die Dicke des auf DPB gewachsenen Epithels war nach 10 Tagen (A: 
7,22 ± 0,12 μm; B: 16,15 ± 3,39 μm, p = 0,003), 14 Tagen (A: 10,92 ± 1,29 μm; 
B: 23,38 ± 3,54 μm, p < 0,0001) und 17 Tagen (A: 13,67 ± 0,56 μm, B: 
26,07 ± 2,78 μm, p < 0,0001) signifi kant höher bei Kultivierungsmethode 
B im Vergleich zu A. In Methode B wies das Epithel auf DPB zudem eine 
signifi kant höhere Dicke nach 17 Tagen im Vergleich zur Insert-Kontrolle 
auf (DPB: 26,07 ± 2,78 μm; Insert: 15,75 ± 0,42 μm, p = 0,0002). Immun-
histochemisch zeigte sich eine höhere Expression des Proliferationsmar-
kers Ki67 sowie der epithelialen Progenitorzell-Markern CK15, p63α und 
ABCG2 bei Methode B im Vergleich zu A. MUC5AC positive Zellen im 
ausgewachsenen Epithel wurden ausschließlich auf DPB in Kultivierungs-
methode B nach 17 Tagen nachgewiesen.
Die direkte Besiedelung von DPB mit Explantgewebe (B) führte schneller 
zu einem dickeren und besser stratifi zierten Epithel mit höherem Erhalt 
der Progenitorzell-Eigenschaft en im Vergleich zur konventionellen Kulti-
vierungsmethode (A). Ursächlich könnte der Erhalt der Stammzellnische 
bei der Explantkulturmethode sein, wodurch klinisch ein längeres Trans-
plantatüberleben bewirken werden könnte. Positiv ist zudem, dass der Ein-
satz muriner Fibroblasten nicht erforderlich ist, da diese ein theoretisches 
Infektionsrisiko darstellen. 

PSa04-07
Prävalenz und Charakteristika von Oberfl ächenstörungen des 
Auges in Seniorenheimen

Handzel D. M.*1, Alani A.1, Essler T.2, Niebuhr D.2

1Augenzentrum Osthessen, Fulda, Deutschland; 2Hochschule Fulda, 
Fachbereich Pfl ege und Gesundheit, Fulda, Deutschland 

Fragestellung: Patienten mit Oberfl ächenstörungen des Auges machen ei-
nen sehr großen Teil des Patientengutes in einer augenärztlichen Praxis 
aus. Während im Rahmen der augenärztlichen Versorgungsforschung be-
reits mehrere Untersuchungen durchgeführt wurden, so sind die Ergebnis-
se im Bereich des Trockenen Auges noch nicht ausreichend. 
Methodik: Die Bewoner zweier Seniorenheime wurden in einer Reihenun-
tersuchung im Hinblick auf klinische Zeichen und Symptome von Ober-
fl ächenstörungen des Auges untersucht. Die klinische Diagnostik umfasste 
die Spaltlampenuntersuchung inkl. Beurteilung von Bindehaut und Horn-
haut unter Vitalfärbung, die Osmolaritätsbestimmung des Tränenfi lms, 
die Scheimpfl uganalyse des vorderen Augenabschnitts und die nicht-in-
vasive Keratographie-break up tim (NIKBUT). Subjektive Beschwerden 

Die Reepithelialisierung der Wunde ist durch das Kulturmedium steu-
erbar. So regenerierte sich das Modell schneller mit F12-Mdeium als E3-
Medium. Nach der initialen Verwundung fällt der TEER auf 100Ω ± 30Ω 
bei 100 Hz ab. Sieben Tage nach der Verwundung zeigt der TEER einen 
Anstieg auf 300Ω ± 15Ω bei 100 Hz bei den F12 kultivierten Modellen 
während die E3 kultivierten Modelle am siebten Tag einen TEER-Wert 
von 200Ω ± 25Ω bei 100 Hz aufweisen. Diese Ergebnisse decken sich mit 
der Calcein-Färbung.
Schlussfolgerung: Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Reepithelialiserung 
im Modell reproduzierbar ist und dessen Geschwindigkeit vom verwende-
ten Medium abhängt. Das Modell kann zur präklinischen Untersuchung 
neuer Th erapiemethoden für corneale Wundheilungsstörungen dienen 
und zur Reduzierung von Tierversuchen beitragen. 

PSa04-05
Entwicklung eines Ersatzgewebes zur 
Augenoberfl ächenrekonstruktion durch Stimulation der Synthese 
extrazellulärer Matrix in humanen kornealen Keratozyten

Mertsch S.*, Neumann C., Geerling G., Schrader S.
Klinik für Augenheilkunde am Universitätsklinikum Düsseldorf, Düsseldorf, 
Deutschland 

Ziel des Projektes ist es einen patientenindividuellen Gewebeersatz zu er-
zeugen, der als Alternative zur Amnionmembrantransplantation bei der 
Behandlung oberfl ächlicher Erkrankungen der Kornea und als ein transfe-
rables Substrat zur Rekonstruktion der Augenoberfl äche als Stroma-Ersatz 
eingesetzt werden kann. Dieser Gewebeersatz besteht aus Zellsheets (ZS), 
die durch die Stimulation der Synthese extrazellulärer Matrix in primären 
humanen kornealen Keratozyten (HKF) entstehen.
HKF wurden aus Korneas isoliert und durch Gabe von Vitamin C zur 
Synthetisierung von Kollagen angeregt. Nach einer Kultivierungsdauer 
von 12M wurden die ZS dezellularisiert (DCS). Vollständige DNA-Ent-
fernung wurde durch DNA-Assays, sowie HE- und Feulgen-Färbung ve-
rifi ziert (n = 3). Der Kollagengehalt wurde mittels Sircol-Assay bestimmt 
(n = 4) und die Kollagen-Ultrastruktur mit TEM untersucht. Zur Toxizi-
tätstestung wurde das Zellüberleben von humanen limbalen Stammzellen 
auf den Matrices mittels WST-1 Assays (n = 3) und IH-Färbungen über-
prüft . Zugfestigkeit, Elastizität, Transparenz sowie die Dicke der ZS/DZS 
wurden bestimmt (n = 16). Die chirurgische Handhabbarkeit wurde mit-
tels ex-vivo Nähversuchen getestet. 
12M ZS weisen einen 2,7fach erhöhten Kollagengehalt (91,17 ± 4,5 μg/ZS) 
im Vergleich zu 4M ZS (33,86 ±2,52 μg/ZS) auf. Dezellularisierung führt 
zu einem reduzierten Kollagengehalt von 44,96 ± 4,3 μg/DZS, die Zug-
festigkeit und Elastizität zeigten keinen signifi kanten Unterschied zwi-
schen ZS und DZS. Die DZS weisen eine höhere Transparenz über das 
gesamte Spektrum auf. Die DNA-Messung ergab einen Rest-DNA-Ge-
halt von 31,3 ± 15,6 ng/DZS. Zellviabilitätsmessung zeigte keinen signi-
fi kanten Unterschied zwischen ZS und DZS. Die Dickenmessung ergab 
eine signifi kante Erhöhung der Dicke der DZS vs ZS an D14 mit LESCs 
(139,89 ± 5,54 μm DZS vs 94,92 ± 16,21 μm ZS). Die chirurgische Hand-
habbarkeit war zwischen DZS und ZS vergleichbar mit 18,52 ± 3,4min 
Nähzeit für ZS und 17,01 ± 3,07min für DZS. 
Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass es durch Stimulation der Syn-
these extrazellulärer Matrix in humanen kornealen Keratozyten möglich 
ist eine mechanisch stabile Matrix zu erzeugen. Nach Dezellularisierung 
bleiben die mechanischen Eigenschaft en erhalten und es liegt ein zellfrei-
es, nicht-toxisches, zellverträgliches, transparentes und chirurgisch hand-
habbares Gewebe vor. Schlussfolgernd lässt sich sagen, dass die DZS eine 
vielversprechende Alternative als Ersatzgewebe für die Augenoberfl ächen-
rekonstruktion darstellen. 
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Methodik: 127 Patienten, die sich einer Pterygium-Operation unterzo-
gen, wurden in die Studie eingeschlossen (106 primäre Pterygien bei 98 
Patienten, 29 Rezidive bei 29 Patienten; 47 Frauen, 80 Männer; mittleres 
Alter 59 Jahre). 60 Patienten (56 primäre Pterygien und 9 Rezidive von 65 
Augen) wiesen ein mittleres Follow-up von 36 Monaten auf. Präoperative 
Fotoaufnahmen wurden hinsichtlich der vom Pterygium bedeckten kor-
nealen Fläche und der Gefäßdichte des Pterygiums analysiert. 61 Pterygi-
en mit Follow-up und 20 Kontrollpräparate (normale Bindehaut) wurden 
mit Antikörpern gegen HIF1α und HIF2α gefärbt. Zudem wurden 70 Pte-
rygien von 67 Patienten ohne Follow-up lediglich mit Antikörpern gegen 
HIF2α gefärbt und analysiert.
Ergebnisse: Insgesamt lag die Rezidivrate nach 18 Monaten bei 3 % 
(0–8 %, 95 % KI, Kaplan-Meier-Schätzer). Rezidive zeigten sich haupt-
sächlich in größeren Pterygien (15–43 % Flächendeckung der Kornea) 
und in solchen mit einer höheren Gefäßdichte des kornealen Pterygium-
anteils (30–45 % Vaskularisation des kornealen Anteils des Pterygiums). 
Alle Pterygien zeigten eine schwächere Expression von HIF1α und HIF2α 
im Vergleich zu normalem Bindehautgewebe. Wir fanden einen statistisch 
signifi kant höheren Anteil an HIF1α-negativen im Vergleich zu HIF2α-
negativen Epithelzellen in Pterygien ohne Rezidiv (p < 0,005). Die HIF2α-
Expression war signifi kant höher in Pterygien ohne Rezidiv im Vergleich 
zu Rezidiven während des Follow-up (p < 0,01).
Schlussfolgerungen: Eine hohe Gefäßdichte des kornealen, nicht jedoch 
des konjunktivalen Anteils des Pterygiums, ein ähnlicher Anteil an HIF1α- 
und HIF2α-ungefärbten Zellen und eine geringe HIF2α-Expression der 
Epithelzellen eines Pterygiums weisen auf eine höhere Rezidivrate hin. 
Die Aussagekraft  der Studie ist allerdings durch die geringe Anzahl der 
Rezidive eingeschränkt. 

PSa04-10
Wirksamkeit der lokalen Therapie mit 1,5 % Azithromycin bei 
Kindern mit okulärer Rosazea – eine Fallserie

Starosta D. A.*, Lorenz B.
Justus-Liebig-Universität Gießen, Universitätsklinikum Gießen und Marburg, 
Standort Gießen, Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Gießen, 
Deutschland 

Fragestellung: Okuläre Rosazea ist eine seltene, aber auch häufi g unter-
diagnostizierte Augenerkrankung im Kindesalter. Das klinische Bild ist 
charakterisiert durch eine chronische Blepharokeratokonjunktivitis, Cha-
lazien, Phlyktänen, Hornhautinfi ltrate und Neovaskularisationen, Horn-
hautnarben bis zur Perforationen im Spätstadium. Rosazea-typische Haut-
veränderungen treten bei Kindern selten, meistens gering ausgeprägt und 
erst im weiteren Krankheitsverlauf auf. Eine langfristige lokale (Lidrand-
pfl ege, Steroide, Cyclosporin, Tränenersatzmittel) und systemische (Tet-
razyklin, Doxycyclin, Erytromycin, Azithromycin) Th erapie werden emp-
fohlen. 
Methodik: Bei 5 Patienten mit okulärer Rosazea im Kindesalter wurden re-
trospektiv anhand der Patientenakte und Fotodokumentation die Krank-
heitsverläufe ausgewertet. Die Befunde waren chronische und rezidivie-
rende Blepharokonjunktivitis, Chalazien, Phlyktänen, Hornhautinfi ltrate 
und Neovaskularisationen. Es erfolgte in allen Fällen eine zyklische Th e-
rapie mit 1,5 % Azithromycin Augentropfen 2-mal täglich über 3 Tage alle 
10 Tage über 2 Monate (3 Serien/Monat) mit darauff olgender Dosisreduk-
tion auf alle 15 Tage über 2 Monate (2 Serien/Monat) und anschließend 
1 Serie/Monat über 2 Monate, kombiniert mit täglichen Lidrandhygiene 
und hyaluronathaltigen Tränenersatzmittel. 
Ergebnisse: Alle Patienten waren bei Th erapiebeginn jünger als 10 Jahre. 
Unter der o. g. zyklischen Th erapie konnte bei allen Patienten eine rasche 
Verbesserung der Lid- und Bindehautsymptomatik beobachtet werden. 
Die Hornhautinfi ltrate sowie Neovaskularisationen zeigten ein langsame-
res, jedoch ebenfalls positives Ansprechen auf die Th erapie. In einem Fall 
wurde bei einem tiefen, mittelperipheren Hornhautinfi ltrat die lokale Th e-
rapie über die ersten 2 Wochen mit oraler Erytromycin – Th erapie in ge-
wichtsangepasster Dosierung ergänzt. Die Th erapie wurde insgesamt gut 
vertragen, es traten gelegentlich eine geringe Bindehautrötung und Bren-

wurden mittels der Fragebögen OSDI (Ocular Surface Disease Index) und 
SPEED (Standard Patient Evaluation of Eye Dryness) erfasst. 
Ergebnis: Die Reihenuntersuchung ergab einen hohen Anteil von Patien-
ten mit klinischen Zeichen und subjektiven Beschwerden unter den Be-
wohnern der Seniorenheime. In vielen Fällen war der Zugang zu adäquater 
Diagnostik und Th erapie eingeschränkt. 
Schlussfolgerung: Die hohe Prävalenz von Oberfl ächenstörungen des Au-
ges in Seniorenheimen erfordert eine erhöhte Aufmerksamkeit. Durch ad-
äquate Diagnostik und Th erapie könnte dann mit relativ geringen Mitteln 
die Sehqualität vieler Menschen verbessert werden – und damit auch die 
Lebensqualität! 

PSa04-08
Congenitale Aniridie und Hornhautpannus

Viestenz A.*1, Deland E.2, Käsmann-Kellner B.2, Schober C.1, Fiorentzis M.1, 
Seitz B.2, Viestenz A.1

1Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Universitätsaugenklinik, Halle/
Saale, Deutschland; 2Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, Augenklinik, 
Homburg, Deutschland 

Fragestellung: Patienten mit congenitaler Aniridie entwickeln schleichend 
über Jahre hinweg einen Hornhautpannus, der eine schleichende Visus-
reduktion zur Folge hat. Um diesen erfolgreich abtragen zu können muss 
präoperativ die Pannus- und zu erwartende residuale Hornhautdicke be-
kannt sein.
Patienten und Methodik: In einer prospektiven Querschnittstudie (ge-
nehmigt durch die Ethikkommission) wurden 28 Augen mittels Ultra-
schallbiomikroskopie durch einen erfahrenen Chirurgen untersucht (35 
und 50 MHz, VuMax, Sonomed Inc.). Das mittlere Patientenalter betrug 
14,7 ± 15,4 Jahre (Spanne: 9 Monate bis 57 Jahre). Zur Reliabilitätsanaly-
se der UBM-Analyse wurden bei 20 Augen an jedem Auge 3 Messungen 
durchgeführt (Ein Alpha von 1,0 würde eine 100-ige Übereinstimmung 
der Messwerte bedeuten). Die Hornhautdicke wurde zentral und peripher 
mit dem UBM vermessen.
Ergebnisse: Die Reliabilitätsmessung ergab ein Cronbach’s Alpha von 
0,998. Die zentrale Hornhautdicke bei den Augen mit congenitaler Aniri-
die betrug durchschnittlich 941 ± 446 μm (Spanne: 540 μm bis 2480 μm). 
Die periphere Hornhautdicke ergab im Mittel 1051 ± 295 μm mit einer 
Spanne von 720–1780 μm. 21 Augen hatten einen zentralen und 25 Au-
gen einen peripheren Pannus.
Dieser betrug zentral im Mittel 239 ± 307 μm (Maximum: 1030 μm). Der 
periphere Hornhautpannus lag im Mittel bei 274 ± 240 μm mit einer Span-
ne von 0–770 μm.
Die linearen Regression zeigte eine hohe Signifi kanz zwischen der zentra-
len Hornhautdicke und der zentralen Pannusdicke (p < 0,001, r = 0,911) 
sowie zwischen der peripheren Hornhautdicke und der peripheren Pan-
nusdicke (p < 0,001, r = 0,799). Mit steigendem Lebensalter nahm die Pan-
nusdicke zu.
Schlussfolgerungen: Mehr als 2/3 der Patienten mit congenitaler Aniride 
litten an einem Hornhautpannus. Dieser sollte vor der geplanten Pannek-
tomie aufgrund der hohen Variabilität mit dem UBM vermessen werden, 
um in der Tiefe den Pannus exakt abpräparieren zu können. 

PSa04-09
Pterygium: Einfl uss von Pterygiumgröße, -gefäßdichte, HIF1α- 
und HIF2α-Expression auf die Rezidivrate

Schölles K.*, Kemper K., Lange C., Böhringer D., Danielewicz K., 
Mittelviefhaus H., Reinhard T., Auw-Haedrich C.
Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Freiburg, Freiburg, 
Deutschland 

Fragestellung: Welchen Einfl uss haben die Größe eines Pterygiums, die 
Gefäßdichte und die HIF1α- und HIF2α-Expression auf die Rezidivrate? 
Wird HIF2α im Pterygium exprimiert?
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alcohol 20 % for abrasion of the epithelium and TCL for 3 months, with 
very good results, without recurrences in six months aft er this procedure.
Conclusions: CRE must be treated very soon. Corneal abrasion must be 
done in all cases. Th is technic with a special devices and alcohol 20% is a 
very good solution. Using TCL improves patients quality of life. 

Orbita und Tränenorgan 

PSa05-01
Optische-Kohärenztomographie-Angiographie bei Patienten mit 
Endokriner Orbitopathie

Lahme L., Schubert F., Mihailovic N., Grenzebach U., Eter N., Alnawaiseh M.*
Universitätsaugenklinik Münster, Augenheilkunde, Münster, Deutschland 

Fragestellung: Bestimmung der Flussdichte der Perfusion der Makula und 
des Sehnerven mit Hilfe der optischen Kohärenztomographie-Angiogra-
phie (OCT-A) bei Patienten mit endokriner Orbitopathie (EO) im Ver-
gleich zu einer gesunden Kontrollgruppe.
Methoden: Insgesamt wurden 38 Augen von 38 Patienten mit endokriner 
Orbitopathie sowie 38 Augen von 38 gesunden Kontrollen eingeschlossen. 
Die OCT-A wurde mittels AngioVue (Optovue Inc, Fremont, California, 
USA) durchgeführt. Die Daten der Flussdichte an der Papille (4,5 × 4,5 mm 
Aufnahmen) sowie im oberfl ächlichen und tiefen retinalen OCT Angio-
gramm der Makula (3 × 3 mm Aufnahmen) wurden den verschiedenen 
Untersuchungen entnommen und analysiert. Das Signifi kanzniveau wur-
de auf 0,05 festgelegt. 
Ergebnisse: Der Altersunterschied zwischen beiden Gruppen war nicht si-
gnifi kant (p = 0,96). Die mittlere Flussdichte in der Makula in der Whole-
en-face-Aufnahme in der EO-Gruppe war signifi kant niedriger im Ver-
gleich zur Kontrollgruppe (oberfl ächliches OCT Angiogramm der Makula 
p = 0,001; tiefes OCT Angiogramm der Makula p = 0,005). 
Schlussfolgerung: Patienten mit EO zeigen im Vergleich zum Normal-
kollektiv eine verminderte Flussdichte gemessen mittels OCT-A. OCT-A 
könnte daher im Verlauf zur Beurteilung der okulären Perfusion bei Pa-
tienten mit EO genutzt werden. 

PSa05-02
Comparison of diff erent devices to measure the intraocular 
pressure in patients with Thyroid-Associated Orbitopathy

Garip Kübler A.*1, Resniczek L.2, Wiecha C.1, Halfter K.3, Hintschich C.1

1Ludwig-Maximilians-Universität, Augenklinik, Munich, Germany; 2Praxis 
Professor Dr. Lachenmayr und PD Lukas Reznicek, Munich, Germany; 
3Ludwig-Maximilians-Universität München, Institut für Medizinische 
Informationsverarbeitung, Biometrie und Epidemiologie, Munich, Germany 

Purpose: To evaluate the agreement of the intraocular pressure (IOP) 
measured with Goldmann applanation tonometry (GAT), non-contact to-
nometer Corvis Scheimpfl ug Technology (Corvis ST), Ocular Response 
Analyzer (ORA), and iCARE rebound tonometer (iCARE) in patients with 
Th yroid-Associated Orbitopathy (TAO) compared to eye healthy subjects 
(control group).
Methods: Twenty-nine consecutive patients with TAO (23 female, 6 male) 
and 30 eye healthy subjects (18 female, 12 male) were included in this 
prospective, age- and sex-matched study cohort. For each patient, IOP 
measurements with Corvis, ORA, GAT, iCARE, and the measurement of 
central corneal thickness (CCT) with Corvis ST were obtained. Bland-Alt-
man plots were used to display the diff erence between GAT to Corvis, 
GAT to ORA, and GAT to iCARE between two groups (control group 
vs TAO group). Although both eyes were evaluated, only the fi ndings of 
the right eye were considered in the statistical analysis to avoid any in-
tra-subject bias. 
Results: Th e mean age of the patients was 51 ± 10 years in patients with TAO, 
and 56 ± 13 years in the control group. Th e mean GAT IOP, Corvis-IOP, 
ORA CC IOP, and iCARE IOP were 15,9 ± 4,5 mmHg; 18,1 ± 7,54 mmHg; 

nen nach der Azithromycingabe auf. Diese bekannten Nebenwirkungen 
waren sowohl spontan als auch nach darauff olgender Tränenersatzmittel-
gabe rückläufi g.
Schlussfolgerungen: Die zyklische, lokale Th erapie mit 1,5 % Azithromy-
cin kombiniert mit täglichen Lidrandpfl ege zeigte sich sehr eff ektiv in Be-
handlung der okulären Rosazea bei Kindern. Als besonders vorteilhaft  
zeigte sich die lokale Anwendung von nur zweimal am Tag über 3 Tage 
mit darauff olgender Tropfpause, was für die Th erapieakzeptanz der klei-
nen Patienten wichtig ist. 

PSa04-11
Topical interferon alfa 2b as single-agent therapy for ocular 
surface squamous neoplasia

Pham H.*
Ho Chi Minh City Eye Hospital, Ho Chi Minh City, Viet Nam 

Purpose: To evaluate the effi  cacy of topical interferon alfa 2b (IFNα2b) as 
a single-agent therapy in the treatment of ocular surface squamous neo-
plasia (OSSN).
Methods: 9 eyes/9 patients (5 females, 4 males) with OSSN clinically di-
agnosed from June 2011 to March 2013 were treated with topical IFNα2b 
drops (1 million IU/ml) 4 times daily until 1 month aft er lesion resolution 
was noted. Th ree patients had no clinical resolution aft er 9 weeks of us-
ing topical IFNα2b drops were indicated of using IFNα2b 1MIU/0.5 mL 
intralesional injection.
Results: Th e average age patients at the initiation treatment was 48.9 years 
(range, 37–72). All cases had corneal involvement with the extension from 
2–9 clock hours. 100% had successful treatment with topical IFNα2b. Th e 
average length of IFN2b treatment to resolution of OSSN was 14.9 weeks 
(range, 8–18). Aft er treatment with topical IFN2b for OSSN, no patient 
has any signs of recurrence. Th e average post-treatment follow-up was 
12.3 months (range, 10–17) aft er the resolution of recurrent corneal and 
conjunctival intraepithelial neoplasia. No side eff ects of treatment were 
noted in any patient.
Conclusions: Topical IFNα2b as a single-agent therapy is an eff ective op-
tion of OSSN 

PSa04-12
Corneal recurrent erosion

Stanila D. M.1,2,3, Stanila A.*2,3, Panga A.-A.1,3

1Clinical Emergency County Hospital, Ophthalmology, Sibiu, Romania; 2Ofta 
Total Clinic, Sibiu, Romania; 3University Lucian Blaga, Ophthalmology, Sibiu, 
Romania 

Recurrent corneal erosion (RCE) syndrome is a condition that is char-
acterized by a disturbance at the level of the corneal epithelial basement 
membrane, resulting a poor adhesion and recurrent detachment of the 
epithelium.
Th e reappearance of this RCE is oft en and the clinical sings are: ocular 
pain, decrease of visual acuithy, foreign body sensation, tearing and pho-
tophobia, aff ecting patient qualithy of life. 
Scientifi c objective of the study is to show our strategies in the treatment 
of this disease. 
Method: We took in the study a number of 34 cases with RCE treated 
and followed in the Ophthalmology Department of Academic Emergen-
cy Hospital Sibiu and Oft a Total Clinic Sibiu.
Results: From the beginning of RCE diagnosis, our strategies was cor-
neal abrasion of the epithelium and treatment with preservative-free ar-
tifi cial tears, regenerative therapies, matrix therapy with Carboxymethyl 
glucose sulphate (RGTA), autologous serum, natural ocular bioprotection 
and with soft  Th erapeutic Contact Lens (TCL) for a long period of time, 
2–3 months.
In the last year in four cases we adopted a new procedure for corneal abra-
sion, utilizing a technic described of Prof. H. Dua with a special devise, 
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PSa05-04
Erhöhte IgG4-Spiegel bei endokriner Orbitopathie – Biomarker für 
einen besonders schweren Krankheitsverlauf?

Würde A. E.*1, Kahaly G. J.2, Elfl ein H. M.1, Pfeiff er N.1, Ponto K. A.1

1Universitätsmedizin Mainz, Augenklinik und Poliklinik, Mainz, Deutschland; 
2Universitätsmedizin Mainz; 1. Medizinische Klinik und Poliklinik, Mainz, 
Deutschland 

Hintergrund: Eine schwere Manifestation sowohl der endokrinen Orbito-
pathie (EO), als auch der Immunglobulin G4 (IgG4)-assoziierten Erkran-
kungen stellt eine visusbedrohende Optikuskompression dar. Eine Assozi-
ation erhöhter IgG4 Serumspiegel mit entzündlicher Aktivität bei EO und 
milder versus moderat-schwerer EO wurde beschrieben. Bisher fehlten 
Daten zur Assoziation von IgG4-Spiegeln mit visusbedrohender EO bzw. 
kompliziertem Krankheitsverlauf. 
Methoden: Für die vorliegende Fallvorstellung werteten wir Daten eines 
Patienten eines interdisziplinären Orbitazentrums aus, der über einen 
Zeitraum von 12 Monaten betreut wurde. 
Ergebnisse: Bei Erstvorstellung des 55-jährigen Patienten mit Morbus Ba-
sedow wurden zusätzlich zur manifesten Hyperthyreose und positivem 
Schilddrüsenautoantikörperstatus erhöhte IgG4 Serumspiegel von 2,26 g/l 
(Normwert < 1,3 g/l) nachgewiesen. Bei entzündlich-aktiver EO (Clinical 
Activity Score 6/7) erfolgte eine wöchentliche intravenöse Steroidthera-
pie. Hierunter kam es zur Entwicklung einer in der Bildgebung evidenten 
beidseitigen dysthyreoten Optikusneuropathie (DON) mit Visusreduktion 
rechts von 1,0 auf 1/40 mTV und links von 1,0 auf 0,4 sowie rechts relati-
vem aff erenten Pupillendefi zit und Gesichtsfelddefekt. Unter zweiwöchig 
hochdosierter intravenöser Methylprednisolongabe (kumulativ 6 g) waren 
die Neuropathiezeichen regredient. Nach Absetzen kam es zu einer Reakti-
vierung mit erneuter DON. Wir leiteten eine orale Steroidbehandlung ein 
und es erfolgte eine transkonjunktivale knöcherne Orbitadekompression 
beidseits. Eine lokale Infi ltration IgG4 positiver Plasmazellen in die Or-
bita ließ sich im intraoperativ entnommenen Fettgewebe nicht nachwei-
sen. Auf eine Muskelbiopsie wurde verzichtet. Die Sehschärfe betrug im 
Verlauf rechts 0,8 und links 1,0. Nach Ausschleichen der oralen Steroide 
blieb die EO klinisch inaktiv. Parallel sanken die Serumspiegel der TSH-
Rezeptor-Autoantikörper von 13,2 IU/l auf 0,3 IU/l, die der Th yroidea-
stimulierenden Immunglobuline von 600 SRR% auf 402 SRR% und des 
IgG4 von 2,26 g/l auf 0,9 g/ l.
Schlussfolgerung: Im vorliegenden Fall bestanden sowohl eine Basedow-
assoziierte EO mit Optikuskompression, als auch erhöhte IgG4-Serum-
spiegel. Sollten prospektive Studien an einem ausreichend großen Kollektiv 
den Verdacht einer Assoziation erhöhter IgG4-Spiegel mit visusbedrohen-
der EO und kompliziertem Krankheitsverlauf bestätigen, so kann dieser 
Laborparameter die Routinediagnostik bei EO sinnvoll ergänzen. 

PSa05-05
Von einer Ptosis zur Exenteratio orbitae

Sonnabend M.*, Weigel M., Thieme H.
Universitätsklinikum Magdeburg, Magdeburg, Deutschland 

Wir berichten über eine 47jährige Patientin, die uns von Seiten der Klinik 
für Neurologie mit einer spontan aufgetretenen linksseitigen Ptosis und 
holokraniellen Kopfschmerzen vorgestellt wurde. Mithilfe von Liquor-
punktion, Elektroenzephalogramm und zentraler Bildgebung (MRT und 
CT) konnten unter anderem eine traumatische und ischämische Ursache 
der Ptosis ausgeschlossen werden. Die Bildgebung zeigte jedoch eine si-
nugen bedingte Orbitaphlegmone links mit knöcherner Destruktion der 
Lamina papyracea und der Rhinobasis mit einem Verdacht auf meninge-
ale Beteiligung. Im Rahmen der initialen Untersuchung zeigten sich der 
Vorderabschnitt und Fundus beiderseitig, abgesehen von der Ptosis links, 
regelrecht. Die Sehschärfe lag bestkorrigiert bei 0,6 beidseits. Die Patien-
tin gab keine Doppelbilder an und die Beweglichkeit der Augen war in alle 
Richtungen frei. Aufgrund des sinugenen Infektionsweges mit Verdacht 
auf meningeale Beteiligung wurde die Patientin in der Klinik für Hals-
Nasen-Ohrenheilkunde vorgestellt. Dort erfolgte eine Pansinusoperation 

18,4 ± 7,9 mmHg; and 16,6 ± 7,9 mmHg in the TAO group. Th e mean GAT 
IOP, Corvis-IOP, ORA CC IOP, and iCARE IOP were 14,4 ± 3,2 mmHg; 
14,5 ± 3,4 mmHg; 15,3 ± 4,7 mmHg; and 14,1 ± 3,9 mmHg in the con-
trol group. Th e mean CCT was 547,5 ± 39,2 mm in the TAO group and 
560,8 ± 49,8 mm in the control group. 
Th e measurements of IOP with Corvis and ORA were signifi cantly high-
er in patients with TAO in comparison to healthy subjects (p = 0.044 and 
p = 0.029 respectively). On the other hand, there was an agreement of the 
measurements of GAT and iCARE between both groups (p = 0.538).
Conclusions: In our study, the patients with TAO tended to have a higher 
IOP measurement in comparison to normal subjects with all four devices. 
Th e data collected shows that the iCARE, measurements are signifi cant-
ly more comparable with the measurements obtained with GAT for both 
groups. However, the measurements with Corvis and ORA were signifi -
cantly higher in the TAO group compared to the healthy subjects. 

PSa05-03
Vergleich biomechanischer Eigenschaften der Orbita bei 
Patienten mit aktiver und inaktiver endokriner Orbitopathie 
gemessen mit dem Dynamic Scheimpfl ug Analyzer Corvis ST

Leszczynska A.*, Terai N., Herber R., Pillunat L. E.
Universitätsklinikum Dresden, Augenklinik, Dresden, Deutschland 

Hintergrund: Die Pathogenese der endokrinen Orbitopathie (EO) ist cha-
rakterisiert durch Entzündung, Umbau und Ausdehnung des retrookulä-
ren Binde- und Muskelgewebes. Einer akuten entzündlichen Phase (aktive 
EO) folgt ein Stadium der Defektheilung und Vernarbung (inaktive EO). 
Die Nachgiebigkeit des Gewebes geht demnach verloren. Das Corvis ST 
misst nicht-invasiv die Verschiebung des Bulbus in der Orbita als Reakti-
on auf einen Luft puls und beschreibt somit die biomechanischen Eigen-
schaft en des Orbitagewebes. In einer Studie von Leszczynska et al. (DOG 
2017) konnte gezeigt werden, dass die abgeleiteten Parameter Whole Eye 
Movement (WEM-length und time) gut zur Diagnosestellung der endo-
krinen Orbitopathie geeignet sind. 
Ziel: Ziel dieser Studie war zu prüfen, ob die WEM-Parameter zur Unter-
scheidung zwischen aktiver und inaktiver EO geeignet sind und somit als 
Parameter für eine Verlaufsbeurteilung der Erkrankung verwendet wer-
den können.
Methode: Es wurden WEM Parameter von 43 Patienten mit inaktiver EO 
mit den Ergebnissen von 12 Patienten mit aktiver EO und 43 gesunden 
Probanden verglichen. Zur Auswertung wurde jeweils 1 Auge pro Patient 
ausgewählt. Die Gruppen wurden nach Alter und Augendruck korreliert. 
Die statistische Auswertung erfolgte mittels SPSS 25.
Ergebnisse: In der deskriptiven Statistik zeigten sich keine statistischen 
Unterschiede zwischen den 3 Gruppen. Für den Parameter WEM length 
zeigte sich im Vergleich zwischen gesunden und kranken Patienten ein 
statistisch signifi kanter Unterschied (mittlere Diff erenz inaktive – ge-
sund: –0,10, aktive – gesund: –0,12, p < 0,001). Zwischen aktiver und in-
aktiver EO bestand kein signifi kanter Unterschied (+0,02, p = 0,736). Für 
den Parameter WEM time zeigten sich ähnliche Ergebnisse. Der Vergleich 
zwischen Gesunden und Kranken zeigte hoch signifi kante Unterschiede 
(inaktiv/gesund: –1,24, p < 0,001, für aktive/gesund: –0,99, p = 0,007). Zwi-
schen aktiver und inaktiver EO konnte kein Unterschied festgestellt wer-
den (–0,25, p = 1,0). In dem Vergleich Gesunde versus Kranke zeigte die 
ROC-Kurve für beide WEM Parameter hohe Spezifi tät -und Sensitivitäts-
werte (WEM length: 79 %/80 %, WEM time: 80 %/79 %). 
Schlussfolgerungen: Die WEM Parameter sind nicht zur Unterscheidung 
zwischen inaktiver und aktiver EO geeignet, können aber als Test zwischen 
krank und gesund eingesetzt werden. 
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Abstracts

Sometimes usage of individual cosmetic glass or plastic single- or dou-
ble-walled ocular prosthesis becomes impossible due to signifi cant defor-
mations of tissues involved in the formation of the conjunctival cavity, de-
struction of the osseous bone structures or absence of orbital soft  tissues 
following orbital exenteration, trauma or numerous previous operations. 
In such case the only method of medical and social rehabilitation of pa-
tients is usage of exoprosthesis – a simulated artistic imitation, made of 
silicone and acryl. However, up to now the problem of fi xing the exopros-
thesis remains relevant. We aimed to develop a new technology for im-
plant-supported orbital silicone exoprosthesis.
Developed implant has an individually modeled design with following key 
parts: inner part intended for   fi xation of the implant to the bone structures 
of the orbit, zone of external frame and the exoprosthesis itself. Our tech-
nology was performed on 11 patients aged between 17 and 60 years. Eval-
uation of the eff ectiveness of exoprosthesis was carried out taking into ac-
count subjective and objective criteria: multislice computed tomography 
(MSCT) control, examination of skin at the points of contact, patient’s sat-
isfaction with the cosmetic eff ect.
Th e developed technology includes three stages. Th e fi rst one is diagnostic, 
comprised of MSCT evaluation, construction of an individual 3D model 
of the orbit, estimation of points for bone fi xation, taking into account the 
thickness of bone tissue and the strength properties of the implant. Th e 
second stage is surgical. Th e implant zone, intended for fi xation to the bone 
structures of the orbit, was located subperiostically and fi xed with screws. 
When restoring the integrity of the skin, special attention should be paid 
to the places of exit through the skin of the frame elements of the im-
plant, intended not only for the arrangement of magnets, but also for giv-
ing strength to the structure being created. Th e third stage is orthopedic. 
fabrication of individual implant-supported orbital silicone exoprosthesis. 
Th e developed technology of exoprosthesis fi xation allows to achieve the 
desired cosmetic result while twice reducing the terms of rehabilitation. 
Th e developed method of fi xing the implants made it possible to exclude 
the rotational component during the implantation, promoting a uniform 
distribution of the load on the implant and, as a consequence, the long-
term functioning of the exoprosthesis. 

PSa05-08
Langsam progrediente Oberlidschwellung und Ptosis

Rokohl A. C.*1, Ortmann M.2, Mor J. M.1, Koch K. R.1, Heindl L. M.1

1Universität zu Köln, Zentrum für Augenheilkunde, Köln, Deutschland; 
2Universität zu Köln, Institut für Pathologie, Köln, Deutschland 

Hintergrund: Die langsam progrediente Oberlidschwellung mit einherge-
hender Ptosis ist oft  ein Zeichen eines entzündlichen Geschehens, eines 
Traumas oder verschiedener Tumoren. Ziel dieser Kasuistik ist es, die Ra-
rität einer lokalisierten okulären Amyloidose als Ursache einer Oberlid-
schwellung mit Ptosis darzustellen.
Methoden: Ein 49-jähriger Patient stellte sich in der Lidsprechstunde mit 
einer, seit einem Jahr progredienten, nicht-druckdolenten, derben Ober-
lidschwellung mit einhergehender Ptosis vor. Auf Grund einer Raumfor-
derung unklarer Genese und des Verdachts auf einen malignen Prozess 
erfolgte zeitnah eine Tumor-Exzision mit anschließender histopatholo-
gischer Aufarbeitung.
Ergebnisse: Histopathologisch und immunhistochemisch zeigte sich eine 
lokalisierte konjunktivale AL-Amyloidose.
Schlussfolgerung: Bei einer langsam progredienten Oberlidschwellung 
mit Ptosis sollte, neben einem entzündlichen Geschehen oder einer ma-
ligen Erkrankung, auch eine lokalisierte okuläre Amyloidose in Betracht 
gezogen werden. Die Tumorexzision mit anschließender histopathologi-
scher Aufarbeitung ist bei einer konjunktivalen Raumforderung des Ober-
lides unklarerer Genese eine sehr gute Option zur Th erapie und Diag-
nosefi ndung. Zum Ausschluss einer systemischen Amyloidose muss ein 
Screening mittels Biopsie erfolgen. Die lokalisierte okuläre Amyloidose 
hat dabei im Gegensatz zu den systemischen Formen keinen Einfl uss auf 
die Überlebenszeit. 

mit Probenentnahme bei Nachweis eines entzündlichen Prozesses der ge-
samten Orbita und Nasennebenhöhlen. Im Rahmen der postoperativen 
Kontrolle zeigte sich am betroff enen Auge funduskopisch der Verdacht ei-
ner Sehnerven- und Netzhautischämie, welche sich innerhalb von 2 Tagen 
in eine weißlich-gelbliche Gewebeveränderung wandelte. Das endgültige 
Ergebnis der Biopsie off enbarte Pilzhyphen als Ursache des entzündlichen 
Prozesses. Die Diagnose einer Mukormykose wurde gestellt und eine ent-
sprechende systemische Th erapie begonnen. Aufgrund der bereits fortge-
schrittenen invasiven Ausbreitung mit Beteiligung der linkseitigen Orbita, 
des Bulbus oculi, des Nervus opticus, der Nasennebenhöhlen und der Pte-
rygoidmuskulatur erfolgte daraufh in eine Exenteratio orbitae. 
Die Mukormykose ist eine fulminant verlaufende Pilzinfektion durch Pil-
ze der Zygomyceten-Familie. Die rhinozerebrale Verlaufsform, bei der es 
über die Nasennebenhöhlen zu einem Anschluss an das Gehirn kommen 
kann, ist eine der gefürchtetsten Infektionen. Die Erkrankung kann inner-
halb von wenigen Stunden mit einem starken Gewebszerfall verlaufen und 
ist bei Befall des zentralen Nervensystems meist letal. Prädisponierend für 
eine Infektion ist ein geschwächtes Immunsystem. Die Th erapie besteht in 
einer radikalen chirurgischen Ausräumung des infi zierten Gewebes und 
einer langfristigen systemischen Behandlung mit einem Antimykotikum, 
wie beispielsweise Amphotericin B. 

PSa05-06
Multiple myeloma relapse by orbital involvement

Dan A.*, Mercut I., Mercut G.
Irina Medical Centre, Ophthalmology, Craiova, Romania 

Scientifi c Object: To describe the case of a multiple myeloma (MM) pa-
tient relapse by orbita
Method: A 50 year old male patient, presented to clinic complaining of 
double vision and ocular discomfort in the left  eye (LE) for the last two 
weeks. His medical history revealed that the patient had been diagnosed 
with multiple myeloma two years earlier and treated with autologus stem 
cell transplant. He was in remission for the past 7 months.
On examination, his best corrected visual acuity was 1.0 in the right eye 
(RE) and 0.8 in the (LE). Intraocular pressure was 18 RE and 22 LE. 
Slit lamp examination of the LE: mild conjunctival hyperemia, normal 
pupillary refl ex. Left  ocular movements were restricted on down gaze and 
medial gaze, leading to diplopia.
Fundus examination revealed contoured, pale optic discs bilaterally.
Palpatory, a round, fi rm, non-tender mass was present near the orbital 
edge inferonasally.
Left  ocular ultrasound revealed a hypoechoic mass, well delimited, of 
10 mm diameter inferonasally, with compression on the globe, not in-
volving the optic nerve.
Visual fi eld test and colour vision were unremarkable.
Orbital magnetic resonance imaging showed a contoured, soft  tissue in-
traorbital mass consistent with myelomatous changes of the left  orbit.
Results: Th e clinical examination correlated with the patient’s history of 
MM suggested an orbital metastasis. Th e patient was referred to the he-
matology and oncology department for chemotherapy and local radiation.
Conclusions: Although orbital metastasis of MM is rare, it can be the fi rst 
sign of relapse. 
Urgent imaging should be considered for these patients.
Clinicians should be aware that orbital manifestations of MM can lead to 
rapid destruction of the orbital tissue and ocular globe, therefore a close 
and rapid interdisciplinary approach is essential. 

PSa05-07
Titanium intraosseous construction for individual implant-
supported orbital silicone exoprosthesis

Dudich O., Krasilnikava V., Karasiova S.*
Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education, Minsk, Belarus 
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linke betroff ene Bulbus ca. 15 mm tiefer als der rechte. Die Motilität des 
linken Auges war auf < 5° in alle Richtungen limitiert. Der Dezimal Visus 
betrug 0,5 am betroff enen Auge. Der Augeninnendruck betrug 28 mmHg. 
Funduskopisch zeigten sich inferior und superior Impressionszeichen in 
der Peripherie. In der Sonographie zeigte sich ein retrobulbärer Tumor. Bei 
rasanter Verschlechterung des Befundes und begleitender Orbitaphlegmo-
ne wurde eine doppelte systemische i. v. Antibiose mit Cefotaxim und Imi-
penem eingeleitet. Unter dieser Th erapie zeigte sich ein langsamer Rück-
gang der Lidschwellung, sowie eine Besserung der Motilität. Im MRT und 
in der CT zeigte sich ein komplett verlegter Sinus frontalis mit knöcher-
ner Arrosion der Schädelbasis sowie Einbruch des Tumors in die Orbita 
und konsekutiver Bulbusverdrängung. Es erfolgte eine Verlegung in die 
HNO-Klinik zur operativen Sanierung des Muko-/Pyozelensacks. In den 
postoperativen Visiten zeigte sich ein Rückgang der Lidschwellung. Der 
Visus stieg auf 0,9 an, ein normotoner Augeninnendruck sowie eine zu-
nehmende Motilität stellte sich ein.
Schlussfolgerung: Pyo-/Mukozelen können in die Orbita einbrechen und 
zu einer erheblichen Bulbusverdrängung führen. Bei foudroyantem Ver-
lauf ist eine Schnittbildgebung und ein interdisziplinäres Th erapiekonzept 
für die Versorgung und zum Ausschluss anderer sekundär in die Orbita 
einwachsender Tumore ausschlaggebend. 

PSa05-11
Arteriovenöse Malformation der Orbita

Butsch C. S.*1, Ringel F. A.2, Brockmann M. A.3, Elfl ein H. M.1, Schwandt E.2, 
Pfeiff er N.1, Ponto K. A.1

1Augenklinik und Poliklinik der Universitätsmedizin, Mainz, Deutschland; 
2Neurochirurgische Klinik und Poliklinik der Universitätsmedizin, 
Mainz, Deutschland; 3Klinik und Poliklinik für Neuroradiologie der 
Universitätsmedizin, Mainz, Deutschland 

Fragestellung: Arteriovenöse Malformationen (AVM) im Lid- und Or-
bitabereich können mit kosmetischer Entstellung und funktionellen Ein-
schränkungen wie Visusminderung und Motilitätsstörungen einherge-
hen. Die chirurgische Exzision birgt das Risiko einer weiteren Entstellung 
durch große Defekte bis hin zum Organverlust, sowie von Blutungskom-
plikationen und postoperativen fokal neurologischen Defi ziten nach Ko-
agulation von Endarterien. Hinsichtlich der therapeutischen Optionen 
stellen wir anhand des vorliegenden Falles eine chirurgische Exzision mit 
Doppler-Sonographie als mögliche Behandlungsoption vor. 
Methoden: Für die vorliegende Fallvorstellung werteten wir Daten einer 
Patientin eines interdisziplinären Lid- und Orbitazentrums aus, die über 
einen Zeitraum von 6 Monaten betreut wurde. 
Ergebnisse: Wir berichten über eine 36-jährige Patientin, die sich auf-
grund einer unklaren, seit 6 Monaten bestehenden, palpatorisch harten 
und in die Tiefe reichenden, sowie nicht verschiebbaren und langsam grö-
ßenprogredienten Raumforderung am Oberlid in unserer interdisziplinä-
ren Orbitasprechstunde vorstellte. Es wurden ein Druckgefühl und eine 
Visusminderung linksseitig angegeben. Am linken Auge betrug der Visus 
1,0pp und das Gesichtsfeld war in den oberen Quadranten eingeschränkt. 
Klinisch imponierte neben den oben genannten Merkmalen der Raumfor-
derung eine temporal betonte Ptosis mit Überdeckung von 1/3 der Pupille 
und einer Lidspaltenweite von 6 mm in Primärposition. Nach Durchfüh-
rung einer cMRT sowie einer digitalen Subtraktionsangiographie (DSA) 
wurde die Diagnose einer AVM mit zuführenden Gefäßen aus der A. oph-
thalmica gestellt. Nach Ausschluss von endovaskulären Th erapieoptionen 
fi el die Entscheidung zur chirurgischen Entfernung des Tumors in toto mit 
intraoperativer Doppler-Sonographie und ICG-Angiographie. Diff eren-
tialtherapeutisch wurden die Sklerosierung der zuführenden Gefäße mit 
dem Ziel einer Schrumpfung der AVM oder ausgedehntere chirurgische 
Verfahren diskutiert. Eine Verlaufs-DSA einen Monat postoperativ bei der 
beschwerdefreien Patientin zeigte eine vollständige Entfernung der AVM. 
Schlussfolgerung: Die Versorgung von AVM im Lid- und Orbitabereich 
erfolgt wegen der engen Zusammenarbeit hochspezialisierter Fachrich-
tungen optimalerweise an einem interdisziplinären Orbitazentrum. Die 
chirurgische Tumorexzision mit Unterstützung von Doppler-Sonographie 

PSa05-09
A case of bilateral blepharoptosis in a patient with thyroid disease 
and eye movement disorder

Jovanovic N.*1, Nadarevic Vodencarevic A.2, Isakovic D.1, Dizdarevic A.1, 
Pidro A.1, Muharemovic E.1

1Canton Hospital Zenica, Ophthalmology, Zenica, Bosnia and Herzegovina; 
2Health Centre Tuzla, Ophthalmology, Tuzla, Bosnia and Herzegovina 

Objectives: To evaluate and perform a bilateral blepharoptosis in a pa-
tient with a history of toxic nodular goiter and eye movement restriction. 
Presentation of case: We present a case of bilateral blepharoptosis in a fe-
male patient, age 55 with a history of previous toxic nodular goiter and 
right lobectomy fi ve years ago. Before the surgery she showed signs of hy-
perthyreosis, followed by normal thyroid hormonal status post-surgical-
ly. Her complains aft er the lobectomy were: constant lid and face oedema, 
dropping of the upper lids, weight gain, tiredness, general body weakness, 
headache and lipid levels increase. At the presentation we found upper 
lid oedema and bulging; right eye: upper margin-refl ex distance (MDR1) 
1 mm, lower margin-refl ex distance (MRD2) 5 mm; left  eye: MRD1 
1.5 mm, MRD2 5 mm; levator function 13 mm both eyes. Since child-
hood left  eye movement restriction: –3 abduction; –3 left  levoversion, left  
and up and left  and down gaze. Prostigmin test was negative. 
Methodology and Results: First we performed a sparing bilateral blepha-
roplasty with a strip orbicularis excision and medial and central fat pads 
excision. Th ree months later the lid bulging was improved; however, ptosis 
was more noticeable. Aft er patient consultation and evaluation of potential 
risks for repeated surgery, we performed levator aponeurosis advancement 
operation with optimal blepharoplasty and additional medial fat pad exci-
sion, using the same incision site. Th e levator muscle had fatty infi ltration 
and we shortened the aponeurosis up to the level of the Whitnall’s liga-
ment, avoiding the possibility of postoperative lagophthalmos. For both 
lids the same technique and same lid height placement was used. However, 
two months postoperative results were excellent for the left  eyelid, while 
right eyelid height was undercorrected for 0.5 millimeter. Th e patient was 
happy with the results and the defi nite decision was to wait for six months 
for the fi nal result. Our advice was to use brimonidine 0.2% or naphazo-
line 0.05% eyedrops occasionally in her right eye for better esthetic results. 
Conclusion: Chronic progressive external ophthalmoplegia CPEO and my-
asthenia gravis were evaluated and discussed with the patient before the 
proposed surgical treatment. Due to unilateral eye movement restriction 
present from the childhood, we dismissed the CPEO diagnosis. Two spar-
ing surgeries were performed with minimum skin excision due to uncer-
tain prognosis of thyroid gland activity. 

PSa05-10
Akute Visusminderung durch eine sekundäre Orbitaphlegmone 

von Medem C.*1, Saeger M.1, Nölle B.1, Ambrosch P.2, Roider J.1

1UK S-H, Campus Kiel, Klinik für Ophthalmologie, Kiel, Deutschland; 2UK 
S-H, Campus Kiel, Klinik für Hals, Nasen, Ohrenheilkunde, Kopf- und 
Halschirurgie (HNO), Kiel, Deutschland 

Fragestellung: Mukozelen der Stirnhöhle entstehen durch dauerhaft e Ver-
legung der Abfl usswege der Nasennebenhöhlen. Konsekutiv entsteht ein 
Sekretaufstau. Durch kontinuierliche Sekretbildung kommt es zu einer 
chronische Aufweitung des Erkrankungsherdes mit ggf. Arrosion und 
Durchbruch der knöchernen Wandstrukturen. Bei infi ziertem Zelensack 
spricht man von einer Pyozele.
Methode: Fallvorstellung einer Muko-Pyozele der Stirnhöhle mit Ein-
bruch in die Orbita und konsekutiver Bulbusverdrängung.
Ergebnisse: Ein 69-jähriger Patient stellte sich initial mit juckendem Auge 
beim Augenarzt vor. Bei einem Verdacht auf bakterielle Konjunktivitis ver-
ordnete dieser bei mildem Krankheitsbild zunächst eine Lokaltherapie mit 
Ofl oxacin AT und Hydrocortison AT. Nach 3 Tagen stellte sich der Patient 
mit deutlicher Verschlechterung des Befundes erstmalig in unserer Am-
bulanz vor. Am linken Auge zeigte sich eine massive periorbitale Entzün-
dung, Chemosis und Paragraphenform des Oberlides. Insgesamt stand der 
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Demographically, 57.5 % were women with a mean age of 63.2 ± 6.2 years. 
Amoung AMD patient In all age-groups, osteoporosis was fi nd in 25 % 
cases, more prevalent in postmenopausal women than in the control group.
Among other well-known risk factors, osteoporosis is associated with the 
presence of AMD. Common pathophysiological associations with both 
conditions, such as calcium imbalance, defi ciency of vitamin D, hormonal 
abnormalities, and shared genetic predisposition, are discussed. 

PSa06-03
Visus und Injektionsfrequenz bei neovaskulärer AMD: 
Entwicklungen und Langzeitdaten 2009–2017

Wecker T.*1,2, Grundel B.1, Reichl S.1, Stech M.1, Lange C.1, Agostini H.1, 
Böhringer D.1, Stahl A.1

1Klinik fü r Augenheilkunde, Universitätsklinikum Freiburg, Freiburg, 
Deutschland; 2Augenarztpraxis Dr. Wecker, Heilbronn, Deutschland 

Fragestellung: VEGF-Inhibitoren sind der Th erapiestandard bei neovas-
kulärer AMD (nAMD). Die Visusergebnisse der Zulassungsstudien sind 
beeindruckend, werden aber in zahlreichen Beobachtungsstudien in der 
klinischen Realität nicht erreicht. Gründe hierfür können in der Auswahl 
der behandelten Patienten, den Injektionsprotokollen sowie in Dauer und 
Frequenz der Nachkontrollen liegen. 
Methodik: Wir analysierten für diese Studie alle mit VEGF-Inhibitoren be-
handelten Patienten unserer Klinik mit Behandlungsbeginn ab 2009, für 
die Verlaufsdaten für mindestens ein Jahr ab Injektionsbeginn vorlagen. 
Ausgewertet wurden Injektionsfrequenz und Visusentwicklung über bis zu 
5 Jahre. Alle Patienten wurden mit einem an die IVAN-Studie angelehnten 
pro re nata Schema behandelt. 
Ergebnisse: Die kumulativen Injektionszahlen im ersten Behandlungsjahr 
stiegen von im Mittel 5,5 für Augen mit Behandlungsbeginn im Jahre 2009 
auf 7,5 für Augen mit Behandlungsbeginn ab 2013. Es zeigte sich dabei eine 
hohe individuelle Streuung zwischen einer und zwölf Injektionen. Die er-
reichte mittlere Visusänderung in den einzelnen Kohorten im ersten Be-
handlungsjahr lag zwischen –5 Buchstaben für Augen mit Behandlungsbe-
ginn in 2009 und ca. +2 Buchstaben für Augen mit Behandlungsbeginn ab 
2013. Für Augen mit dreijähriger bzw. fünfj ähriger Behandlungsdauer lagen 
die mittleren kumulativen Injektionszahlen zwischen 11 und 18 über 3 Jahre 
bzw. zwischen 18 und 25 über 5 Jahre, ebenfalls abhängig vom Jahr des Be-
handlungsbeginns. Die mittlere Visusänderung über diese Zeiträume lag bei 
–15 bis –3 Buchstaben (3 Jahre) bzw. –15 bis –8 Buchstaben (5 Jahre), abhän-
gig vom Jahr des Behandlungsbeginns. Patientenalter und Ausgangsvisus 
wiesen eine breitere Verteilung auf als dies in Zulassungsstudien der Fall war. 
Schlussfolgerungen: Die hier untersuchten „real-life“ Daten zur Behand-
lung der neovaskulären AMD belegen eine Assoziation zwischen höhe-
rer Injektionsfrequenz und besserem Visusverlauf in einem pro re nata 
Protokoll. Die mittleren Visusergebnisse sind allerdings schlechter als in 
kontrollierten klinischen Studien was möglicherweise darauf zurückzu-
führen ist, dass keine Patientenselektion anhand von Alter, Komorbidität, 
CNV-Subtyp oder Ausgangsvisus erfolgte. Die vorgestellten Langzeitdaten 
stellen außerdem eine Negativselektion chronisch behandlungsbedürft iger 
Patienten dar. Für Jahre mit initial hoher Injektionsfrequenz (ab 2013) lie-
gen noch keine 5-Jahresdaten vor. 

PSa06-04
Korrelation etablierter Aktivitätsparameter der exsudativen 
AMD unter anti-VEGF Therapie mit neuen OCT-A basierten 
Gefäßanalysen

Faatz H.*1, Farecki M.-L.1, Rothaus K.1, Gunnemann F.1, Lommatzsch A.1,2, 
Pauleikhoff  D.1,2

1Augenzentrum am St. Franziskus-Hospital Münster, Münster, Deutschland; 
2Universitätsklinik Essen, Klinik für Augenheilkunde, Essen, Deutschland 

Fragestellung: Mittels OCT-Angiographie (OCT-A) können choroidale 
Neovaskularisationen (CNV) dargestellt werden, allerdings konnten noch 
keine zuverlässigen Aktivitätsparameter konsentiert werden. Ziel dieser Stu-

und ICG-Angiographie stellt eine schonende Th erapieoption dieser Ge-
fäßveränderungen dar. 

PSa05-12
Periokuläre Mestastase als Diff erenzialdiagnose eines 
entzündlichen Pseudotumors und Therapiemarker einer 
Chemotherapie

Heichel J.*1, Siebolts U.2, Wickenhauser C.2, Viestenz A.1

1Universitätsaugenklinik Halle, Halle, Deutschland; 2Martin Luther 
Universität Halle-Wittenberg, Institut für Pathologie, Halle, Deutschland 

Fragestellung: Das „pyogene Granulom“ gehört zu den geläufi gen palpe-
bralen Pseudotumoren. Das zumeist typische klinische Bild, verbunden 
mit einer entsprechenden Anamnese mit stattgehabter Entzündung (Hor-
deolum/Chalazion), kann die Notwendigkeit einer histopathologischen 
Abklärung als überfl üssig erscheinen lassen.
Methodik: Anhand einer Kasuistik soll ein metastasiertes Nierenzellkarzi-
nom als mögliche Diff erenzialdiagnose zu entzündlichen Pseudotumoren 
der Augenlider dargestellt werden.
Ergebnis: Ein 72 Jahre alter Mann wurde zur chirurgischen Entfernung ei-
nes „pyogenen Granuloms“ vorgestellt. Es zeigte sich eine nodulär-gestielte 
Raumforderung ausgehend vom inneren Lidblatt im Bereich des medialen 
Unterlides des linken Auges. Der Mann berichtete zudem über mehrfach 
stattgehabte Entzündungen im Sinne von Hordeola an beiden Augen. Zum 
Zeitpunkt der Vorstellung erhielt der Mann eine adjuvante Chemothera-
pie (Nivolumab) bei lymphonodal und pulmonal metastasiertem klarzel-
ligen Nierenzellkarzinom. Die Veränderung des Augenlides wurde rese-
ziert und zur histopathologischen Aufarbeitung eingesandt. Hier zeigte 
sich das Zellbild einer Metastase im Rahmen der genannten Grunder-
krankungen. Da unter laufender Chemotherapie und multipler Metasta-
sierung eine palliative Situation vorlag, ergab sich zunächst keine weitere 
therapeutische Konsequenz. Lediglich ein Re-Staging wurde empfohlen. 
Nach 4 Wochen kam es an gleicher Stelle zu einem größenprogredienten 
Lokalrezidiv. Der Lidbefund wurde erneut reseziert und histopathologisch 
untersucht. Die Metastase war erneut gewachsen. Daraufh in wurde die 
behandelnde Klinik kontaktiert, um eine Umstellung der Chemothera-
pie einzuleiten. Nach Neueinstellung (Cabozantinib) kam es zu keinem 
erneuten Lokalrezidiv. Das Follow-up beträgt nunmehr 18 Monate. Die 
Grundkrankheit ist kontrolliert.
Schlussfolgerung: Auch klinisch eindeutig einzustufende Veränderungen 
bedürfen einer histopathologischen Abklärung. Die periokuläre Metasta-
se ermöglichte eine Re-Evaluierung und Umstellung der Chemotherapie. 

Retina/RPE/Aderhaut/Glaskörper – Intravitreale 
Injektionen 

PSa06-02
Frequency of osteoporosis among the AMD patients

Muzhychuk O.*1,2, Bezditko Pavlo, Zavoloka Olesya, Zubkova Darya, 
Iliyana Evgenia
1Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine; 2Kharkiv regional 
hospital ‚The center of emergency medicine and medicine of the 
catastrophe‘, Kharkiv, Ukraine 

Calcium and vitamin D is considered an important factors in the develop-
ment of both osteoporosis and AMD. Th is study evaluated the association 
between osteoporosis and AMD. 
To evaluate the prevalence of osteoporosis among patients with AMD.
Th is was a retrospective observational case-control study. Th e main out-
come measure was the prevalence of osteoporosis and the odds ratio of 
having osteoporosis among AMD compared with controls.
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PSa06-06
Risk factors and timing of management of patients with CRVO

Vassileva P.*, Kirilova Y., Petkova A., Vladimirova B.
Specialized Eye Hospital ‚Acad. Pashev‘, Ophthalmology, Sofi a, Bulgaria 

Objective: Central retinal vein occlusion (CRVO) is the second most com-
mon cause of visual impairment due to retinal vascular disease in devel-
oped countries. Th e prevalence of CRVO is ranging from 0.1 to 0.5%. Risk 
factors are numerous, and fl uctuations of IOP and trombophilic conditions 
are considered to be the most important. Our objective is to present our 
studies on the main risk factors and our approach in management of treat-
ment-naïve patients with central retinal vein occlusion (CRVO).
Methods: All consecutive patients with CRVO referred to tertiary eye hos-
pital for a period of 2 years were evaluated. Inclusion criteria: retinal and 
optic disk edema, dilatation and turtuosity of all retinal veins, wide spread 
deep and superfi cial hemorrhages, cotton wool spots. We performed com-
prehensive eye exam, detailed medical history, specialized imaging meth-
ods, glaucoma evaluation, as well as hematological investigation in all 
patients. For glaucoma diagnosis we performed additionally anterior seg-
ment AS-OCT, gonioscopy, detailed control of IOP. Treatment included 
intravitreal anti-VEGF application with personalized regimen. Glaucoma 
patients were treated with medications, laser and trabeculectomy (TE). We 
analyzed several variables: the period between the CRVO diagnosis and 
the start of anti-VEGF treatment, number of injections, changes in central 
macular thickness (CMT) and visual acuity (VA). 
Results: Our pool of patients consisted of 22 persons, mean age 66.4 (29 
–86). In 12 (56%) the CRVO is ischemic type, in 9 (42%) patients we diag-
nosed initial glaucoma damage (in 10 patients exfoliation syndrome was 
present). An interesting observation was the number of patients (35%) 
with narrow, closed or occludable anterior chamber angle, diagnosed soon 
aft er the fi rst CRVO symptoms. Th is fi nding was accompanied by history 
of accidental transient vision blurring and pain. In patients with start of 
treatment at the very beginning of macular edema we achieved immediate 
and excellent response aft er the fi rst anti-VEGF application, and fast dis-
appearance of exudations and hemorrhages. Hematologic studies demon-
strated diff erent types of hereditary trombophilia in 5 patients.
Conclusions: Detailed evaluation of anterior chamber angle confi guration 
is mandatory for successful management of patients with early symptoms 
of CRVO. Best results were achieved at close observation, glaucoma man-
agement and start of anti-VEGF treatment before pronounced macular 
edema develops. 

PSa06-07
Intravitreale Anti-VEGF-Therapie bei sekundärer choroidaler 
Neovaskularisation nach traumatischer Aderhautruptur

Barth T.*, Blecha C., Helbig H., Gamulescu M.-A.
Uniklinikum Regensburg, Regensburg, Deutschland 

Fragestellung: Eine sekundäre choroidale Neovaskularisation (CNV) ist 
eine mögliche Komplikation einer traumatischen Aderhautruptur. Bis-
her gibt es keine einheitlichen Empfehlungen zur Behandlung. Während 
früher die fokale Laserkoagulation und photodynamische Th erapie ange-
wandt wurden, gibt es mittlerweile einzelne Kasuistiken zur intravitrealen 
Gabe von VEGF (vascular endothelial growth factor)-Inhibitoren.
Methodik: Anhand einer retrospektiven Fallserie wird die Behandlung mit 
intravitrealen Anti-VEGF-Injektionen (Bevacizumab und Ranibizumab) 
evaluiert.
Ergebnisse: In den Jahren 2009–2016 wurden 5 Patienten (4 Männer, 1 
Frau) im Alter von durchschnittlich 29 Jahren (SD 12,4; range 19-45) mit 
sekundärer CNV nach Aderhautruptur mit intravitrealen Anti-VEGF-Inhi-
bitoren behandelt. Zwischen dem okulären Trauma und dem Auft reten der 
CNV vergingen durchschnittlich 6 Monate (SD 4,6; range 2-11). Der mitt-
lere bestkorrigierte Visus bei Erstdiagnose der CNV lag bei 0,16 (logMAR 
BCVA 0,8; SD = 0,32; range 0,4-1,3). Vier Patienten wurde mit Bevacizumab 
und ein Patient mit Ranibizumab behandelt. Durchschnittlich waren 4 In-
jektionen (SD 3,2; range 1-8) bis zur Stabilisierung des Befundes erforder-

die war es daher die etablierten Parameter zur Aktivitätsbeurteilung einer 
CNV bei AMD mit neuen OCT-A basierten Gefäßanalysen zu vergleichen. 
Methodik: Bei 14 Patienten mit exsudativer AMD wurde vor und nach an-
ti-VEGF-Th erapie eine OCT-A (RTVue XR Avanti, Angiovue, Optovue, 
Freemont, CA, USA) durchgeführt. Insgesamt wurden 57 Visiten (mitt-
leres Follow-up 14 Monate, im Durchschnitt 7,6 IVOMs) eingeschlossen. 
Mithilfe der externen Soft ware MatLab (Version R2014b, Mathworks, Na-
tick, MA, USA) wurden die fraktale Dimension (FD), die Gesamtgefäß-
länge der CNV (GGL CNV) und die Anzahl der einzelnen Gefäßsegmen-
te der CNV (AGS CNV) bestimmt und mit der zentralen fovealen Dicke 
(CFT), Vorhandensein von sub-/intraretinaler Flüssigkeit und Auft reten 
einer Blutung bei Erstdiagnose, nach anti-VEGF Th erapie im inaktiven 
Stadium und bei erneuter Aktivität korreliert.
Ergebnisse: Die CFT korreliert signifi kant mit der FD (p = 0,005), der GGL 
CNV (p < 0,001) und der AGS CNV (p < 0,001). Ebenso zeigten sich signi-
fi kante Veränderungen zum Vorhandensein von sub-/intraretinaler Flüs-
sigkeit mit der FD (p = 0,005), der GGL CNV (p < 0,005) und der AGS 
CNV (p < 0,005). Zum Auft reten einer Blutung zeigte sich keine signifi -
kante Korrelation mit den Gefäßveränderungen. 
Schlussfolgerung: Mithilfe der OCT-A sind detaillierte, mathematische 
CNV-Analysen bei AMD im Sinne von FD, GGL und AGS möglich, zei-
gen Gefäßveränderungen unter der anti-VEGF Th erapie auf und können 
so, neben der Flüssigkeitsverteilung im SD-OCT, zur Aktivitätsbeurteilung 
herangezogen werden. Möglicherweise können sie eine erneute Aktivität 
einer CNV früher aufzeigen, als die bisher etablierten Verlaufsparameter. 

PSa06-05
Injizierbares 0,19 mg intravitreales Fluocinolonacetonid 
Implantat zur Behandlung des Makulaödems bei einer nicht-
infektiösen Uveitis – Ergebnisse einer retrospektiven Fallserie

Khoramnia R.*1, Weber L.1,2, Marx S.1, Tandogan T.1, Scheuerle A.1, 
Auff arth G. U.1

1Univ.-Augenklinik Heidelberg, Heidelberg, Deutschland; 2Uniklinik 
Tübingen, Tübingen, Deutschland 

Zielsetzung: Prüfung der Sicherheit und Wirksamkeit von Iluvien (Intra-
vitreales Fluocinolonacetonid 
Implantat 0,19 mg) zur Behandlung des Makulaödems. bei einer nicht-
infektiösen Uveitis im hinteren Augenabschnitt.
Methode: Ausgewertet wurden Daten einer laufenden Untersuchung zu 8 
Patienten (11 Augen) mit nicht-infektiösem uveitischem Makulaödem, die 
mit einem intravitrealen Fluocinolonacetonid Implantat 0,19 mg behan-
delt worden waren. Primäre Endpunkte waren Veränderungen der zen-
tralen Makuladicke (CRT) in der optischen Kohärenztomografi e (OCT) 
und Veränderungen des bestkorrigierten Fernvisus (CDVA). Der mittlere 
Nachbeobachtungszeitraum lag bei 17 Monaten (4 bis 40 Monate).
Ergebnis: Im Rahmen der ersten Kontrolluntersuchung nach 1–4 Monaten 
zeigten 10 Augen eine Reduktion der zentralen Makuladicke (mittlere Re-
duktion: 56 μm). Bei 7 Augen bestand ein trockener Befund der Makula. 
6 Augen zeigten eine Verbesserung des bestkorrigierten Fernvisus (3 Au-
gen verbesserten sich um 1 Zeile, 1 Auge verbesserte sich um 3 Zeilen, 1 
Auge verbesserte sich um 4 Zeilen, 1 Auge verbesserte sich um 8 Zeilen). 
Bei 3 Augen wurde trotz Reduktion der CRT in der OCT eine Verminde-
rung des bestkorrigierten Fernvisus um eine Zeile festgestellt. Bei keinem 
Patienten war ein Anstieg des Augeninnendrucks messbar, der eine zu-
sätzliche drucksenkende Th erapie erforderlich machte. 10 Augen waren 
zum Zeitpunkt der intravitrealen Injektion von Iluvien pseudophak. Beim 
einzigen phaken Auge war bislang keine Katarakt-Operation erforderlich.
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse der Fallserie weisen darauf hin, dass die 
Behandlung mit dem injizierbaren intravitrealen Fluocinolonacetonid Im-
plantat beim nicht-infektiösen uveitischen Makulaödem mit einer Reduk-
tion der zentralen Makuladicke, einer Verbesserung des bestkorrigierten 
Fernvisus sowie einem akzeptablen Risikoprofi l assoziiert ist. 
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Ziel dieser Studie war,die fi brovask. Veränderungen der CNV mit der Mi-
kroperimetrie auf funktionelle Eigenschaft en hin zu untersuchen.
Methodik: Bei 18 Augen mit fi brovask. CNV nach langjähriger Anti-
VEGF-Th erapie (mind.24 Monate) führten wir eine SD-OCT (Heidelberg 
Engineering) und eine Mikroperimetrie (MAIA,CenterVue) durch.Die in-
terpolierte Darstellung der Sensitivitäten im untersuchten Netzhautare-
al wurde über MATLAB (MathWorks,Natick,USA) mit der morphologi-
schen Bildgebung der Fibrosierung (En-Face-OCT) korreliert und auf das 
Vorhandensein von absoluten Skotomen (defi niert als Sensitivität ≤2 dB) 
und relativen Skotomen (defi niert als Sensitivität ≤10 dB) innerhalb des 
gesamten Testrasters sowie selektiv im Bereich der Fibrosierung analysiert.
Ergebnis: Die Skotomgröße im Testraster betrug 1,6 ± 2,0 mm² (Median 
0,8 mm²).Das gemessene Skotom nahm 6,4 ± 6,5 % (Median 3,7 %) des 
gemessenen Areals ein.Die Skotomgröße innerhalb der Fibrose betrug 
0,9 ± 0,9 mm² (Median 0,8 mm²) und nahm damit 16,4 ± 16,6 % (Median 
11,8 %) des Fibroseareals ein.Die durchschnittliche Sensitivität des gesam-
ten Areals betrug 19,4 ± 3,1 dB (Median 19,4),während diese im Fibrose-
bereich 11,7 ± 7,4 dB (Median 11,9 dB) aufwies.In 10 Fällen lag das Areal 
des Skotoms sowohl in als auch außerhalb der fi brosvask. Läsion,während 
man in 3 Fällen das Skotom nur innerhalb dieser Läsion fand.In 5 Fällen 
konnte kein Skotom festgestellt werden.
Schlussfolgerung: In dieser Studie konnte gezeigt werden,dass die Sensi-
tivität in einem Areal mit fi brovask. Läsion insgesamt reduziert,aber oft  
nicht komplett aufgehoben war.Nur ein Anteil der Läsion war vom Sko-
tom betroff en.Selbst Bereiche mit ausgeprägter Fibrose zeigten noch eine 
gute Funktion,was darauf hinweist,dass nicht die Fibrose selbst,sondern 
die sek. Veränderungen der äußeren Netzhaut zu einem Funktionsverlust 
führen.Wir beobachteten,dass die Skotome nicht auf das Fibroseareal be-
grenzt waren.Schlussendlich zeigten sich unterschiedlichste Sensitiviäten 
innerhalb der fi brovask. Läsionen,was auf versch. Involutionsmuster der 
CNV unter Anti-VEGF hinweist.Dies kann für zukünft ige therapeutische 
Ansätze interessant sein. 

PSa06-10
Eff ectiveness of intravitreal bevacizumab on visual acuity of 
patients with macular oedema due to retinal vein occlusion

Balla S.*1, Zold E.1, Potor L.2, Ujhelyi B.1, Lukucz B.3, Berta A.1, Nagy V.1

1University of Debrecen, Department of Ophthalmology, Debrecen, 
Hungary; 2University of Debrecen, Debrecen, Hungary; 3Budapest University 
of Technology and Economics, Budapest, Hungary 

Introduction: Retinal vein occlusion is a retinal vascular disease that can 
aff ect the central (CRVO) or a branch (BRVO) retinal vein. Impaired per-
fusion leads to hypoxia and secretion of VEGF that can cause macular 
oedema and decrease of vision. Currently intravitreal anti-VEGF treat-
ment is the most eff ective therapy of macular oedema in RVO patients. 
In Hungary bevacizumab is the only treatment fi nanced by the National 
Health Insurance Fund for these patients.
Patients and methods: 59 RVO patients with macular oedema (25 BRVO 
patients; 34 CRVO patients) underwent intravitreal bevacizumab therapy 
at our department. Our control group consisted of 80 RVO patients (30 
BRVO; 50 CRVO) that did not receive treatment, as their disease devel-
oped before the VEGF treatment was available. We examined the fi nal 
visual acuity and improvement of vision through equal follow up periods 
in the treated and control group. Statistical analysis was carried out by 
two-sample t-test and Spearman correlation analysis to examine the fi nal 
visual acuity (VA) and the improvement of vision regarding to the num-
ber of injections and initiation time of treatment from diagnosis (months). 
Results: Final VA was signifi cantly better in the RVO group treated with 
anti-VEGF injections (p = 0.023). Strong signifi cance was also found in 
VA improvement in favor of the treatment group (p = 0.0001). We found 
positive signifi cant correlation between the fi nal visual acuity and the im-
provement of VA in correlation with injection number (rs = 0,317 p = 0.014; 
rs = 0.335 p = 0.010, respectively). Also there was signifi cant negative corre-
lation in fi nal VA and improvement of VA with the initiation time of treat-
ment (rs = –0.310 p = 0.017; rs = –0.364 p = 0.005, respectively).

lich. Insgesamt zeigte sich bei allen Patienten ein gutes Ansprechen auf die 
Th erapie mit Regression der CNV. Bei 4 Patienten zeigte sich ein Visusan-
stieg, bei 1 Patient war der Visus stabil. Nach Abschluss der Behandlung 
lag der Visus im Mittel bei 0,4 (logMAR BCVA 0,4; SD = 0,29; range 0-0,8). 
Schlussfolgerungen: Die intravitreale VEGF-Inhibition stellt eine wirksa-
me und sichere Behandlungsstrategie bei traumatischer CNV dar. Insbe-
sondere bei zentraler Lage der CNV ist sie eine gute Alternative zur fokalen 
Laserkoagulation. Das Behandlungsschema und die Injektionsfrequenz 
sollten individuell ausgewählt werden, da bisher keine ausreichenden kli-
nischen Daten dazu vorhanden sind. 

PSa06-08
Langzeitbehandlung des diabetischen Makulaödems mit 
Fluocinolonacetonid intravitreal (Iluvien®): Klinische Befunde und 
SD-Spectralis-OCT im Verlauf

Bergua A.*, Mulica M., Hohberger B.
Augenklinik, Universitätsklinikum Erlangen, Erlangen, Deutschland 

Fragestellung: Das diabetische Makulaödem (DMÖ) ist die wichtigste Ur-
sache für eine Visusminderung bei Patienten mit diabetischer Retinopa-
thie. Die Behandlung des DMÖ ist komplex und beinhaltet verschiedene 
pharmakologische Strategien, wie z. B. die intravitreale Injektionen von 
anti-VEGF-Inhibitoren oder kortisonhaltigen Medikamente. Als neueste 
Th erapieoption steht Fluocinolonacenotid intravitreal (Iluvien®, Alimera 
Sciences, USA) zur Verfügung, welches zur Behandlung des chronischen 
DMÖ eingesetzt werden kann. Das Ziel der vorliegenden Studie war es, 
die postoperativen Verläufe nach intravitrealer Behandlung mit Iluvien® 
bei therapieresistentem DMÖ anhand der Klinik sowie des Spectralis Do-
main OCT (Heidelberg Engineering, D) zu analysieren.
Patienten und Methoden: Im Zeitraum von Oktober 2013 bis Februar 2017 
wurden in der Augenklinik des Universitätsklinikums 9 Augen mit DMÖ (5 
Frauen, 3 Männer, 7 pseudophak, 2 phak) mit Iluvien®-Injektionen behandelt. 
Der postoperative Verlauf wurde anhand des Visus, der applanatorischen 
Messung des intraokularen Druckes (IOD) sowie SD-OCT Aufnahmen der 
Makula (zentrale Foveadicke, CFT) und der Papille (retinale Nervenfaser-
schichtdicke, RNFL) über einen Zeitraum von 3,5 Jahren evaluiert.
Ergebnisse: (1) Der präoperative CFT verbesserte sich von 608,7 ± 175,3 μm 
auf 319 ± 125 μm (1,2 Monate postoperativ) sowie 278,1 ± 124 μm (nach 
3,5 Jahren). (2) Der präoperative Visus von 0,14 ± 0,08 stieg postoperativ 
bis Studienende auf 0,26 ± 0,1 an. Dies zeigte sich als unabhängig von der 
Vorbehandlung mittels Laserkoagulation, VEGF-Inhibitoren oder anderer 
intravitrealer Glukokortikoidpräparate. (3) Alle phaken Patienten wiesen 
nach 9,8 ± 3,8 Monaten eine Katarakt auf. (4) 67 % der DMÖ-Augen zeig-
ten eine okuläre Hypertension (OHT), die, mit einer Ausnahme, medika-
mentös reguliert werden konnte. (5) Eine sektorielle Verminderung der 
RNFL wurde in keinem der Augen beobachtet.
Schlussfolgerung: Eine dauerhaft e Abnahme der CFT wurde mit nur einer 
einmaligen intravitrealen Injektion Fluocinolonacetonid in allen beobach-
teten Patientenaugen erreicht, die von einer nahezu Verdoppelung des Vi-
sus begleitet war. Eine steroid-induzierte IOD Erhöhung war zumeist gut 
konservativ regulierbar und ging in keinem der Patienten in einen mani-
festen Glaukomschaden über. 

PSa06-09
Mikroperimetrische Analyse der fi brovaskulären Umwandlung 
der CNV unter Anti-VEGF-Therapie bei exsudativer AMD

Book M.*, Ziegler M., Rothaus K., Farecki M.-L., Gutfl eisch M., Spital G., 
Lommatzsch A., Pauleikhoff  D.
Augenzentrum am St. Franziskus Hospital Münster, Münster, Deutschland 

Fragestellung: Die CNV bei AMD entwickelt sich zu einer fi brovask. 
Narbe,die meist auch mit einem Funktionsverlust einhergeht.Dieser Pro-
zess fi ndet auch unter Anti-VEGF statt.Die genaue Auswirkung auf die 
Funktion ist bisweilen unklar.Der Visus als üblicher funktioneller Para-
meter gibt keinen Hinweis auf die konkrete funktionelle Beeinträchtigung.
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Objectives: Effi  cacy of three monthly ranibizumab. 
Aims: To assess 36-months effi  cacy of three monthly ranibizumab for MO 
secondary to BRVO in comparison with combined treatment (a single 
dose of intravitreal ranibizumab followed by grid laser treatment).
Methods: 18 patients with MO following BRVO were randomized in 2 
groups. Group A (n = 8) received three monthly ranibizumab and were 
re-injected as needed. Group B (n = 10) received single dose of intravit-
real ranibizumab followed by grid laser treatment aft er 4 weeks and were 
re-injected as needed. Clinical evaluation included measurement of best 
corrected visual acuity (BCVA) and central macular thickness (CMT) be-
fore treatment and in 1, 2, 3, 6,12,18, 24, 36 months. 
Results: In Group A before treatment mean BCVA was 0.24; in 1 
month—0.49; in 2 months—0.57; in 3 months—0.71; in 6 months—0.69; 
in 12 months—0.72; in 18 months—0.71; in 24 months—0.7; in 36 
months—0.69. In Group B before treatment mean BCVA was 0.27; in 1 
month—0.47; in 2 months—0.54; in 3 months—0.58; in 6 months—0.68; 
in 12 months—0.69; in 18 months—0.66; in 24 months –0,67; in 36 
months—0.65. In Group A mean CMT decreased from 383 μm to 259 μm 
in 1 month, in 2 months mean CMT was 233 μm, in 3 months—229 μm; in 
6 months CMT remained stable in 6 patients (75%) and 2 patients (25%) 
had increasing of CMT and this became an indication for grid laser treat-
ment or repeat injection. In 12 months in 6 patients (75%) CMT was stable 
and 2 patients (25%) had residual MO. In 24 months CMT was stable in 7 
patients (86%). In 36 months CMT was stable in 8 patients (100%). Totally 
3 patients (38%) were re-treated. In Group B mean CMT decreased from 
407 μm to 253 μm in 1 month, in 2 months mean CMT was 243 μm; in 3 
months—235 μm; in 6 months CMT remained stable in 6 patients (60%) 
and 4 patients (40%) had increasing of CMT. In 12 months CMT was sta-
ble in 7 patients (70%). In 24 months CMT was stable in 8 patients (80%). 
In 36 months CMT was stable in 9 patients (90%) and 1 patient (10%) had 
residual MO. Totally 5 patients (50%) were re-treated. 
Conclusion: In 36-months the three monthly ranibizumab achieved a sig-
nifi cant improvement of visual function and persistent reduction of MO 
secondary to BRVO, and all this indicates the three monthly ranibizumab 
as promising method of treatment. 

Retina/RPE/Aderhaut/Glaskörper – Chirurgie 2 

PSa07-01
rtPA IVOM gefolgt von einer 23-Gauge-Vitrektomie mit 
subretinaler Applikation von rtPA und Lufttamponade – eine 
prospektive Studie

Ramirez Paez L.*1, Lambert K.1, Januschowski K.1,2

1Augenklinik Sulzbach/Saar, Sulzbach/Saar, Deutschland; 2Department für 
Augenheilkunde Tübingen, Tübingen, Deutschland 

Hintergrund: Die Behandlung der subretinalen Blutung im Rahmen einer 
altersbedingten Makuladegeneration ist nach wie vor eine Herausforde-
rung. Durch die retinale Toxizität der Blutabbauprodukte wird die zentrale 
Netzhaut, insbesondere die Photorezeptoren, stark geschädigt, dadurch 
ist das funktionelle Ergebnis der Patienten sehr schlecht. Seit einiger Zeit 
werden daher chirurgische Ansätze zur Verdrängung oder Entfernung 
der Blutung gewählt, bei denen häufi g recombinant tissue plasminogen 
activator (rtPA) additiv eingesetzt wird. Aufgrund der sehr heterogenen 
Verläufe und geringen Patientenzahl liegen keine prospektiven randomi-
sierten Studien und klare Behandlungsempfehlungen vor. Es war das Ziel 
dieser prospektiven Studie, die Eff ektivität einer intravitrealen Injektion 
(IVOM) von rtPA, gefolgt von einer 23-Gauge-Vitrektomie mit subreti-
naler Applikation von rtPA und einer Luft tamponade (24 h post injectio-
nem) zu untersuchen.
Ergebnisse: Zwischen Juni 2016 und Februar 2017 wurden 20 Patienten 
mit subretinaler Blutung untersucht (Durchschnittsalter 82 Jahre,75–90). 
Die Untersuchungen wurden am Zeitpunkt der Erstvorstellung, 3 und 
6–12 Monate postoperativ durchgeführt. Der durchschnittliche Visus lag 

Conclusions: Intravitreal bevacizumab treatment results in signifi cantly 
better fi nal visual acuity and leads to signifi cantly increased VA improve-
ment compared to untreated patients with macular oedema due to RVO. 
Bevacizumab therapy can be used as a safe and eff ective alternative intra-
vitreal treatment for RVO patients with macular oedema when other an-
ti-VEGF medication (ranibizumab, alfi bercept) is not available.
Key words: central retinal vein occlusion, branch retinal vein occlusion, 
anti-VEGF treatment, bevacizumab, visual acuity 

PSa06-11
Veränderung der Choriokapillaris in der Umgebung einer CNV bei 
exsudativer AMD

Wilming P.*, Rothaus K., Farecki M.-L., Ziegler M., Gutfl eisch M., Spital G., 
Lommatzsch A., Pauleikhoff  D.
Augenzentrum am St. Franziskus-Hospital, Münster, Deutschland 

Fragestellung: Durch die neue Methode der OCT-Angiographie (OCT-
A) ist eine bessere Darstellung der Aderhautstrukturen möglich. Bisher 
wurde angenommen, dass die Choriokapillaris (CC) bei der Entstehung 
einer CNV im Rahmen der AMD nur lokalisiert „dekompensiert“, aller-
dings sind in der OCT-A Veränderungen der CC in der direkten Umge-
bung der CNV zu sehen. Diese Beobachtung soll in der vorliegenden Pi-
lotstudie untersucht werden. 
Methodik: Bei 5 Patienten mit einer unbehandelten CNV wurde eine OCT-
A (RTVue XR Avanti, Angiovue, Optovue, Freemont, CA, USA) durch-
geführt. Die CNV, die zirkulär angrenzende CC (adjacent aCC) und um-
schriebene periphere CC-Areale (nasal nCC und temporal tCC) wurden 
mit Choriokapillaris-Schnittführung dargestellt und mithilfe der Soft ware 
MatLab (Version R2014b, Mathworks, Natick, MA, USA) mathematisch 
bezüglich vaskulärer und nicht-vaskulärer Anteile (bright- und darklines; 
bright- und darklobs; Strukturentropie (in meV/K)) charakterisiert. 
Ergebnis: Der durchschnittliche Flow lag im Mittel bei 0,282 Grauwert-
Intensität (GI) im Bereich der CNV und nahm mit Entfernung zur CNV 
weiter zu (aCC 0,300 GI/nCC 0,317 GI/tCC 0,318 GI). Während bright-
lines sich analog zum durchschnittlichen Flow verhielten (CNV 4,3 % 
vs. aCC 6,1 %/nCC 7,2 %/tCC 6,9 %), nahmen darklines (CNV 7,6 % vs. 
aCC 7,9 %/nCC 6,2 %/tCC 5,3 %), bright- (CNV 8,2 % vs. aCC 4,4 %/
nCC 3,6 %/tCC 3,9 %) und darklobs (CNV 20,6 % vs. aCC 8,7 %/nCC 
2,4 %/tCC 1,8 %) mit Entfernung zur CNV ab. Dies zeigt, dass die Mittel-
werte der aCC unterschiedlich zu denen der nCC und tCC sind und eher 
in Richtung der Werte der CNV weisen. Die Strukturentropie war im Be-
reich der CNV am kleinsten (0,370) und in der aCC niedriger (0,426), als 
im Bereich der nCC und tCC (0,431 bzw. 0,433). 
Schlussfolgerung: Diese Pilotstudie verdeutlicht erneut die neuen „mathe-
matischen“ Möglichkeiten der Beschreibung von Gefäßstrukturen durch 
die OCT-A. Die Ergebnisse weisen grundlegende Veränderungen der di-
rekt an eine CNV grenzenden CC-Struktur auf (aCC) und „ähneln“ der 
CNV-Struktur. Sie unterscheiden sich deutlich von den Strukturmerkma-
len „normaler“ CC (nCC und tCC). Eine Bestätigung dieser Ergebnisse 
muss sicher in größeren Kohorten erfolgen und eventuell beeinfl ussende 
Parameter, wie z. B. subretinale Flüssigkeit, evaluiert werden. Wenn sich 
aber die genannten Zusammenhänge bestätigen sollten, hätte dieses zen-
trale Auswirkungen auf die bisherigen pathogenetischen Konzepte der 
CNV-Entstehung. 

PSa06-12
Three monthly ranibizumab for macular oedema secondary to 
branch retinal vein occlusion: 36-month outcomes

Chui K.*1,2, Mogilevsky S.2, Petrunya A.1

1Ophthalmology clinic ‘Visium’, Kiev, Ukraine; 2Shupyk national medical 
Academy of postgraduate education, Ophthalmology department, Kiev, 
Ukraine 

Introduction: Treatment of macular oedema (MO) secondary to branch 
retinal vein occlusion (BRVO) is of topical signifi cance in ophthalmology. 
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Abstracts

tems, 23-gauge (G), 25-G, and 27-G vitrectomy, have replaced wider-gauge 
instrumentation for most indications inclusive TRD. In some cases 23-G, 
25-G, and 27-G instruments could be combined in hybrid PPV. 
Purpose: To evaluate the long-term functional and anatomical outcomes 
in eyes with diabetic retinopathy and TRD undergoing 23-G or hybrid 
23/25-G pars-plana vitrectomy (PPV).
Methods: A total number of 216 eyes of 198 patents operated on for diabet-
ic TRD were included in this retrospective cohort study. Twenty-four cases 
(11.1%) had an associated rhegmatogenous component. Th e main age of 
all patients was 57.8 ± 9.4 years. PPV was performed using valve 23-G or 
25-G cannulas. All eyes underwent intraoperative laser photocoagulation 
and received tamponade of air, sulfur hexafl uoride, octofl uropropane or 
silicone oil. Th e follow-up period was 2 years. 
Results: Mean best-corrected visual acuity (BCVA) improved from log-
arithm minimum angle of resolution (logMAR) 1.18 (20/300) to 0.813 
(20/130). Primary, single-surgery anatomical reattachment was achieved 
in 199 eyes (92.1%). Final anatomic attachment was achieved in 209 eyes 
(96.7%). Th ere were 6 cases (2.7%) of post-operative hypotony on fi rst 
postoperative day. Five patients (2.3%) developed neovascular glaucoma. 
Th ere were no cases of endophthalmitis. 
Conclusion: 23-G and hybrid 23/25-G PPV provides good functional and 
anatomical results in patients with TRDs. 

PSa07-04
Hydrophiler Glaskörperersatz – eine verträgliche Substitution?

Pohl L.*1, Januschowski K.1,2, Schnichels S.1, Hurst J.1, Prinz M.3, Hohenadl C.3, 
Reither C.3, Spitzer M.1,4

1Augenklinik Tübingen, Tübingen, Deutschland; 2Knappschaftskrankenhaus 
Sulzbach, Sulzbach, Deutschland; 3CROMA-PHARMA GmbH, Wien, 
Österreich; 4Universitätsaugenklinik Hamburg-Eppendorf, Hamburg, 
Deutschland 

Einleitung: Das Ziel dieser Studie war die Biokompatibilität zweier Glas-
körperersatzstoff e auf Hyaluronsäurebasis zu evaluieren. Diese zwei Er-
satzstoff e unterscheiden sich in ihren rheologischen Eigenschaft en (hoch 
bzw. niedrigviskös) sowie den Hyaluronsäurekomponenten. Im ersten Teil 
der Arbeit untersuchten wir die Schwellung der Gele in einem Druckmo-
dell. In einem zweiten Schritt wurde mittels qRT-PCR, Western Blot und 
Histologie die Verträglichkeit evaluiert. 
Methoden: Frische Schweineaugen wurden vom lokalen Schlachthof be-
zogen und sofort nach Ankunft  weiterverarbeitet. Nach Durchführen ei-
ner Standardvitrektomie wurde entweder eines der beiden Gele oder als 
Kontrolle BSS (Balanced Salt Solution) injiziert. Anschließend wurde der 
Druck über 24 Stunden aufgezeichnet. Nach Beendigung der Versuche 
wurde eine Augenhälft e für kryohistologische Färbungen verwendet. Die 
Schnitte wurden mit Antikörpern gegen Mikrogliazellen (anti-CD11b), 
Astrozyten (anti-GFAP) und retinale Ganglienzellen (anti-Brn3a) gefärbt. 
Aus der anderen Augenhälft e wurden Retinastanzen entnommen, um mit-
tels qRT-PCR oder in der Western Blot Analyse die Expression des Bax/
Bcl-2-Ratio, der GFAP-, β-3 Tubulin- und PGP9.5-Expression zu analy-
sieren.
Ergebnisse: Die histologische Auswertung zeigte keinen Anstieg der un-
tersuchten Mikrogliazellmarker. Ebenfalls konstant blieb die Anzahl der 
retinalen Ganglienzellen. Gleichfalls war kein signifi kanter Unterschied 
in der qRT-PCR im Bax/Bcl-2- Verhältnis zwischen den mit den unter-
schiedlichen Gelen behandelten Augen auffi  ndbar. Auff ällig war einzig, 
eine erhöhte Expression von GFAP in den Augen, welche mit Gel I ope-
riert wurden. Dennoch präsentierte sich keine signifi kante Diff erenz zwi-
schen den mit BSS gefüllten Kontrollaugen im Vergleich zu den mit Gel 
versetzen Augen. Zudem konnte kein signifi kanter Unterschied der Ex-
pression des retinalen Ganglienzellenmarker β-3 Tubulin im Western Blot 
dokumentiert werden.
Schlussfolgerung: Es konnten keine Zeichen eines negativen oder toxi-
schen Einfl uss auf die Retina nach Füllung des Glaskörperraums mit den 
zu untersuchenden Hydrogelen observiert werden. Ex-vivo konnte somit 

bei 0,07 präoperativ und 0,18 postoperativ (12 M), der Visusanstieg war 
signifi kant (p < 0,05). Die durchschnittliche zentrale Makuladicke betrug 
773 μm (532–1218 μm) prä- und 431 μm postoperativ. Die Blutungsfl äche 
(mm2) betrug 21,50 mm2 (3,81–67,61) prä- und 8,37 mm2 (0,62–41,35) 
postoperativ. Die meisten Patienten (10) hatten Blutung in allen 4 Quad-
ranten des zentralen ETDRS-Grids. Danach folgten inferonasale (7) und 
supratemporale Blutungen(3). 
Schlussfolgerung: Diese prospektive Studie bestätigt die Tendenzen aus 
retrospektiven Studien, dass die kombinierte Behandlung mit einer rtPA 
IVOM gefolgt von einer Vitrektomie mit subretinaler rtPA Applikation 
und Luft tamponade den Visus signifi kant bessern kann. Größere Blutun-
gen sind mit einem schlechten Endvisus assoziiert, die visuelle Wieder-
herstellung steht in direktem Zusammenhang mit den anatomischen Ver-
besserung. 

PSa07-02
Rezidivierende Pilz-Endophthalmitis nach intravitrealen 
Injektionen von Bevacizumab

Alnaggar D.*, Abdin A. D., Daas L., Suff o S., Seitz B.
Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, 
Homburg/Saar, Deutschland 

Objekt: Beschreibung eines seltenen Falles von rezidivierenden Endoph-
thalmitiden nach intravitrealen Injektionen von Bevacizumab.
Patient und Ergebnisse: Ein 73-jähriger Mann wurde vor 8 Monaten mit 
einer unkomplizierten Phakoemulsifi kation mit Implantation einer Hin-
terkammer-Intraokularlinse (pIOL) behandelt. Er stellte sich in unserer 
Klinik mit postoperativer Endophthalmitis 5 Tage nach seiner fünft en int-
ravitrealen Injektion (IVOM) von Bevacizumab zur Behandlung eines zys-
toiden Makulaödems (CMÖ) vor, das durch einen zentralen retinalen Ve-
nenverschluss vor 6 Monaten verursacht wurde. Der Visus betrug 0,1 und 
der Augeninnendruck (IOD) betrug 28 mmHg. Biomikroskopisch zeigte 
sich eine schwere anteriore Vitritis mit ungewöhnlicher Infi ltration. Der 
Patient unterzog sich einer notfallmäßigen Pars-Plana-Vitrektomie mit in-
travitrealer Antibiotika-Eingabe. Die Kultur des Glaskörpers war negativ. 
Der Visus stieg nach 4 Wochen auf 0,5 an.
Vier Wochen später präsentierte sich der Patient erneut 2 Tage nach sei-
ner sechsten IVOM von Bevacizumab mit einer rezidivierenden Endoph-
thalmitis. Der Visus war Handbewegung und der IOD betrug 32 mmHg. 
Biomikroskopisch zeigte sich eine intensive Infi ltration mit Leukozyten im 
vorderen und hinteren Augenabschnitt. Der Patient unterzog sich einer 
notfallmäßigen Spülung des anterioren und posterioren Augenabschnitts 
mit intravitrealer Antibiotika-Eingabe und intrakapsulärer pIOL-Extrak-
tion. Die Kultur der pIOL zeigte eine Besiedlung mit dem Pilz Saccharo-
myces cervisiae im Kapselsack. Hierbei handelt es sich um einen allgegen-
wärtigen Hefepilz und einen gewöhnlichen Besiedler der menschlichen 
Schleimhäute.
Nach intensiver topischer, systemischer und intravitrealer Antimykotika 
betrug der Visus 0,3 nach 4 Monaten am betroff enen Auge und biomik-
roskopisch zeigte sich kein intraokularer Reizzustand. 
Zusammenfassung: Nach dem klinischen und mikrobiologischen Ver-
lauf und dem seltenen Auft reten einer Pilzbesiedlung im Kapselsack nach 
IVOM gehen wir davon aus, dass es sich um einen seltenen Fall einer chro-
nischen, late-onset Pilz-Endophthalmitis nach Phakoemulsifi kation han-
delt, die durch intravitreale Injektionen von Bevacizumab aktiviert wurde. 

PSa07-03
Long-term outcomes of 23-gauge and hybrid 23/25-gauge 
pars-plana vitrectomy in patients with proliferative diabetic 
retinopathy and diabetic tractional retinal detachment

Sivkova N.*
Med. Universität – Plovdiv, Universitäts-Augenklinik, Plovdiv, Bulgaria 

A tractional retinal detachment (TRD) is one of the most feared complica-
tions of diabetic retinopathy. Th e advent of microincisional vitrectomy sys-
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Schlussfolgerungen: Die Einordnung pigmentierter parapapillärer Ader-
hautprozesse anhand des klinischen Befundes kann in einigen Fällen 
schwierig sein. Regelmäßige Kontrollen mit apparativer Zusatzdiagnos-
tik können auch bei einem stabilen Visus ggf. Hinweise auf eine maligne 
Entartung geben. 

PSa07-07
Long-term results of scleral-patch grafts for treatment of scleral 
necrosis due to brachytherapy of uveal melanomas

Jabbarli L.*1, Biewald E.1, Flühs D.2, Bornfeld N.1, Bechrakis N.1

1Universität Augenklinik Essen, Essen, Germany; 2Uniklinik Essen, 
Strahlenklinik, Essen, Germany 

Background: Scleral necrosis is a rare, but severe complication occurring 
in patients with intraocular tumors aft er brachytherapy. In most of these 
cases, patients require surgical repair of the damaged sclera with a scler-
al-patch graft . Herewith we analyze the long-term results of a large series 
of consecutive patients.
Methods: All consecutive cases from 1999 to 2017 with brachytherapy-as-
sociated scleral necrosis that were treated with scleral patching at the De-
partment of Ophthalmology, University Hospital Essen, were analyzed 
retrospectively. Demographic and clinical characteristics of the patients, 
follow-up time and number of scleral-patch graft ing procedures docu-
mented until March 2018, were retrieved from the electronic health re-
cords.
Results: During a 20-year observational period, a total of 32 patients (mean 
age: 55.9 years; 53.1% females) were included in this study. Th e majority 
of the cases (n = 25, 78.1%) developed scleral necrosis aft er brachytherapy 
of uveal melanoma with ciliary body involvement. Th e mean time inter-
val between brachytherapy and scleral patching was 16.1 months (±12.7). 
Th e mean follow-up time aft er graft ing was 34.4 months (±42.8), with a 
total follow-up of 1100 months for the whole cohort (91.7 patient-years). 
Th e mean scleral contact dose was 902.9 Gy (±394.1). Individuals requir-
ing repetitive scleral-patch graft s (n = 5, 15.6%) were younger (40.6 vs 58.8 
years, p = 0.02) and underwent more frequently delayed scleral-patch sur-
gery than patients with single scleral patching (80% vs 30% respectively, 
p = 0.05). Other characteristics (sex, brachytherapy modality, scleral con-
tact dose, tumor thickness, meridional location and follow-up duration) 
showed no diff erence. 
Conclusions: Scleral-patch graft  is a safe surgical treatment for cases with 
scleral necrosis aft er brachytherapy. In long-time follow-up, only a small 
part of the patients required additional scleral-patch graft ing. Th e anterior 
tumor location, looser sclera in younger individuals and delayed primary 
treatment of scleral necrosis might be major risk factors of necessity for 
repetitive scleral-patch graft s. 

PSa07-08
Biocompatibility of epiretinal prostheses extended by an 
integrated circuit (IC) based optical capturing via photodiodes 
(OPTO-EPIRET)

Schaff rath K.*1, Lohmann T.1, Raff elberg P.2, Waschkowski F.3, Viga R.2, 
Kokozinski R.2,4, Mokwa W.3, Walter P.1, Johnen S.1

1Uniklinik RWTH Aachen, Klinik für Augenheilkunde, Aachen, 
Germany; 2Universität Duisburg-Essen, Elektronische Bauelemente und 
Schaltungen, Duisburg, Germany; 3RWTH Aachen, Institut für Werkstoff e 
der Elektrotechnik, IWE1, Aachen, Germany; 4Fraunhofer Institut für 
mikroelektronische Schaltungen und Systeme, Duisburg, Germany 

Purpose: Epiretinal prostheses can regain certain functionality in blind pa-
tients suff ering from retinal degenerative diseases, e. g., retinitis pigmen-
tosa. Microelectrodes, embedded in prostheses, electrically stimulate the 
remaining functional retinal ganglion cells. Within the OPTO-EPIRET 
proposal, the common approach is extended by an integrated circuit (IC) 
based optical capturing of the visual fi eld. A photodiode array at the front 
side of the IC records the images that normally fall directly onto the retina. 

eine hervorragende Biokompatibilität festgestellt werden. Die neuen Glas-
körperersatzstoff e werden nun in-vivo getestet. 

PSa07-05
Langzeitergebnisse nach Vitrektomie mit Gasendotamponade bei 
seröser Makulaabhebung bei Grubenpapille

Guthoff  R.*, Neumann I., Spaniol K., Geerling G., Schröder K.
Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland 

Fragestellung: Die Visusprognose der seltenen kongenitalen Grubenpapil-
le ist ungünstig, wenn eine chronische neurosensorische Makulaabhebung 
besteht. Als Th erapieoptionen wird Zuwarten, peripapilläre Laserkoagula-
tion, ppV ohne/mit Gastamponade, alleinige Gastamponade, subretinale 
Punktion und ILM-Peeling diskutiert. Ziel unserer Arbeit war die Aus-
wertung der Langzeitergebnisse von Pars-plana Vitrektomie (ppV) mit 
Gastamponade bei einer Fallserie von kongenitaler Grubenpapille mit zu-
vor therapierefraktärer Makulaabhebung. 
Methodik: In einer retrospektiven monozentrischen Untersuchung analy-
sierten wir die Patientenakten und die Befunde der Optischen Kohären-
ztomographie (OCT) aller Patienten, die sich zwischen Januar 2012 und 
Dezember 2014 mit Grubenpapille und neurosensorischer Makulaabhe-
bung bei uns erstmals vorstellten. Ausgewertet wurden die Makulaanlage-
rate in der OCT, der Visusverlauf und Komplikationen.
Ergebnisse: Sechs Augen von 5 Patienten mit Grubenpapille und serö-
ser Makulaabhebung (3 Frauen, Alter 33,8 ± 15,2) kamen zur Auswertung. 
Bei allen bestand trotz vorheriger Behandlung mit längerfristigem oralem 
Acetazolamid und lokalen NSAR sowie trotz konsekutivem peripapillären 
Laserriegel (3 Augen) die Makulaabhebung fort. 
Bei allen 6 Augen wurde mit 23G ppV und Gastamponade eine Makulaan-
lage erzielt. Dabei betrug der Zeitraum der postoperativen Nachbeobach-
tung 26,5 Monate (Median, Spanne 12–58 Monate). Bei einem Auge gelang 
die Makulaanlage beim Wiederholungseingriff  nach 6 Monaten. Bei einem 
Auge war eine ppV ohne Gastamponadeund bei einem Auge eine intravit-
reale Gaseingabe ohne ppV zuvor erfolglos gewesen. Der Visus lag bei OP 
Indikation bei 0,4 (0,07–0,63) und bei letzter Nachkontrolle 0,8 (0,1–1,0)
Schlussfolgerung: Bei Grubenpapille mit neurosensorischer Makulaab-
hebung führt die ppV kombiniert mit einer Gastamponade zum langfris-
tigen Th erapieerfolg. 

PSa07-06
Parapapillärer Aderhautprozess mit sowohl Melanozytom- als 
auch Aderhautmelanomanteilen

Grünert A.*, Weller J., Meiller R., Holbach L.
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Augenklinik, Erlangen, 
Deutschland 

Ziele: Das Melanozytom ist eine stark pigmentierte Variante eines mela-
nozytären Nävus und fi ndet sich klassischerweise im Bereich der Papille. 
Maligne Transformationen sind extrem selten (1–2 %) und werden meist 
von Tumorwachstum und/oder Visusverlust begleitet. Dieser Fallbericht 
beschreibt das gleichzeitige Vorhandensein eines Melanozytoms und eines 
malignen Melanoms bei vollem Visus.
Methoden: Die klinischen Daten (Visus, Fundusfotos, Gesichtsfeld, OCT, 
Echographie, Fluoreszenzangiographie) wurden evaluiert und mit den his-
topathologischen Befunden korreliert.
Ergebnisse: Eine 62-jährige Patientin stellte sich zur Mitbeurteilung eines 
parapapillären, pigmentierten Aderhautprozesses bei uns vor. Am rechten 
Auge zeigte sich eine dunkel pigmentierte, den oberen Bereich der Papil-
le bedeckende, Läsion mit partieller Kalzifi kation. Der Visus betrug beid-
seits 1,0. Bei Verdacht auf maligne Transformation entschlossen wir uns 
in Übereinkunft  mit der Patientin zur Enukleation. Die histopathologische 
Untersuchung zeigte ein gemischtzelliges, parapapilläres Aderhautmela-
nom mit direkt daran angrenzendem Melanozytom. 



Der Ophthalmologe · Suppl 1 · 2018S170

Abstracts

sult of the preoperative anti-infl ammatory treatment with TA in mono-
therapy or in combination with C3F8 is an important factor in restoring 
ACD, as evidenced by its signifi cant decrease referring to the initial values. 

PSa07-10
Outcome nach Terson-Syndrom

Abraham S.*, Feucht N., Lohmann C., Maier M.
1Klinikum rechts der Isar, München, Deutschland 

Fragestellung: Das Terson-Syndrom ist eine intraokuläre Hämorrhagie bei 
intrakranieller Blutung (meist SAB).
Methodik: Es wurden die Daten von insgesamt 14 Patienten ausgewer-
tet die sich in den letzten 10 Jahren an unserer Klinik mit der Diagnose 
Terson-Syndrom vorgestellt haben und zum Teil mit einer Vitrektomie 
versorgt wurden.
Ergebnis: Die durchschnittliche Sehschärfe betrug initial 0,2 und einen 
Monat post Vitrektomie durchschnittlich 0,6 am betroff enen Auge. Ohne 
Vitrektomie stieg der Visus auf durchschnittlich 0,3 an. Schlechte Visus-
ergebnisse waren auf postoperative Netzhautablösungen (2) und die Aus-
bildung einer Optikusatrophie (1) zurückzuführen. Eine Langzeitnachbe-
obachtung war bei den meisten Patienten wegen ihrer Grunderkrankung 
nicht möglich.
Schlussfolgerung: Unsere Ergebnisse reihen sich ein in die Ergebnisse an-
derer Studien die zeigen, dass eine frühe Vitrektomie bei Terson-Syndrom 
einen Anstieg der Sehschärfe hervorbringt. Aber Komplikationen wie zum 
Beispiel eine postoperative Netzhautablösung können auch noch spät nach 
Vitrektomie auft reten. 

PSa07-11
Eff ekt der Low-dose PDT auf die choriokapilläre Perfusion bei 
Patienten mit chronischer Chorioretinopathia centralis serosa 
(CCS) in der OCT-Angiographie

Reifeltshammer E.*, Feucht N., Lohmann C. P., Maier M.
Klinikum rechts der Isar, Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, München, 
Deutschland 

Fragestellung: Bei Patienten mit chronischer CCS werden interventionelle 
Th erapieformen wie die Low-dose PDT erfolgreich eingesetzt. Diese soll 
über eine kurzfristige choriokapilläre Minderperfusion zu einem langfris-
tigen vaskulären Remodelling mit konsekutiver Reduktion der vaskulären 
Hyperpermeabilität und Leckage führen. Ob sich die verminderte Perfu-
sion gänzlich normalisiert blieb jedoch ungeklärt.
Ziel der Studie war es, das choriokapilläre Flusssignal nach Low-dose PDT 
mittels OCTA zu analysieren und die morphologischen Auswirkungen auf 
die choroidale Dicke zu untersuchen.
Methoden: Eingeschlossen wurden 19 belichtete Areale an 16 Augen (12 
Männer, 3 Frauen, mittleres Alter 57 Jahre). Zur Th erapieplanung erhielten 
alle Patienten ein SD-OCT sowie eine Fluoreszein Angiographie, wobei 
vor der Th erpie und im Mittel 10 Monate später erneut Visus und Meta-
morphopsien erhoben wurden. Zudem wurden SD-OCT, EDI-OCT und 
eine OCT Angiographie (Optovue) mit Fokus auf das im Rahmen der low-
dose PDT belichtete Areal angefertigt. 
Folgende Parameter wurden ausgewertet: Choriokapilläres Flusssignal in-
nerhalb eines genormten Bezirks mit 0,25 mm Radius sowohl im Bereich 
der PDT-Applikation als auch in einem unbeleuchteten Referenzaral in 
direkter Nähe mit möglichst gleicher Exzentrizität in Bezug auf die Fovea 
centralis; die choroidale Dicke mittels EDI-OCT im belichteten Areal als 
auch in einem Referenzareal, morphologische Veränderungen, Metamor-
phopsien vor und nach PDT sowie der Visusverlauf.
Ergebnisse: In der OCT Angiographie konnte im Mittel eine Abnahme 
des choriokapillären Flusssignals um 33 % im belichteten Areal gegen-
über dem Referenzareal gezeigt werden, weiters mittels EDI-OCT eine im 
Durchschnitt um 71 μm verminderte Aderhautdicke. 8 von 11 Patienten 
beklagten trotz Low-dose PDT langfristig Metamorphopsien, jedoch ergab 
sich durch die Th erapie eine signifi kante Visusverbesserung.

Th e optical information is converted by the IC into appropriate stimulation 
pulses that are forwarded to the microelectrodes on the backside. Th e bio-
compatibility profi les of single basic structures and the IC including pho-
todiode structures were investigated aft er direct and indirect cell contact 
in terms of cell proliferation, gene expression and viability. 
Methods: Manufacturing of the structures was carried out by our partners. 
For indirect contact, L-929 and retinal precursor (R28) cells were cultivat-
ed in medium pre-incubated with the diff erent structures separately and 
analysed using a luminescent cell viability assay. A fl uorescein-diacetate/
propidiumiodide-based life-dead assay was performed to evaluate the di-
rect cell contact. Quantitative real-time PCR was used to analyse the gene 
expression of R28 cells. 
Results: Regarding indirect contact, extractive media of the structures had 
no signifi cant infl uence on cell growth rates, as compared to diff erent ref-
erence materials that showed defi ned levels of cytotoxicity. Regarding di-
rect contact, both cell types exhibited good proliferation properties and 
showed less than 1.3% and 0.8% dead cells for L-929 and R28, respectively.
Conclusions: Th e single parts of the photodiode extended epiretinal pros-
thesis showed good biocompatibility profi les without any aspects of cyto-
toxicity, neither aft er direct nor indirect cell contact. Th ese results are the 
fi rst step towards the subsequent biocompatibility testing of the fi nal OP-
TO-EPIRET structures in vivo in a rabbit model. 

PSa07-09
Anterior chamber depth changes at diff erent stages of treatment 
of eyes with rhegmatogenous retinal detachment complicated by 
ciliochoroidal detachment

Alibet Y.*, Levytska G.
The Filatov Institute of eye diseases and tissue therapy NAMS of Ukraine, 
Odessa, Ukraine 

Purpose: To reveal the possibility of a connection between the anterior 
chamber depth of eyes of with rhegmatogenous retinal detachment (RRD) 
complicated by ciliochoroidal detachment (CCD), the clinical characteris-
tics of the disease and the nature of its changes at diff erent stages of treat-
ment.
Setting:Rhegmatogenous retinal detachment (RRD) in 0.5–4.5% of cases 
is complicated by ciliochoroidal detachment (CCD), hypotension, devel-
opment of intraocular infl ammation with ciliary pain, conjunctival injec-
tion, posterior synechia, the appearance of a greenish iris, vitreous opacity. 
Methods: Clinical studies and treatment were performed in 53 patients 
(53 eyes) with RRD complicated by CCD. All patients underwent standard 
general clinical and ophthalmological examinations (Maklakoff  tonome-
try, ultrasound biomicroscopy of the anterior and posterior segments of 
the eye) before treatment, aft er preoperative preparation, 3 and 6 months 
aft er vitrectomy.
In order to stop intraocular infl ammation, to restore the ophthalmo-tonus, 
and eliminate CCD before vitrectomy, 53 patients underwent preoperative 
anti-infl ammatory treatment: 30 patients received monotherapy with in-
travitreal injection (IVI) of 4.0 mg of triamcinolone acetonide, in 23 eyes 
– combined with perfl uoropropane (C3F8).
Results: IVI of triamcinolone acetonide in the form of monotherapy or in 
combination with perfl uoropropane results in decreasing of the infl amma-
tory process in patients with RRD complicated by CCD. Th e height and 
extent of the CD aft er the IVI of TA or TA + C3F8 signifi cantly decreased 
(more than 11 times) compared with the baseline values.
Aft er preoperative treatment, the ACD also signifi cantly decreased by 
35.4 %, and aft er 3 and 6 months aft er vitrectomy it was within 75.9–77.1 % 
compared to the initial value.
It was established that the initial ACD in patients with RRD complicated 
by CCD is 29,4 % greater than in the fellow eyes, but in 3 and 6 months 
later aft er vitrectomy, practically did not diff er from the values   of the fel-
low eyes (3.393 ± 0.321).
Conclusion: Th e obtained data suggest that the ACD is a signifi cant sign 
characterizing the severity of the initial condition of patients with RRD 
complicated by CCD. Minimization of the infl ammatory process as a re-
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tested the hypothesis that resveratrol, a phytoalexin with antioxidative ef-
fects, improves vascular function in porcine retinal arterioles aft er retinal 
Ischemia-reperfusion injury.
Methods: We have observed two groups. In one group of pigs, retinal is-
chemia was induced under general anaesthesia over 15 minutes by clamp-
ing both carotid arteries. Th e other group received sham surgery. Aft er 
pigs had been killed, retinal arterioles were isolated and cannulated with 
micropipettes and vascular response was tested by using videomicrosco-
py in vitro.
Results: Th e vasoconstrictor, U46619, a thromboxane mimetic, evoked 
similar vasoconstriction responses in retinal arterioles of pigs either sub-
jected to I/R or sham surgery. Also, responses to the endothelium-inde-
pendent vasodilator, sodium nitroprusside, were similar in retinal arteri-
oles of both groups. In contrast, responses to the endothelium-dependent 
vasodilator, acetylcholine, were markedly reduced in retinal arterioles aft er 
I/ R. Strikingly, aft er intense incubation with resveratrol, acetylcholine-in-
duced responses of arterioles from pigs subjected to I/R were complete-
ly restored.
Conclusion: Retinal arterioles developed endothelial dysfunction following 
retinal ischemia. However, incubation with resveratrol restored endothe-
lial function in retinal arterioles. From a clinical point of view, resveratrol 
may become useful to improve vascular function in ocular diseases asso-
ciated with I/R injury. 

PSa08-02
Neuronal nitric oxide synthase (nNOS) and cyclooxygenase-2 
(COX-2) partially compensate for the lack of endothelial nitric 
oxide synthase (eNOS) in mouse retinal arterioles

Gericke A.*1, Wolf I.1, Musayeva A.1, Pfeiff er N.1, Li H.2, Xia N.2

1Mainz Augenklinik, Mainz, Germany; 2Pharmakologie, Universitätsmedizin 
Mainz, Mainz, Germany 

Purpose: Dysfunction of the vascular endothelium has been implicated 
in the pathophysiology of various ocular diseases. Th e major goal of the 
present study was to test the hypothesis that the lack of endothelial nitric 
oxide synthase (eNOS) leads to endothelial dysfunction in mouse retinal 
arterioles.
Methods: To assess the functional relevance of eNOS for mediating vas-
cular responses, retinal vascular preparations from eNOS-defi cient mice 
(eNOS-/-) and respective wild-type controls were studied in vitro. Changes 
in luminal vessel diameter in response to vasoactive agents were measured 
by video microscopy.
Results: Th e thromboxane mimetic, 9,11-dideoxy-9α,11α-methanoepoxy 
prostaglandin F2α (U46619), induced similar concentration-dependent 
constriction in retinal arterioles from eNOS-/- and wild-type mice. Re-
sponses to the endothelium-independent vasodilator, nitroprusside, in 
retinal arterioles preconstricted with U46619 were similar in eNOS-/- 
and wild-type mice. In contrast, responses to the endothelium-depend-
ent vasodilator, acetylcholine, were of lower sensitivity in eNOS-/- mice, 
although the maximum response did not diff er between both genotypes. 
To identify potential mechanisms compensating for the lack of eNOS, ret-
inas from eNOS-/- mice were incubated with Nω-nitro-L-arginine methyl 
ester (L-NAME), a non-isoform-selective inhibitor of NOS, indometh-
acin, a non-isoform-selective cyclooxygenase inhibitor, or a combina-
tion of both inhibitors. Remarkably, neither L-NAME nor indomethacin 
alone blocked responses to acetylcholine. However, the combination of 
L-NAME and indomethacin markedly attenuated cholinergic vasodila-
tion. Combined incubation with indomethacin and aminoguanidine, a 
selective iNOS inhibitor, did not aff ect these responses to acetylcholine. 
In contrast, the combination of indomethacin and 7-nitroindazole, a se-
lective nNOS blocker, blunted acetylcholine-induced vasodilation. Com-
bined incubation with L-NAME and SC-560, a selective COX-1 inhibi-
tor, did not aff ect cholinergic vasodilation, whereas the combination of 
L-NAME and NS398, a selective COX-2 inhibitor, markedly reduced vas-
odilation to acetylcholine.

Schlussfolgerung: Die OCT Angiographie konnte sich bisweilen noch 
nicht als valide bildgebende Diagnostik in der CCS etablieren, wobei ihr 
in Zukunft  eine entscheidende Rolle in der Verlaufsbeurteilung zukom-
men könnte. In unserem Kollektiv zeigten sich trotz reduzierter Medika-
mentendosis in der PDT funktionelle und morphologische Veränderun-
gen in der Aderhaut. 

PSa07-12
Photodynamische Therapie (PDT) mit reduzierter Fluenz in 
der Behandlung der Retinopathia zentralis serosa (RCS); eine 
Korrelationsstudie zur Optischen Kohärenztomographie (OCT)

Chronopoulos A.*1,2, Hattenbach L.-O.1, Newman D.2

1Augenklinik, Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein, Akademisches 
Lehrkrankenhaus der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz und 
der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg, 
Ludwigshafen am Rhein, Deutschland; 2Department of Ophthalmology, 
Addenbrookes Hospital, Cambridge University Hospitals NHS Foundation 
Trust, Cambridge, UK 

Einleitung: Die Retinopathia centralis serosa (RCS) ist eine seröse Ab-
lösung der neurosensorischen Netzhaut mit oder ohne begleitender 
Pigment epithelabhebung (PED) unklarer Pathogenese. Obwohl die meis-
ten Fälle einen benignen Verlauf zeigen, bleibt die Behandlung chronischer 
Fälle problematisch. In dieser retrospektiven Studie analysierten wir unsere 
Ergebnisse zur PDT mit reduzierter Fluenz in chronischen RCS-Fällen mit 
besonderem Augenmerk auf anatomische Veränderungen auf der Ebene 
des retinalen Pigmentepithels (RPE) vor und nach der PDT-Behandlung.
Material und Methoden: Retrospektive Analyse aller chronischen RCS-
Fälle behandelt mit PDT reduzierter Fluenz mit mindestens 12-monati-
ger Nachbeobachtungszeit.
Ergebnisse: Es wurden insgesamt 16 Augen von 16 konsekutiven Patien-
ten (11 männliche und 5 weibliche) mit chronischer RCS ausgewertet. Das 
mittlere Alter betrug 47,3 ± 11 Jahre und der mittlere bestkorrigierte Visus 
vor PDT lag bei 0,4 ± 0,2 logMAR. Alle Patientenaugen zeigten subreti-
nale Flüssigkeit (SRF) in Kombination mit einer fl achen unregelmäßigen 
oder kuppelförmigen PED innerhalb der neurosensorischen Abhebung. 
Die PED korrelierte anatomisch mit der Aktivität in der Fluoreszenzangio-
graphie. Die mittlere RCS-Dauer vor der PDT lag bei 29,9 ± 25 Monaten, 
die mittlere Nachbeobachtungszeit nach PDT betrug 17 ± 8 Monate. Am 
Ende der Nachbeobachtungszeit zeigten 82 % der Patientenkohorte eine 
vollständige Resorption der SRF mit visueller Rehabilitation (0,0 ± 0,01 
logMAR). Nur 3 Patienten erlitten einen Rückfall, von denen 2 eine zu-
sätzliche PDT benötigten. Die OCT-Analyse vor und nach der PDT zeig-
te, dass sich bei 13 von 16 Patienten die PED nach Behandlung abfl achte. 
Schlussfolgerung: Unsere Ergebnisse unterstützen die photodynamische 
Th erapie als therapeutischen Ansatz bei chronischer RCS. Ob die Pigment-
epithelabfl achung nach PDT in Zusammenhang mit der Abnahme der 
SRF steht, ist noch unklar und Bedarf weiterer Untersuchungen. Ähnli-
ches gilt auch für die Rolle der PED als prädisponierenden Faktor für die 
Entwicklung der chronischen Form der RCS. 

Retina/RPE/Aderhaut/Glaskörper – Grundlagen 

PSa08-01
Resveratrol improves endothelial function of retinal arterioles 
after ischemia-reperfusion in pigs 

Omran W.*1, Kouchek Zadeh J.1, Arad T.1, Garcia Bardon A.2, Hartmann E.2, 
Pfeiff er N.1, Gericke A.1

1Universitätsmedizin Mainz, Augenklinik, Mainz, Germany; 
2Universitätsmedizin Mainz, Anästhesie, Mainz, Germany 

Purpose: Ischemia-reperfusion (I/R) injury has been implicated in en-
dothelial oxidative stress-induced cell death of various ocular tissues. We 
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(n = 50), while untreated littermates (n = 40) served as controls. Retinal MG 
cells were sorted by FACS (gating strategy: CD45+CD11b+Ly6C-Ly6G-) on 
the third day aft er laser injury to perform RNA-Seq followed by Gene On-
tology (GO) Cluster Analysis. Protein expression of the most outstanding 
factor of aff ected clusters was investigated by ELISA (n ≥ 7 mice per group) 
and immunohistochemistry. 
Results: RNA-Seq analysis demonstrates that the expression profi le of 
MG cells strongly changes aft er laser-induced CNV formation. GO Clus-
ter Analysis revealed that amongst others the clusters of “angiogenesis” and 
“cell quantity” were strongly upregulated in microglia following CNV in-
duction in comparison to unlasered controls. SPP1, also known as Osteo-
pontin, belongs to both GO terms and was highly upregulated following 
CNV formation (log fold-change = 7.06, adjusted P Value = 2.9512E-18). 
Immunohistochemistry for SPP1 showed an increased immunofl uores-
cence in retinal MG around laser-induced CNV compared to untreated 
eyes. SPP1 protein expression was signifi cantly (P = 0.0003) increased in 
the choroid of lasered mice compared to controls, as revealed by ELISA 
protein analysis.
Conclusion: Our study clearly demonstrates that induction of CNV via la-
ser leads to signifi cant changes in the expression profi le of MG cells. Spe-
cifi c factors aff ected by these changes could help to further understand the 
role of MG cells in the development of CNV and may potentially play a 
role in therapeutic approaches. 

PSa08-05
Eff ekte ausgewählter Konzentrationen von Povidon-Iod auf das 
Elektroretinogramm im Modell der isolierten und perfundierten 
Vertebratennetzhaut

Vitkute M.*1, Müller S.1, Januschowski K.1,2

1Universitäts-Augenklinik Tübingen, Klinische Forschung, Tübingen, 
Deutschland; 2Knappschaft Augenklinik Sulzbach, Sulzbach, Deutschland 

Fragestellung: Die postoperative Endophthalmitis ist eine seltene Kompli-
kation, die aufgrund ihres schlechten Outcomes jedoch gefürchtet wird. 
Die rasche Th erapieeinleitung ist für die Prognose wichtig, hierbei wird 
häufi g eine therapeutische pars plana Vitrektomie (ppV) gewählt. Ziel die-
ser Arbeit war, eine Konzentration des Povidon-Iods (PVP-I) zu bestim-
men, die elektrophysiologisch keine schädliche Wirkung auf die Netzhaut 
zeigt. Somit könnte eine solche PVP-I-Konzentration für den Einsatz als 
intravitreale Spüllösung im Rahmen einer therapeutischen ppV als initi-
ale antimikrobielle Maßnahme bei Endophthalmitis empfohlen werden.
Methodik: In dieser Arbeit wurde das PVP-I im Modell der isolierten und 
perfundierten Vertebratennetzhaut getestet. Das bestehende Modell wur-
de um ein geschlossenes Beförderunsgsystem erweitert. Dunkeladaptier-
te Elektroretinogramme (ERG) wurden vor und nach einer 45-minütigen 
Exposition mit PVP-I (0,0375 %; 0,025 %; 0,0125 %; 0,01 %; 0,0075 %) ab-
geleitet. Nach der Exposition mit 0,0375 % und 0,3 %igem PVP-I wurden 
die Netzhäute anschließend licht- und elektronenmikroskopisch unter-
sucht.
Ergebnisse: Eine relevante Reduktion der b-Wellen im ERG wurde nach 
Einwirkung von 0,0375 %, 0,025 % und 0,0125 %igem PVP-I aufgenom-
men. Die a-Welle zeigte erst bei 0,0375 % einen relevanten Rückgang. Die 
höchste Konzentration, die keine relevanten Veränderungen im ERG be-
wirkte, war die 0,01 %ige PVP-I-Spüllösung. In den mikroskopischen Un-
tersuchungen wurden strukturelle Veränderungen nach der Einwirkung 
von 0,3 %igem PVP-I gezeigt. Der Eff ekt von 0,0375 %igem PVP-I auf die 
Netzhaut war nicht eindeutig.
Schlussfolgerung: Das Modell der isolierten und perfundierten Retina 
ist in der Untersuchung verschiedener pharmakologischer Substanzen 
bezüglich ihrer Biokompatibilität mit der Netzhaut bereits gut etabliert. 
Durch in dieser Arbeit gewonnene Daten zeigte sich nun, dass der Einsatz 
von 0,01 %igem PVP-I zur Th erapie in Form von intravitrealer Spüllösung 
keinen Hinweis auf schädliche Eff ekte lieferte. In mikrobiologischen Stu-
dien wurde die mikrobizide Wirksamkeit einer solchen Konzentration in 
vitro und in vivo bereits belegt. Die Anwendung dieser mikrobiziden PVP-

Conclusions: Th e lack of eNOS is associated with endothelial dysfunction 
in mouse retinal arterioles. However, eNOS-defi ciency is partially com-
pensated by nNOS and COX-2 metabolites. 

PSa08-03
The role of interferon regulatory factor 8 in the formation of 
choroidal neovascularization

Zhang P.*1, Wieghofer P.2,3, Schlecht A.1, Boneva S.1, Koch J.1, Ludwig F.1, 
Laich Y.1, Böck M.1, Thien A.1, Gruber M.1, Stahl A.1, Schlunck G.1, Agostini H.1, 
Prinz M.2, Lange C.1

1Eye Center, Faculty of Medicine, University of Freiburg, Freiburg im 
Breisgau, Germany; 2Institute of Neuropathology, University of Freiburg, 
Freiburg im Breisgau, Germany; 3Institute of Anatomy, University of Leipzig, 
Leipzig, Germany 

Purpose: Our previous studies demonstrated that the interferon regulatory 
factor 8 (IRF8) is critical for the development, homeostasis and immune 
response of murine retinal microglia (MG) cells. Th e aim of this study was 
to explore the role of IRF8 in MG cells migration and the formation of la-
ser-induced choroidal neovascularization (CNV), and to decipher the un-
derlying molecular transcriptional changes.
Methods: Irf8-/- Cx3cr1GFP/+ (IRF8 KO) and age-matched Irf8+/+ Cx3cr1GFP/+ 
mice (controls) were subjected to the laser-induced CNV model. MG dis-
tribution around lesions and the size of laser-induced CNV area were 
assessed using fl uorescein angiography (FAG) and immunohistochem-
istry (IHC) seven days aft er laser. Furthermore, retinal MG defi ned as 
CD45+CD11b+Ly6C-Ly6G- were sorted by fl uorescence-activated cell sort-
ing (FACS) and processed for RNA sequencing at seven days aft er laser. 
Th e most diff erentially expressed genes (DEG, Log 2 fold change>1.5, nor-
malized reads count>100) were characterized and Gene Ontology (GO) 
enrichment analyses of DEG sets were performed using the GO Consor-
tium platform (www.geneontology.org).
Results: IRF8-defi cient mice demonstrated reduced migration of MG 
cells to sites of laser-induced CNV (p < 0.001) and larger CNV lesions 
compared to the control animals (p < 0.005). RNA-Seq analysis revealed 
a down regulation of common MG cell markers (such as Cd11b, Hexb, 
Sall1, Tmem119), cell migratory genes (Adora1, Ctsh, Ccl4, Lgals3) and 
anti-angiogenic genes (Plxdc2, Mpeg1, Spint1) as well as an upregulation 
of pro-angiogenic genes (Spp1, Fn1, C4b, Gpnmb) in IRF8 KO MG cells 
seven days following CNV induction by laser treatment.
Conclusion: Our fi ndings demonstrate that IRF8 plays an important role 
in retinal MG cells migration and CNV formation following laser injury 
associated with a changed expression of genes modulating vascular biol-
ogy and cell migration. 

PSa08-04
Laser-induced choroidal neovascularization leads to changes in 
the gene expression profi le of microglia

Schlecht A.*1, Wieghofer P.2,3, Boneva S.1, Zhang P.1, Gruber M.1, Laich Y.1, Böck 
M.1, Thien A.1, Schlunck G.1, Agostini H.1, Prinz M.2, Lange C.1

1Eye Center, University Hospital, Freiburg, Germany; 2Institute of 
Neuropathology, University of Freiburg, Freiburg, Germany; 3Institute of 
Anatomy, University of Leipzig, Leipzig, Germany 

Purpose: Myeloid cells (MC), such as resident microglia (MG) or infi ltrat-
ing blood-derived monocytes (MO), are important players in the develop-
ment of choroidal neovascularization (CNV). However, the specifi c dis-
crimination between MG and MO is challenging and the precise function 
of microglia during CNV development remains unclear. In this study, we 
performed RNA-Seq analysis of MG cells before and aft er laser-induced 
CNV to further unveil their function in CNV formation.
Methods: Adult C57Bl6/J wildtype (WT) mice were used for this study. 
Th ree laser spots were applied by an Argon laser at an equal distance from 
the optic disc and with a wavelength of 532 nm, a power of 150 mW, a fi xed 
diameter of 100 μm and a duration of 100 ms to induce CNV formation 
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Ergebnisse: Einen Tag nach TSR-Behandlung zeigte sich eine Herabregu-
lierung pro-infl ammatorischer Botenstoff e am gelaserten Auge im Ver-
gleich zum unbehandelten Partnerauge in allen ApoE-knock out Mäusen. 
Insbesondere die Expression des Chemokine C-C Motif Ligand (CCl)-19, 
welcher die Migration von Lymphozyten steuert, wurde herabreguliert.
Schlussfolgerungen: Die TS-R hat eine anti-infl ammatorische Wirkung 
auf die behandelte Netzhaut. Dies könnte einen positiven therapeutischen 
Eff ekt auf den Krankheitsverlauf der AMD haben. 

PSa08-08
Comparative analysis of the lifetime expression of PARK7/DJ-1 
in the choroid-retinal pigment epithelial complex of Callithrix 
jacchus and Sprague Dawley rats

Lever M.*1, Hadrian K.1, Schlatt S.2, Wistuba J.2, König S.3, Thanos S.4, 
Böhm M.1

1Department of Ophthalmology, University Hospital Essen, Essen, Germany; 
2Centre for Reproductive Medicine and Andrology (CeRA), Münster, 
Germany; 3Interdisciplinary Centre for Clinical Research (IZKF), Core Unit 
Proteomics, Münster, Germany; 4Institute of Experimental Ophthalmology, 
Münster, Germany 

Background: Over lifetime, important structural changes in the cho-
roid-retinal pigment epithelial complex (CC-RPE) lead to functional al-
terations. Oxidative stress, a major pathogenic mechanism for tissue aging, 
have been connected to the occurrence of retinal conditions such as age-re-
lated macular degeneration. Recent studies demonstrated protective eff ects 
for several antioxidative mediators in the RPE, including PARK7/DJ-1. 
An increased expression of DJ-1 with age has been previously described 
in the neuroretina and RPE of several species, but the understanding of its 
retinotopic and lifetime distribution in the CC-RPE is not suffi  cient yet. 
Th e aim of this study was to characterize the expression patterns of DJ-1 
in macula-less rats and macula-bearing non-human primates Callithrix 
jacchus comparatively.
Methods: Expression and cellular distribution of DJ-1 in the CC-RPE were 
studied in paraffi  n- and cryo-sections of eyes from neonate, adolescent, 
adult, and aged Sprague-Dawley rats and common marmoset C. jacchus 
using immunofl uorescence (Apotome-2, Zeiss). Antibodies detecting 
RPE-65, Endothelin-1 and vitronectin were used to identify the cytolog-
ical source of DJ-1. Hence, the DJ-1 distribution across the two species 
and the considered ages were analyzed, and, in C. jacchus, topographical 
disparities of the DJ-1 staining pattern between the macular, equatorial 
and peripheral regions.
Results: Th e presented data reveal distinct age-related variations of DJ-1 
expression in both species. A general increment of the fl uorescence inten-
sity of DJ-1 with increasing age has been found in both species. Analysis of 
the rodent tissue did not reveal retinotopic diff erences. In aged C. jacchus 
an increased staining of DJ-1 in the macular region compared to the pe-
riphery has been observed. Co-staining with selected tissue specifi c mark-
ers identifi ed the RPE as main source of DJ-1 in both species.
Conclusions: Th e present work demonstrates comparable lifetime expres-
sion pattern dynamics of DJ-1 in the CC-RPE of macula-less rodents and 
macula-bearing marmosets. Th e distinctive diff erences in the staining pat-
terns between macular and peripheral regions in C. jacchus undermine its 
role in the location specifi c response capacity of the CC-RPE to oxidative 
stress. However, further studies are mandatory to clarify the function of 
DJ-1 in the aging RPE and its potential role in the pathogenesis of age-re-
lated diseases. 
Supported by the German Research Foundation (BO 4661/-1) 

I-Spüllösung wäre sinnvoll, da so sehr rasch alle Erreger inklusive multire-
sistente Bakterien, Pilze oder Viren abgedeckt werden könnten. 

PSa08-06
Transcriptomic analysis of human choroidal neovascular 
membranes

Lange C.*, Boneva S., Schlecht A., Zhang P., Auw-Hädrich C., Hansen L., 
Stahl A., Schlunck G., Agostini H.
Klinik fü r Augenheilkunde, Universitätsklinikum Freiburg, Freiburg, Germany 

Background: Th e formation of choroidal neovascularisation (CNV) in 
age-related macular degeneration (nAMD) leads to irreversible loss of vi-
sion. Although genome-wide association studies, animal models, and cell 
culture systems have provided important insights into the pathogenesis of 
nAMD, the underlying molecular pathways remain ill defi ned. Th e current 
study aims to explore the transcriptome of human CNV membranes by 
performing comparative RNA-sequencing-based transcriptional analysis. 
Methods: Massive Analysis of cDNA Ends (MACE) RNA sequencing was 
performed on four formalin-fi xed and paraffi  n-embedded (FFPE) CNV 
membranes that were extracted from patients with nAMD during vitreo-
retinal surgery between 1992 and 1999. Four age-matched FFPE RPE-cho-
roidal specimens that were obtained from the macular region of enucleated 
eyes suff ering from ciliary body melanoma served as controls. Transcrip-
tome profi les were generated for CNV membranes and control tissue, 
and statistical and bioinformatic methods were employed to identify dis-
ease-associated gene signatures. 
Results: We identifi ed 1797 genes that were signifi cantly upregulated 
(p < 0.05, log fold-change (logFC) > 2) in human CNV (hCNV) compared 
to control RPE-choroidal samples. Gene ontology (GO) enrichment anal-
ysis demonstrated that most of these genes belong to the GO term extra-
cellular structure organization/wound healing (p = 2.2E-22), activation of 
immune response (p = 1.6E-10) and blood vessel development (p = 8.9E-8). 
Among these factors, IGHA1 (Immunoglobulin heavy constant alpha 1, 
logFC = 11.1), S100A9 (S100 calcium-binding protein A9, logFC = 8.3) and 
APOE (apolipoprotein E, logFC = 3.6) belong to the most strongly upregu-
lated gene transcripts in hCNV compared to control tissue.
Conclusions: Th is study is the fi rst to provide high-resolution RNA-se-
quencing-based transcriptional signatures of choroidal neovascular mem-
branes of AMD patients and discovers new biomarkers, which may rep-
resent promising targets for AMD-directed therapeutics and diagnostics. 

PSa08-07
Modulation infl ammatorischer Zellmediatoren durch Thermische 
Stimulationstherapie der Retina (TS-R) im AMD-Mausmodell

Tode J.*1, Richert E.1, Arnold P.2, Klettner A.1, Lucius R.2, Roider J.1

1Klinik für Ophthalmologie, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Kiel, Deutschland; 2Institut für 
Anatomie, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Kiel, Deutschland 

Fragestellung: Die Pathogenese der altersabhängigen Makuladegeneration 
(AMD) ist multifaktoriell. Infl ammatorische Prozesse spielen eine heraus-
ragende Rolle. Bis dato gibt es keine ursächliche Th erapie. Die TS-R ist ein 
schonendes Laserverfahren zur thermischen Stimulation der Retina. Wir 
untersuchten den Einfl uss der TS-R auf die Expression infl ammatorischer 
Zellmediatoren im AMD-Mausmodell.
Methodik: Fünf 8 Monate alte Apolipoprotein E (ApoE)-knock out Mäu-
se wurden jeweils an einem Auge mit einem 532 nm Dauerstrichlaser mit 
30 % der klinisch sichtbaren Schwelle behandelt (3,4 ± 0,6 mW, 50 μm 
Spotgröße, Bestrahlungsdauer 10 ms, 227 ± 7 Spots). Das zweite Auge 
diente als unbehandelte intraindividuelle Kontrolle. Die Augen wurden 
nach 1 und 7 Tagen enukleiert, die RNA aus dem posterioren Segment 
isoliert und in cDNA umgeschrieben. Diese wurde mittels Gen-Expres-
sionsanalyse (RT2 Gen Array) auf 84 Gene der infl ammatorischen Zell-
antwort untersucht.
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suppressed BzATP-induced infl ammasome activation, suggesting an in-
hibitory eff ect on the P2X7 channel. Both MCC950 and IFM-632 signif-
icantly decreased BzATP-induced LDH and IL-1β release with IFM-632 
exhibiting the highest effi  cacy as compared to MCC950, Brilliant Blue G, 
lamivudine and stavudine.
Conclusion: Stimulation of the P2X7 receptor by BzATP results in activa-
tion of the NLRP3 infl ammasome in RPE cells in vitro. Selective NLRP3 
inhibition decreases P2X7-mediated infl ammasome activation and thus 
represents a promising therapeutic strategy for evaluation in atrophic 
AMD. 

PSa08-11
SD-OCT Befunde in einen neuen Kaninchen-Modell mit RPE-
bedingter Netzhautatrophie

Al-Nawaiseh S.*1, Rickmann A.1, Willekens K.2, von Briesen H.3, Szurman P.1, 
Stanzel B.1,3

1Knappschaft Augenklinik Sulzbach, Sulzbach, Deutschland; 
2Universitair Ziekenhuis Leuven, Leuven, Belgien; 3Fraunhofer Institut für 
biomedizinische Technik, Sulzbach, Deutschland 

Hintergrund: Zur präklinischen Evaluation von Zelltherapeutika aus RPE 
Zellen sind Grosstiermodelle mit RPE-bedingten Netzhautatrophien er-
forderlich. Ziel dieser Studie ist die Untersuchung der neuronalen Netz-
haut im Bereich einer lokalisierten Entfernung des retinalen Pigmentepi-
thels (RPE) mit einem Schlingen-Instrument. 
Methodik: An 8 Belted Dutch Kaninchen (1,8–2,2 kg) erfolgte nach in-
travenöser Induktion einer Allgemeinanästhesie mit Ketamin, Xylazine 
und Butorphanol jeweils nur am linken Auge eine Triamcinolon-assistier-
te 25G Vitrektomie inklusive Induktion einer hinteren Glaskörperabhe-
bung. Anschließend erfolgten 1–2 lokalisiert umschriebene, blasenförmige 
Netzhautabhebungen (bNA) mittels manueller subretinaler Injektion von 
20–30 μl BSS über eine 25/38G Kanüle, konnektiert an eine 100 μl Hamilton-
Spritze. Danach wurde eine ca. 1,5 mm Retinotomie mittels 23G vertikaler 
Netzhaut-Schere angelegt um mit einem maßgefertigten Schlingeninstru-
ment aus Prolene eine RPE Wunde zu erzeugen. Folgeuntersuchungen wur-
den mittels konfokaler Laser Ophthalmoskopie und Spektraldomänen opti-
scher Kohärenztomographie (SLO/SD-OCT) 4–5 Tage nach der Operation 
durchgeführt. Anschließend wurden die Tiere histologisch aufgearbeitet. 
Ergebnisse: Alle 8 chirurgischen Eingriff e konnten erfolgreich durchge-
führt werden. Als Verbesserung zu unserem zuvor publizierten Schlingen-
instrument (Th ieltges, TVST 2016) ist zur RPE Abtragung kein subretina-
les Viskoelastikum erforderlich, da der Flötennadeleff ekt des Instruments 
vollständig eliminiert werden konnte. Dadurch war es möglich eine ca. 
5–9 mm² große RPE Wunde ohne choroidale Sickerblutungen zu erzeu-
gen. Bei den Folgeuntersuchungen am 4–5. Tag postoperativ waren die 
optischen Medien der Kaninchen klar, mit geringem postoperativen Reiz. 
In den jeweiligen SD-OCT Darstellungen zeigte sich im Bereich der ur-
sprünglichen bNAs eine, über der iatrogenen RPE-Wunde, anliegende 
Netzhaut ohne intakte ellipsoide Banden, wobei an den Retinotomiestel-
len die Netzhautränder hochstanden. Zum Zeitpunkt der Abstrakterstel-
lung lagen die Histologie-Ergebnisse noch nicht vor. 
Schlussfolgerung: Die Studie zeigt, dass eine atraumatische, fl ächige Ent-
fernung des RPE chirurgisch möglich ist. Zukünft ige Arbeiten werden sich 
mit multimodaler Bildgebung und Histologie im Langzeitverlauf befassen. 

PSa08-12
Die Wirkung von IGF-1 auf eine durch Hyperglykämie verstärkte 
ischämische Retinopathie im Tiermodel

Liegl R.*1, Cakir B.2, Zhongjie F.3, Ohlmann A.1, Priglinger S.1, Smith L.3

1Augenklinik der LMU München, München, Deutschland; 
2Universitätsaugenklinik Freiburg, Freiburg, Deutschland; 3Boston Children’s 
Hospital, Ophthalmology, Boston, US 

Einleitung: Die proliferativen Netzhauterkrankungen wie die Frühgebo-
renenretinopathie (ROP) oder die diabetische Retinopathie (DR) gehören 

PSa08-09
Die Kultivierung und Charakterisierung von Zellen des retinalen 
Pigmentepithels auf Nanofasernetzen

Zimmermann J. A.*1, Plagemann T.1, Stafi ej P.2, Fuchsluger T.2, Eter N.1, 
Heiduschka P.1

1Universitäts-Augenklinik Münster, Münster, Deutschland; 2Universitäts-
Augenklinik Erlangen, Erlangen, Deutschland 

Fragestellung: Ein Ansatz, defektes retinales Pigmentepithel (RPE) zu er-
setzen, besteht in seiner Kultivierung auf einem fl exiblen polymeren Trä-
ger, auf dem es dann geordnet in den subretinalen Raum gebracht werden 
kann. Im Rahmen dieser Studie wurden spezielle Nanofasernetze auf ihre 
Eignung für die Kultivierung von RPE-Zellen getestet und das Verhalten 
der RPE-Zellen untersucht.
Methodik: Nanofasernetze aus Polycaprolacton (PCL) oder einem Co-Po-
lymer aus PCL und Chitosan wurden wurden mittels des Electrospinning 
hergestellt. Isolierte RPE-Zellen aus den Augen von Schweinen wurden 
kultiviert und nach Erreichen einer stabilen Kultur als Suspension auf die 
Nanofasernetze gegeben. Als Kontrolle diente die simultane Kultur von 
RPE-Zellen auf Kunststoffb  öden der Kulturgefäße. Nach zwei und zehn 
Tagen wurde die Expression typischer Gene mittels qPCR untersucht und 
verglichen. Die Ultrastruktur der RPE-Zellen wurde elektronenmikros-
kopisch untersucht.
Ergebnisse: Die RPE-Zellen ließen sich auf den Nanofasernetzen kultivie-
ren. Innerhalb des Beobachtungszeitraums von zehn Tagen lassen sich im-
munhistochemisch RPE-Zellen nachweisen, die keine konfl uenten Schich-
ten ausbilden. Ihre Adhäsion auf den Netzen war schwächer als auf den 
glatten Kunststoffb  öden der Kulturgefäße, die Zelldichte wesentlich gerin-
ger. Im Laufe der Zeit nahm die Zelldichte ab. Bei beiden Arten der Na-
nofasernetze zeigte sich nach zwei Tagen ein deutlicher Anstieg der Ex-
pression der Entzündungsmarker IL-1b, IL-6 und TNF-a, wohingegen die 
Expression von PEDF und VEGF sowie der Adhäsionsproteine Cadherin 
und ZO-1 nur einen leichten Trend nach oben zeigte. Nach zehn Tagen 
auf den Netzen zeigten nur noch IL-1b und TNF-a einen deutlichen Trend 
einer erhöhten Expression.
Schlussfolgerungen: RPE-Zellen ließen sich auf den Nanofasernetzen kul-
tivieren, wobei das Ausmaß und und die Adhäsion geringer als auf glat-
ten Kunststoffb  öden waren. Auf den veränderten Untergrund reagierten 
sie mit deutlicher Hochregulierung infl ammatorischer Zytokine, die nur 
langsam abnahm. Für eine bessere Nutzbarkeit der Nanofasernetze müs-
sen diese modifi ziert oder geeignet beschichtet werden. 

PSa08-10
Selective NLRP3 inhibitors decrease P2X7-mediated 
infl ammasome activation in human retinal pigment epithelial 
cells

Schmidt S.*, Wang L., Fang P. P., Holz F. G., Krohne T. U.
Universitätsaugenklinik Bonn, Bonn, Germany 

Purpose: Activation of the NLRP3 infl ammasome in retinal pigment ep-
ithelial (RPE) cells has been suggested to contribute to the pathogenesis 
of atrophic age-related macular degeneration (AMD). Infl ammasome as-
sembly can be mediated by stimulation of the purinergic receptor P2X7. 
We examined the eff ect of selective NLRP3 inhibitors on P2X7-dependent 
infl ammasome activation in RPE cells.
Methods: Human RPE cells (ARPE-19, primary RPE cells) were treated with 
BzATP using increasing concentrations and incubation times, and resulting 
infl ammasome activation was assessed by measuring LDH and IL-1β re-
lease. We investigated the eff ect of decreased concentrations of extracellular 
calcium and magnesium during BzATP incubation. Cells were incubated 
with the selective NLRP3 inhibitors MCC950 (CRID3; Merck, Darmstadt, 
Germany) and IFM-632 (IFM Th erapeutics, Bonn, Germany) as well as oth-
er inhibitors of the P2X7 pathway (Brilliant Blue G, lamivudine, stavudine).
Results: BzATP incubation of RPE cells in calcium- and magnesium-free 
media resulted in a dose- and time-dependent increase of LDH and IL-1β 
release. In contrast, media containing calcium and magnesium completely 
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Bei den restlichen 49 Linsen lagen andere Explantationsgründe vor, wie 
z. B. eine IOL-Luxation, Unzufriedenheit mit der Refraktion und, bei pha-
ken IOLs, eine Kataraktentwicklung. Es wurde keine Linse aufgrund ei-
ner entzündlichen Reaktion explantiert. 118 der IOLs waren von einem 
Hersteller. 
Schlussfolgerungen: Postoperative IOL Kalzifi kation war in unserer Aus-
wertung der Hauptgrund für eine IOL Explantation. Bei den explantier-
ten Linsen handelte es sich hauptsächlich um vier IOL Modelle von einem 
Hersteller. Eine IOL Luxation, welche in anderen Studien der Hauptgründe 
für eine IOL Explantationen war, wurde in diesem Kollektiv nur in 14 % 
der Fälle als Grund für die Explantation angegeben. 

PSa09-02
Ultrahigh fi eld MRI assessment of fractional anisotropy in human 
lenses of diff erent ages

Stahnke T.*1, Guthoff  R.1, Stachs O.1, Wree A.2, Grabow N.3, Polei S.4, 
Lindner T.4

1Rostock University Medical Center, Department of Ophthalmology, 
Rostock, Germany; 2Rostock University Medical Center, Institute of Anatomy, 
Rostock, Germany; 3Rostock University Medical Center, Rostock, Germany; 
4Rostock University Medical Center, Core Facility Multimodal Small Animal 
Imaging, Rostock, Germany 

Purpose: Presbyopia clinically aff ects every human individual older than 
45 and is predominantly caused by an increase in lens stiff ness. To gain 
insights into age dependent changes in human lens biomechanics and ac-
commodation loss in presbyopia, ultrahigh fi eld magnetic resonance im-
aging (UHF-MRI) at 7 Tesla was used to determine diff usion rates and di-
rections in human lenses of diff erent ages.
Methods: Following enucleation intracapsular lens extractions were per-
formed and optically clear lenses (n = 43) were weighed, photographed, 
and embedded in cooled culture medium, supplemented with 0.5% aga-
rose. To identify anatomical lens characteristics UHF-MRI (7 Tesla, Bio-
Spec 70/30, Bruker, Germany) T2-weighted Turbo-RARE sequences 
(Resolution: 75 × 75 × 800 μm3) were used and compared with histologi-
cal sections. To obtain apparent diff usion coeffi  cient (ADC) and fractional 
anisotropy (FA) values spin-echo based diff usion sequences (6 directions, 
4 b-values between 100–1000 s/mm²) were used.
Results: Lens weight increased with age from 0.19 g ± 0.016 g (31–40 years) 
to 0.29 g ± 0.030 g (81–90 years). Diff usion rates (ADC values) of individu-
al lenses remained constant in the nucleus (~0.5*10-3 mm²/s), whereas they 
increased with age in the cortex region. Evaluation of FA maps revealed 
strictly perpendicular directions of diff usion in the equatorial region con-
verting to restricted radial orientations in the anterior and posterior lens 
poles. Th is indicates that diff usion of water is substantially constrained by 
the outer membranes of the lens fi bre cells and follows fi bre cell orienta-
tion. Age independent FA was observed in the nucleus with lowest values 
in the center, demonstrating a more isotropic diff usion. Contrarily, FA val-
ues declined with age in the cortex region. 
Conclusions: Spatial diff usion rates and directions in the human lens were 
infl uenced by its lifelong growth. ADC and FA values were age dependent 
in the cortex region and age independent in the nucleus. Th ese fi ndings 
suggest that the clinically observed, age-related hardening of the lens is not 
refl ected in a change of water diff usion in the nucleus. 

PSa09-03
Hydrops des Kapselsacks – Erscheinungsbild und Management

Musayeva A.*, Riedl J., Vossmerbäumer U.
Universitäts-Augenklinik, Mainz, Deutschland 

Fragestellung: Trübungen der optischen Medien auf der Linsenebene im 
pseudophaken Auge können typischerweise bedingt sein durch fi brotische 
oder regeneratorische Cataracta secundaria, selten durch materialbedingte 
Eintrübung der Intraokularlinse (IOL). Eine Akkumulation fl üssiger Sub-
stanz hinter der IOL im Kapselsack kann einer solchen Eintrübung der 

zu den Hauptursachen für eine Erblindung. Während bei der diabetischen 
Retinopathie eine Hyperglykämie als Faktor hinlänglich bekannt ist, zeig-
ten sich zuletzt auch für die ROP Hinweise, dass diese einen Einfl uss auf 
den Schweregrad haben könnte. Ein wichtiger Regulator bei der ROP ist 
der Insulin like growth factor 1 (IGF-1). Ziel der vorliegenden Arbeit war 
es daher, an einem in vivo Model der Maus die Retinopathie unter hyper-
glykämen Bedingungen zu charakterisieren und einen potentiellen Ein-
fl uss von IGF-1 auf diese zu untersuchen.
Methoden: C57/BL6 Mäuse wurden mittels Streptozotocin hyperglykäm 
gemacht. Mittels des etablierten Sauerstoff  induzierten Retinopathie Mo-
dels (OIR) wurde so eine Vasoobliteration (VO) und Neovaskularisation 
(NV) induziert. Einer Gruppe wurde in den postnatalen Tage (P) 12–16 
IGF-1 ip appliziert und am Tag P17 im Vergleich zur Kontrolle analy-
siert. Zudem wurde Mäusen STZ von Tag 1 bis 9 ip gegeben und dann 
der Eff ekt von IGF-1 (P7-9) im Vergleich zur Kontrolle in Bezug auf die 
Vaskularisierung untersucht. Die Netzhäute der Mäuse wurden entfernt, 
mittels Isolectin B4 behandelt, auf Objektträger aufgebracht und quanti-
fi ziert. Zur Statistik wurde der Mann Whitney U Test herangezogen (Sig-
nifi kanzniveau p < 0,05)
Resultate: Die Hyperglykämie führte zu einer weiteren Zunahme der VO 
und der NV im OIR Model (NV und VO p < 0,001). Bei Gabe von 30 mg/
kg bis 120 mg/kg KG IGF-1 zeigt sich dabei in der Behandlungsgruppe ab 
60 mg/kg eine deutlich geringere Menge an NV (p < 0,0001). Auch in Be-
zug auf die Vaskulogenese zeigte sich unter Gabe von IGF-1 bei hypergly-
kämen Zuständen eine verbesserte Vaskulogenese (Netze: p = 0,02, Gefäß-
länge: p = 0,02). Die Anzahl hyaloidaler Gefäße war ebenfalls signifi kant 
niedriger in der IGF-1 Gruppe (p = 0,03). Die Oberfl ächliche Vaskularisie-
rung deutlich stärker ausgeprägt (p = 0,002).
Zusammenfassung: Eine Hyperglykämie kann die retinale Neovaskula-
risationen im Tiermodel deutlich verstärken. Auch die Vaskulogenese ist 
unter hyperglykämen Zuständen reduziert ausgeprägt. Dieser Beobach-
tung kann mit IGF-1 entgegengewirkt werden, so dass IGF-1 als Th erapeu-
tikum, im Sinne einer verbesserten Re-Vaskularisierung, bei proliferativen 
Netzhauterkrankungen wie der ROP oder der DR, vermehrte Beachtung 
geschenkt werden sollte. Weiterführende Studien sind hierfür jedoch er-
forderlich. 

Linse 2 

PSa09-01
Auswertung der Gründe und Schadensprofi le explantierter 
Intraokularlinsen

Yildirim T.*, Neuhann T., Son H.-S., Merz P., Khoramnia R., Auff arth G., The 
David J Apple International Laboratory for Ocular Pathology
Univ.-Augenklinik Heidelberg, Heidelberg, Deutschland 

Hintergrund: Ziel dieser Arbeit ist es bei modernen Intraokularlinsen Ex-
plantationsgründe und deren Schadensprofi le zu analysieren. Weiterhin 
wurden Falldaten wie z. B. IOL Hersteller, Model oder die Dauer, die sich 
das Implantat im Patientenauge befand ausgewertet.
Methodik: 200 Intraokularlinsen, die innerhalb eines Jahres an das Da-
vid J. Apple International Laboratory for Ocular Pathology der Universi-
täts-Augenklinik Heidelberg eingesandt worden sind, wurden untersucht. 
Nach Eingang wurden die Linsen zunächst in einer Datenbank registriert. 
Es erfolgten lichtmikroskopische Untersuchungen, sowie spezielle histolo-
gische Färbungen, um eventuelle oberfl ächige Aufl agerungen oder Abla-
gerungen innerhalb der IOL zu identifi zieren. Waren Materialfehler oder 
Trübungen erkennbar, wurden bei einigen Explantaten zusätzlich ras-
terelektronenmikroskopische Untersuchungen, sowie energiedispersive 
spektroskopische Analysen vorgenommen. 
Ergebnisse: Die durchschnittliche Verweildauer der IOLs bis zu der Ex-
plantation betrug 5,8 Jahre, das Durchschnittsalter der Patienten lag bei 
63,2 Jahren. 151 Linsen wurden aufgrund postoperativer Eintrübung, der 
Großteil davon durch Einlagerung eines Kalziumphosphats, explantiert. 
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Fazit: In unserem Fall wurde eine zweite irisfi xierte Intraokularlinse als in-
dividuell gefertigtes Implantat eingesetzt, um den resultierenden Refrak-
tionsfehler zu reduzieren. Das Ergebnis zeigt aber auch die mit der Be-
rechnung einer solchen hochindividualisierten Implantation verbundenen 
Refraktionsunsicherheiten. Unseres Wissens ist dies der erste in der Litera-
tur beschriebene Fall einer Iris eingebettet zwischen zwei irisfi xierten In-
traokularlinsen. Dieser Fall zeigt, dass das Irisgewebe sogar eine doppelte 
Implantation irisfi xierter Intraokularlinsen halten kann. 

PSa09-05
Vorhersagemodell für die Dezentrierung und Verkippung der IOL

Daas L.*1, Seitz B.1, Ardjomand N.1,2, Eppig T.3, Langenbucher A.3

1Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, 
Homburg/Saar, Deutschland, Homburg/Saar, Deutschland; 2Sehzentrum 
für Augenlaser & Augenchirurgie, Graz, Graz, Österreich; 3Experimentelle 
Ophthalmologie, Universität des Saarlandes, Homburg/Saar, Deutschland, 
Homburg/Saar, Deutschland 

Hintergrund: Dezentrierung und Verkippung von Intraokularlinsen 
(IOLs) beeinträchtigen, besonderen bei asphärischen oder multifokalen 
IOLs die Abbildungsqualität des Auges. Das Ziel dieser Pilotstudie war, ein 
Vorhersagemodell für die Verkippung und Dezentrierung der IOL auf der 
Basis der präoperativen Biometrie abzuleiten.
Patienten und Methoden: In dieser prospektiven Pilotstudie wurden 30 Au-
gen von 15 Patienten (Altersdurchschnitt 74,6 ± 5,5 Jahre) nach einer kom-
plikationslosen Katarakt-Operation eingeschlossen. Bei allen eingeschlos-
senen Patienten wurde eine einstückige asphärische HOYA (Vivinex iSert 
XY1) implantiert. Präoperativ wurde die Biometrie (Achsenlänge = AL, 
Vorderkammertiefe = VKT, Mittelwert der Keratometrie-Werte = Dm, Zy-
linder = Zyl) mittels IOL-Master 500 erfasst. Im Mittel 5 Monate postope-
rativ wurden die Biometrie sowie die mittels Vorderaugenabschnitts-OCT 
(CASIA 2) gemessenen Position der IOL (Dezentrierung und Verkippung) 
erhoben. 
Ergebnisse: Die AL/VKT/Dm/Zyl in der präoperativen Biometrie wur-
den im Mittel mit 23,8 ± 1,1 mm/2,8 ± 0,3 mm/42,3 ± 1,5 dpt/–0,7 ± 0,6 dpt 
gemessen. Die Dezentrierung bzw. Verkippung der IOL lag postoperativ 
im Mittel 0,2 ± 0,1 mm (0,03–0,7) bzw. 5,7 ± 1,8° (2,0–13,2°). Für die Defi -
nition der Vorhersage wurde eine automatische lineare Modellierung im 
Rahmen eines linearen Regressionsansatzes verwendet (Zielgrößen: IOL-
Verkippung und -Dezentrierung, Prädiktoren: Alter, AL, VKT, Dm, Zyl). 
Die Verkippung der IOL konnte durch den präoperativen Zylinder und 
die Augenlänge (Wichtigkeit 0,566 und 0,433) beschrieben werden (Infor-
mationskriterium –14,6, R² = 64,9 %). Die Dezentrierung der IOL konn-
te durch die präoperative AL und Dm (Wichtigkeit 0,835 und 0,165) be-
schrieben werden (Informationskriterium –115,4, R² = 34,0 %).
Schlussfolgerung: Auf der Basis der prä- und postoperativen Biometrieda-
ten lässt sich die Verkippung mit einem Bestimmtheitsmass von 65 % 
deutlich besser modellieren als die Dezentrierung. Dieses Modell wird in 
Zukunft  mit einer erheblich größeren Stichprobe und für unterschiedliche 
IOLs validiert und weiter verbessert. 

PSa09-06
Akute Endophthalmitis nach Kataraktchirurgie unter 
Lenalidomid-Dexamethason-Therapie

Wulff  V.-C.*, Darawsha R., Höhn F.
Marienhospital Osnabrück, Klinik für Augenheilkunde, Osnabrück, 
Deutschland 

Fragestellung: Wir beschreiben die akute Endophthalmitis nach Katarakt-
chirurgie eines Patienten unter systemischer immunmodulatorischer Th e-
rapie mit dem Wirkstoff  Lenalidomid in Kombination mit Dexamethason.
Methodik: Kasuistik mit Fotodokumentation und Verlaufskontrollen
Ergebnisse: Ein 74-jähriger Patient stellte sich in einer maximalversor-
genden Augenklinik vor mit der typischen klinischen Symptom- und Be-
fundkonstellation einer akuten postoperativen Endophthalmitis am rech-

IOL klinisch ähneln und ist insbesondere hinsichtlich grundsätzlich an-
derer therapeutischer Optionen hiervon zu unterscheiden.
Material und Methoden: Es werden vier konsekutive Fälle von Patienten 
dargestellt, welche sich in der Universitäts-Augenklinik Mainz unter der 
Verdachtsdiagnose einer Eintrübung der IOL vorstellten. Subjektiv wurde 
eine über Monate fortschreitende Minderung der Sehschärfe und -quali-
tät mit zunehmender Blendempfi ndlichkeit bemerkt. Der mittlere Visus 
lag bei 0,32 (0,1–0,5). Die Cataract-Operation mit Implantation der lag 
durchschnittlich 5 (2,5–7) Jahre zurück.
Ergebnisse: Im intakten Kapselsack war eine homogene opake Substanz 
erkennbar, welche den Raum bis zur Hinterkapsel ausfüllte. In Miosis im-
ponierte dies als Eintrübung der IOL, lediglich bei maximaler Mydria-
sis wurde erkennbar, dass die äußere Kontur nicht derjenigen einer IOL-
Optik entsprach. Analyse der spaltlampenmikroskopischen Refl exebenen 
zeigte eine konkave anteriore Grenzfl äche der Substanz, entsprechend der 
konvexen Rückfl äche der IOL. In der OCT ließ sich bei regelrechter Refl e-
xivität der IOL Grenzfl ächen eine Ausfüllung des nach posterior gewölb-
ten Kapselsacks durch eine homogen hyperrefl exive Substanz darstellen. 
Nd:YAG-Kapsulotomie bewirkte unmittelbare Drainage opaker Flüssig-
keit in den Glaskörperraum mit konsekutivem Visusanstieg. Alternativ 
ließ sich der Hydrops auch chirurgisch ohne Kapseleröff nung absaugen.
Schlussfolgerungen: Es kann zu Verfl üssigung von postoperativ prolife-
rierten Linsenepithelzellen (Cataracta secundaria) kommen, wobei sich 
das proteinreiche opake Lysat im Kapselsack hinter der IOL ansammelt. 
Dies kann spaltlampenmikroskopisch und klinisch zunächst wie eine Ein-
trübung einer IOL imponieren. OCT erlaubt sichere Diff erenzierung. Kap-
sulotomie führt zum Abfl uss des Lysats in den Glaskörperraum, ohne dort 
sekundäre Veränderungen oder IOD Steigerung zu induzieren. Durch As-
piration ließ sich ebenfalls die Masse hinter vollständig klarer IOL entfer-
nen. Ob möglicherweise im Kapselsack verbliebenes Viskoelastikum zur 
Bildung eines solchen Hydrops beiträgt, bleibt zu klären. 

PSa09-04
Double Whopper irisfi xierter Intraokularlinsen

Troeber H.*, Giers J. C., Gericke A., Vossmerbaeumer U.
Universitätsaugenklinik Mainz, Mainz, Deutschland 

Fallbericht: Wir berichten über einen 79-jährigen männlichen Patienten, 
bei dem nach intrakapsulärer Kataraktexktraktion aufgrund kongenita-
ler Katarakt eine Aphakie bestand. Zur Reduktion der Ametropie erfolg-
te im Alter von 75 Jahren eine sekundäre retropupillare Linsenimplanta-
tion mit irisfi xierten Intraokularlinsen (IOL). Bei späterer IOL-Luxation 
in den Glaskörper war eine IOL-Repositionierung und Reenklavation er-
forderlich. Durch zunehmende Endotheldekompensation war die Durch-
führung einer Keratoplastik im Alter von 77 Jahren unvermeidbar. Der 
Patient stellte sich nun mit der Frage nach Korrekturmöglichkeiten bei 
hohem Astigmatismus nach Keratoplastik vor. Eine Brillenkorrektur war 
nicht möglich und bei Kontaktlinsenunverträglichkeit eine refraktiv-chi-
rurgische Intervention erforderlich.
Verlauf: Aufgrund der vorherigen Subluxation der retropupillar irisfi xier-
ten IOL mit erforderlicher Reenklavation sollte ein weiterführendes Kon-
zept den Erhalt dieses Implantats berücksichtigen. Es wurde daher die 
Implantation einer weiteren irisfi xierten IOL, nun in der Vorderkammer, 
indiziert. Eine solches Implantat (Artisan® aphakic/Verisyse® VRSA54, 
Ophtec BV, Groningen, Niederlande) wurde berechnet und implantiert. 
Postoperativ wurde die Positionierung beider Implantate nahezu in senk-
recht zueinander stehender Enklavation mittels OCT (Heidelberg En-
gineering GmbH, Heidelberg, Germany), Pentacam® (Oculus GmbH, 
Wetzlar, Germany) und Spaltlampen-Fotografi e dokumentiert. Die prä-
operative Refraktion von +7,75D sph/–8,5D cyl @6° konnte auf eine post-
operative Refraktion von –3,25D sph/–3,25D cyl @120° reduziert werden. 
Der Visus stieg von 1/10 Tafelvisus auf postoperativ 0,2 (unkorrigiert) und 
0,63 (bestkorrigiert) an und ermöglichte dem Patienten zum ersten Mal 
die Nutzung seines Visuspotentials nach erfolgter Keratoplastik. Im post-
operativen follow-up über zwei Jahre zeigte sich ein stabiler Befund.
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PSa09-08
Capsular contraction syndrome causing late IOL out-of-the bag 
dislocation

Tomi A.*
Medizinische Universität Carol Davila, Emergency Eye Hospital, Bukarest, 
Romania 

Introduction: Aft er an uneventful cataract surgery, the IOL is placed in the 
capsular bag, being well centered.Usually the IOL haptics keep the capsular 
bag stretched and do not allow capsular shrinkage. Th ere are situations in 
which the interactions between the capsular bag and the IOL develop post-
operative unusual, undesired situations (progressive zonular weakness that 
causes (sub)luxation of the IOL-capsule-complex or contraction-shrink-
age of the capsular bag that can cause IOL out-of-the -bag dislocation).
Purpose: Th e paper describes a rare out-of-the-bag late dislocation of an 
hydrophilic IOL as a consequence of a capsular-contraction syndrome. Th e 
IOL was inserted in the bag aft er an uneventful cataract surgery.
Materials and methods: Five cases with capsular contraction involving the 
same hydrophilic IOL with easy compressible haptics and an overall IOL 
diameter of 12,5 mm were noticed. In three cases IOL dislocation (par-
tial out of the bag expulsion) occurred 2–4 month aft er cataract surgery, 
compromising visual acuity. IOL repositioning was decided. Th e IOL was 
mobilized out of the bag and placed in the sulcus.
Results and discussions: Aft er repositioning the IOLs were all well-cen-
tered. In two cases YAG-laser capsulotomy was performed aft er the pro-
cedure. Th e visual outcome was good (BCVA 0,6–0,9) although a slight 
myopic shift  was observed. Although easy to handle, the soft  hydrophilic 
acrylic lenses should be avoided in eyes where high contraction forces are 
anticipated (eg. pseudoexfoliation). Th e easy compressible haptics of these 
IOLs cannot counteract in some cases the contractive forces of the shrink-
ing capsular bag that can cause IOL dislocation, especially in the cases with 
a smaller IOL diameter (12,5 versus 13). 

PSa09-09
Our experience in optimizing the refractive results of cataract 
surgery in patients with exfoliation syndrome

Pinchuk S.*1, Karliychuk M.2, Baryska O.1, Zamyatin V.1

1Center of Modern Ophthalmology ‘Vash Zir’, Chernivtsi, Ukraine; 
2Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine 

Scientifi c objective: It is known that potential long-time complications of 
cataract surgery in patients with exfoliation syndrome include anterior 
capsule contraction, decentration or dislocation of intraocular lens (IOL) 
with early or late unsatisfactory visual outcome, or even severe visual dete-
rioration. Th e objective was to analyze the refractive shift  aft er phacoemul-
sifi cation with IOL Acreos MI-60 implantation caused by vaulting of IOL 
due to capsular contraction with and without intracapsular rings in pa-
tients with exfoliation syndrome.
Methods: Th is study included 79 patients (79 eyes) with mean age 62 ± 1,4 
years with senile cataract and exfoliation syndrome of the I-II degree. Ex-
cluding criteria were lens subluxation, glaucoma, previous eye surgeries. 
All surgeries were performed by one surgeon using standard technic and 
intracameral anesthesia. In all cases IOL Acreos MI-60 was implanted. 
Main group included 28 patients (28 eyes) with implanted intracapsu-
lar rings. Th e patients were examined on the next day, in 1 week and in 6 
months aft er surgery. Refraction, uncorrected and best-corrected visual 
acuity, and anterior chamber depth by IOL-Master and immersion biom-
etry were checked.
Results: Th ere were no complications aft er surgery. In all cases on the 
next day and in 1 week aft er surgery target refraction was registered. In 
6 months aft er surgery in patients of control group in 52,9% (27 eyes) of 
cases myopic refractive shift s more than –0,5 D (max –1,75 D) were ob-
served. In the main group similar changes were observed in 10,7% (3 eyes) 
of cases (p < 0,001). Th ese shift s were caused by anterior vaulting of IOL 
due to capsular contraction. Anterior chamber depth was decreased by 
0,22 ± 0,06 mm in the control group and by 0,05 ± 0,02 mm in the main 

ten Auge. Sechs Tage zuvor war eine externe ambulante Kataraktoperation 
erfolgt. Lokal wurde mit Gentamicin und Dexamethason Augentropfen 
vorbehandelt.
Als führende internistische Diagnose bestand ein Mantelzelllymphom. 
Weitere Vorerkrankungen waren arterieller Hypertonus, Hypercholeste-
rinämie, Hypothyreose, Hyperurikämie, Refl uxösophagitis sowie dauer-
haft e Antikoagulation mit Rivaroxaban nach Schlaganfall. 
Die Erhaltungstherapie des Mantelzelllymphoms erfolgte mit Dexame-
thason und Lenalidomid. Dies ist ein Immunmodulator mit struktureller 
Ähnlichkeit zu Th alidomid, dessen Wirkung u. a. in einer Hemmung der 
Produktion proinfl ammatorischer Zytokine wie TNF-α, Interleukin-6 und 
–12 besteht. Kataraktogenität ist eine beschriebene unerwünschte Arznei-
mittelwirkung dieser Erhaltungstherapie. Sie ist zugelassen bei weiteren 
hämato-onkologischen Erkrankungen wie beispielsweise myelodysplasti-
schen Syndromen oder muliplen Myelomen.
Nach Vorderkammerspülung bzw. Vitrektomie am Folgetag mit jeweiliger 
Probenentnahme gelang der mikrobiologische Nachweis von Staphylococ-
cus hominis subsp. hominis, einem Gram-positiven, koagulasenegativen, 
fakultativ pathogenen Bakterium.
Es erfolgte die antibiotische Th erapie gemäß Magdeburger Dreistufenplan 
Stufe III. Hierunter nahm der Visus von Lichtscheinwahrnehmung auf 
Metertafel-Visus zu.
Schlussfolgerung: Das Risiko für eine akute postoperative Endophthalmi-
tis könnte erhöht sein unter immunmodulatorischer Th erapie mit Lena-
lidomid und Dexamethason. Nach unserem Kenntnisstand ist das Risiko 
bislang nicht beschrieben worden. 

PSa09-07
Optimierung von Methotrexat und PLGA beschichteten 
Intraokularlinsen in der Nachstarprophylaxe

Kassumeh S.*, von Studnitz A., Hillenmayer A., Priglinger C. S., Priglinger S. G., 
Ohlmann A., Wertheimer C. M.
LMU Augenklinik München, München, Deutschland 

Fragestellung: Die Intraokularlinse scheint ein vielversprechender Medi-
kamententräger in der Nachstarprophylaxe zu sein. Unter vielen pharma-
kologischen Stoff en zeigte Methotrexat die besten Eff ekte bei gleichzeitig 
geringster Toxizität. Polylactid-co-Glycolid (PLGA) gilt als biologisch ab-
baubares Copolymer, welches bereits als Trägermolekül in der langfris-
tigen Medikamentenfreisetzung verschiedener Medizinprodukte ange-
wandt wird. Die folgende Studie beschäft igt sich mit der Suche nach einer 
optimalen Kombination aus Medikamentenkonzentration, PLGA-Zusam-
mensetzung sowie dem geeigneten Lösungsmittel zur eff ektiven und lang-
fristigen Medikamentenabgabe.
Methoden: Verschiedene Lösungsmittel wurden hinsichtlich ihrer Kom-
patibilität mit hydrophoben Intraokularlinsen sowie den chemischen Lö-
sungseigenschaft en von PLGA und Methotrexat getestet. Im Anschluss 
wurden die Intraokularlinsen mit unterschiedlichen Konzentrationen an 
Methotrexat beladen und deren Freisetzungskinetik in einem geeigneten 
Vorderkammerfl ussmodell bestimmt.
Ergebnisse: Eine höhere Löslichkeit von PLGA und Methotrexat im Lö-
sungsmittel scheint mit zunehmendem Schaden an der hydrophoben Int-
raokularlinse zu korrelieren. Aktuell stellt Isopropanol die passendste Trä-
gerlösung dar. Verglichen mit anderen anorganischen und organischen 
Lösungsmitteln zeigt es auch bei langer Exposition keinen Schaden an der 
Intraokularlinse und löst gleichzeitig eine signifi kante Menge an PLGA. 
In der Freisetzungskinetik imponieren alle getesteten Kombinationen mit 
einem initialen Konzentrations-Peak, gefolgt von einer nachhaltigen Me-
dikamentenfreisetzung über mindestens 14 Tage.
Schlussfolgerung: Die Kombination von Isopropanol, Methotrexat, PLGA 
sowie dem hydrophoben Linsenacrylat erlaubt die Entwicklung eines bio-
kompatiblen Medizinproduktes zur langfristigen Medikamentenabgabe. 
Hinsichtlich der Einfl üsse auf das Geschehen in-vivo sind weitere experi-
mentelle Studien am Tiermodell indiziert. 
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Jahren entwickelt. Die Frage der verschiedenen Indikationsstellungen für 
eine solche Implantation wird hier diskutiert.
Methodik: Es wird eine konsekutiv defi nierte Kohorte von 57 Augen (56 
Patienten) untersucht, bei denen zwischen 2011 und 2017 eine Artifi cial 
Iris® implantiert wurde.
Ergebnis: Eine traumatische Mydriasis oder eine partielle oder komplet-
te Aniridie 
nach einer perforierenden Verletzung waren die hauptsächlichen Indika-
tionen für eine Artifi cial Iris®. Zudem wurde bei einer beidseitigen kon-
genitalen Aniridie, sowie bei einem Axenfeld-Rieger-Syndrom eine Arti-
fi cial Iris® implantiert. Die prä- und postoperativen Befunde sollen hier 
demonstriert und diskutiert werden. 
Schlussfolgerung: Die Artifi cial Iris® kann bei kompletter oder partieller 
Aniridie unterschiedlicher Genese das persönliche Erscheinungsbild wie-
derherstellen und trägt zur Verbesserung der subjektiven und optischen 
Qualität bei. Die Indikation zu einer solchen Implantation sollte bezüglich 
möglicher Risikofaktoren wie sekundäres Glaukom, Hornhautdekompen-
sation, Netzhautablösungen streng gestellt werden. 

PSa10-02
Artifi cial Iris® – Langzeitergebnisse nach Implantation einer 
individualisierten Pupillenprothese

Riedl J. C.*, Pfeff er N., Vossmerbaeumer U.
Universitätsmedizin, Augenklinik, Mainz, Deutschland 

Fragestellung: Die Artifi cial Iris® (Human Optics AG, Erlangen) wird seit 
2011 bei einer kompletten oder partiellen Aniridie oder traumatischer My-
driasis in der Augenklinik der Universitätsmedizin Mainz implantiert. Bis-
her liegen nur kurzfristige Ergebnisse in der Literatur vor. Die ersten Lang-
zeitergebnisse wurden nun erhoben. 
Methodik: Es wird eine konsekutiv defi nierte Kohorte von 57 Augen (56 
Patienten) untersucht, bei denen zwischen 2011 und 2017 eine Artifi cial 
Iris® implantiert wurde. Die Implantation erfolgte sklerafi xiert oder sulcus-
gestützt, es wurden komplette und partielle Implantate verwendet, mit und 
ohne simultane Linsenoperation. Untersuchte Parameter umfassen Re-
fraktion und Visus, Blendempfi ndlichkeit, Augeninnendruck, Position der 
Artifi cial Iris®, Erfordernis von Folgeeingriff en und postoperative Kompli-
kationen. Zudem wurde ein Fragebogen zur Lebensqualität nach erfolg-
ter Implantation sowie postoperativen subjektiven Symptomen analysiert.
Ergebnisse: Die überwiegende Mehrheit der Patienten (92 %) gab eine 
deutliche subjektive Verbesserung des Seheindrucks an und somit auch 
eine verbesserte Lebensqualität. Bei 97 % der Patienten konnte eine 
deutlich verminderte Blendempfi ndlichkeit sowie bei über drei Viertel 
ein Visusanstieg verzeichnet werden, insbesondere in Kombination mit 
Linsenimplantation. Komplikationen wie Tensioerhöhungen, Hornhaut-
dekompensationen, Subluxationen des Implantats sowie Netzhautablö-
sungen traten signifi kant häufi ger bei partieller oder kompletter Aniridie 
in Folge schwerer perforierender Verletzung auf (p < 0,05). Die Kosmesis 
wurde von allen Patienten als deutlich verbessert empfunden.
Schlussfolgerung: Die Implantation einer Artifi cial Iris® ist ein sicheres 
Verfahren, um nicht nur das persönliche Erscheinungsbild wieder her-
zustellen, sondern auch um die optische Qualität durch Reduktion von 
Photophobien und durch die Erhöhung der Schärfentiefe zu verbessern. 
Während schwer vorgeschädigte Augen – wie zu erwarten – die höchste 
Komplikationsrate aufzeigten, wurden die besten und stabilsten Ergebnis-
se nach traumatischer Mydriasis erzielt. 

PSa10-03
Veränderungen der retinalen und choriokapillären Perfusion bei 
Uveitis intermedia in der OCT-Angiographie

Terheyden J. H.*, Wintergerst M. W. M., Holz F. G., Finger R. P.
Universitätsaugenklinik Bonn, Bonn, Deutschland 

Fragestellung: Eine Uveitis intermedia kann zur Abnahme der parafo-
vealen retinalen Kapillardichte und zu einer heterogeneren Perfusion der 

group (p < 0,05). In 7,8% (4 eyes) of cases of the control group hyperopic 
refractive shift s more than 0,5 D were observed. Th ese shift s were caused 
by posterior vaulting of IOL. In 77,4% of cases noted changes were elimi-
nated by YAG-laser capsulotomy. 
Conclusions: IOL Acreos MI-60 has some evident advantages—small 
thickness and possibility of implantation through 1,8 mm incision, four-
point fi xation and better stability in capsular bag. But sometimes IOL 
vaulting and refractive shift  can occur as a result of capsular contraction 
syndrome. Implantation of intracapsular rings in eyes with exfoliation syn-
drome can be recommended to reduce the severity of capsular contraction 
and avoid refractive shift s. 

PSa09-10
Langzeitverlauf der retroiridalen Irisklauenlinsen-Implantation 
bei fehlendem Kapselsacksupport

Schießl G.*1, Suff o S.1, Viestenz A.2, Langenbucher A.3, Seitz B.1

1Universitätsklinikum des Saarlandes, Klinik für Augenheilkunde, 
Homburg, Deutschland; 2Universitäts-Augenklinik, Halle, Deutschland; 
3Universitätsklinikum des Saarlandes, Institut für Experimentelle 
Ophthalmologie, Homburg, Deutschland 

Zielsetzung: Ziel der vorliegenden Arbeit ist eine prospektive Evaluation 
des Einsatzes der retroiridal implantierten Kunstlinse „Verisyse VRSA 54 
Aphakie“ anhand von postoperativen Langzeit-Befunden. 
Patienten und Methoden: In dieser prospektiven Untersuchung wurden 
die Daten von 45 Augen von 44 Patienten mit einer durchschnittlichen Be-
obachtungszeit von 22 Monaten nach der Implantation einer retro iridal 
fi xierten Verisyse-IOL im Rahmen einer großzügigen vorderen Vitrekto-
mie erfasst. Die Patienten erhielten zwischen 2007 und 2014 eine Verisy-
se-Kunstlinse (Abbott Medical Optics AMO) bei fehlendem Kapselsack-
support. Es wurden Indikationen, Voroperationen, biometrische Daten, 
intraokularer Druck, Komplikationen und postoperative Refraktion un-
tersucht. 
Ergebnisse: Die häufi gsten Indikationen zur Implantation einer retro-
iridalen Verisyse-Kunstlinse war eine Kunstlinsenluxation (n = 17); eine 
primäre Implantation bei intraoperativer Komplikation (n = 10), sowie 
eine Aphakiekorrektur (n = 4). Seltene Indikation war eine Ektopia len-
tis aufgrund eines Marfan-Syndroms (n = 2). 5 Augen hatten simultan 
zur Kunstlinsenimplantation eine perforierende Keratoplastik erhalten. 
Der postoperative Visus betrug im Mittel 0,4 (0,1–1,0) Decimal. Die prä- 
(43,63 ± 2,19 D) und postoperativen (42,60 ± 2,04 D) mittleren Keratome-
trie-Werte (Kmean) unterschieden sich nicht signifi kant. Eine Hornhaut-
dekompensation (postoperativ: 502–1220 μm) wurde postoperativ nicht 
beobachtet. Als potentieller Visus limitierende Komplikation der retro-
iridalen Verisyse-Implantation stellte sich in dieser Studie hauptsächlich 
das postoperative zystoide Makulaödem (CMÖ; n = 11), wobei kein prä-
operativer Vergleich zur Verfügung stand, und die epiretinale Gliose (neu 
aufgetreten: n = 4) dar. Bei keinem Patienten kam es in dieser Langzeitver-
laufsstudie zu einer Netzhautablösung oder einer Dislokation/Subluxation 
der Verisyse-Linse. 
Schlussfolgerung: Insgesamt empfi ehlt sich die retroiridale Verisyse-Iris-
klauenlinse als eine sichere und komplikationsarme Alternative bei fehlen-
dem Kapselsacksupport mit einem breiten Indikationsspektrum. 

Uvea, Iris, Pupille, Kammerwinkel 2 

PSa10-01
Artifi cial Iris® – Indikationsstellung

Riedl J. C.*, Vossmerbaeumer U.
Universitätsmedizin, Augenklinik, Mainz, Deutschland 

Fragestellung: Die Artifi cial Iris® (Human Optics AG, Erlangen), beste-
hend aus faltbarem, biokompatiblem Silikonmaterial, wurde vor einigen 
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sich im Mittel bei 11,5 (± 3,9) Jahren (50 % ≤ 2 Krankheitsjahren), bei 86 % 
symptomatisch und bei 88 % als anteriore Uveitis. Bei jährlichen Kontrol-
len lag der Visus initial im Mittel bei 0,18 logMAR und nach 8 Jahren bei 
0,3 logMAR. Zum Zeitpunkt der Diagnosestellung war bei 47 % der Pa-
tienten die Uveitis aktiv und bei einem Drittel waren bereits Komplikati-
onen (v. a. posteriore Synechien, Katarakt) aufgetreten. Neben der lokalen 
Kortikosteroidbehandlung im Schub und der augendrucksenkenden Me-
dikation (14 %) wurden 70 % mit systemischen „disease modifying anti-
rheumatic drugs“ (DMARDs) behandelt; Methotrexat (51 %), Sulfasalazin 
(27 %) Cyclosporin A (8 %), Biologika (32,1 %; insbesondere Etanercept 
oder Adalimumab). Der Einfl uss einer frühzeitigen DMARD Th erapie auf 
Auft reten und Verlauf der Uveitis werden noch bestimmt.
Schlussfolgerungen: Die Daten aus dem nationalen Register beschreiben 
Prävalenz und Risikofaktoren für das Auft reten und den Verlauf der Uvei-
tis bei EAA Patienten. Bei früher Diagnose und DMARD Th erapie kann 
der Krankheitsverlauf signifi kant verbessert werden. 

PSa10-05
AdaBoost-Klassifi kation zur multivariaten T-Zell-
Phänotypisierung bei juveniler Uveitis

Rothaus K.*1, Walscheid K.1,2, Heiligenhaus A.1,3, Neekamp L.2, Weinhage T.2, 
Heinz C.1,3, Föll D.2

1Augenzentrum am St. Franziskus-Hospital Münster, Münster, Deutschland; 
2Klinik für pädiatrische Rheumatologie und Immunologie, Münster, 
Deutschland; 3Universität Duisburg-Essen, Essen, Deutschland 

Fragestellung: Die pathophysiologischen Abläufe bei Uveitis im Kindesal-
ter sind kaum bekannt. Aktuelle Arbeiten belegen Unterschiede der Vertei-
lungen von T-Zell-Subtypen zwischen Patientengruppen und Kontrollen, 
jedoch sind typischerweise Patientenzahlen und verfügbare Probenmen-
gen klein. Diese Studie bearbeitet die Fragestellung, welche Subtypen zur 
Diff erenzierung wesentlich sind und inwiefern sich multivariate Analysen 
zur Klassifi kation eignen.
Methode: Es wurden Blutproben von Kindern mit juveniler idiopathischer 
Arthritis mit (JIAU; n = 18), ohne Uveitis (JIA; n = 11) sowie idiopathi-
scher anteriorer Uveitis ohne Systemerkrankung (IAU; n = 12) analysiert 
und mit Daten von gesunden Kontrollen (GKG; n = 11) verglichen. Mit-
tels Durchfl usszytometrie wurde eine Subtypisierung von T-Zellen vor-
genommen, 29 T-Zellmerkmale extrahiert und deren klassenbedingten 
Verteilungen durch multivariate Verfahren analysiert. Mittels linearer 
Diskriminanzanalysen wurden 6 Trennvektoren zur Unterscheidung von 
Gruppenpaaren bestimmt, die Stichprobe transformiert und anschließend 
ein Bayes-Klassifi kator trainiert. Um Overfi tting zu vermeiden, wurde ein 
AdaBoost-Verfahren eingesetzt und die Stichprobe 1000 Mal aufgeteilt (je-
weils 90 % Training, 10 % Validierung).
Ergebnisse: Nach Merkmalsstandardisierung zeigt die mulitvariate Ana-
lyse, dass 86 % der Gesamtvarianz durch Inner- und 14 % durch Intra-
klassenvarianzen erklärt werden. Das Verhältnis von Inner- zu Intraklas-
senvarianz ist für GKG mit 2,4 am kleinsten; JIA (6,8), JIAU (9,1) sowie 
IAU (14,8). Somit unterscheidet sich die GKG am deutlichsten von den 
Übrigen. Auch die Verteilung selbst ist bei GKG am homogensten; um 
95 % der Varianz zu erklären, werden 7 Eigenvektoren benötigt, JIA (7), 
JIAU (11), IAU (8). Aufgrund der geringen Stichprobendichte ist ein per-
fekter Klassifi kator möglich, dieser leidet jedoch unter Overfi tting. Das 
AdaBoost-Verfahren ergibt eine realistische Fehlerrate von 55 %, die be-
sonders zwischen Erkrankungsbildern hoch ist. Fasst man die Pathologien 
zusammen wird 99 % Sensitivität und 42 % Spezifi tät erreicht. Gemessen 
am kumulierten Beitrag zu den Trennvektoren sind die Parameter IL-10, 
CD161 und CD25 am wesentlichsten.
Conclusio: Trotz kleinem n lassen sich anhand weniger Parameter Patien-
ten und Gesunde mit hoher Güte unterscheiden. Die Anwendung geeig-
neter statistischer Verfahren ist bei Studien mit kleiner Patientenzahl und 
begrenzter Probenmenge hilfreich, um trotz kleinem n relevante Resulta-
te zu identifi zieren. 

Choriokapillaris (CC) führen, was wir und andere bereits mittels Opti-
scher Kohärenztomographie-Angiographie (OCT-A) gezeigt haben. Bis-
lang existieren hierzu jedoch keine Verlaufsstudien. 
Methodik: Im Rahmen einer longitudinalen Studie wurden Patienten mit 
Uveitis intermedia klinisch, funktionell und morphologisch mittels OCT 
(Spectralis, Heidelberg Engineering GmbH) und im 3 × 3 mm OCT-A 
(PLEX Elite 9000, Carl Zeiss Meditec Inc.) Scan der Makula untersucht. 
Ausschlusskriterien waren eine Follow-up (FU)-Dauer < 6 Monate, reti-
nale Begleiterkrankungen und unzureichende Bildqualität. Die Bilddaten 
wurden semiautomatisiert analysiert (superfi zielle (SR) und tiefe (TR) re-
tinale Schichten: vessel density (VD), skeleton density (SD), vessel diameter 
index (VDI); CC: Mittelwert, Standardabweichung) und statistisch ausge-
wertet (Signifi kanzniveau 0,05 %).
Ergebnisse: Es wurden bislang 20 Augen von 12 Patienten (8 männ-
lich, 4 weiblich; Altersdurchschnitt 47 Jahre) mit Uveitis intermedia ein-
geschlossen, von denen 20 Baseline- und 20 FU-Untersuchungen nach 
mindestens 6 Monaten (Median 8,5 Monate) vorlagen. In der SR waren 
VD, SD und VDI signifi kant größer als in der TR (p < 0,0001). Ein cysto-
ides Makulaödem (CMÖ) war bei 20 % der Augen vorhanden; hier wa-
ren VD, VDI und SD der SR signifi kant geringer als bei den Augen ohne 
CMÖ (p ≤ 0,043). Die Parameter der SR korrelierten mit Variablen der TR 
(p ≤ 0,019, r ≥ 0,394). Die longitudinale Analyse der OCT-A-Daten zeigte 
die Tendenz einer Abnahme der OCT-A Parameter VD, SD und VDI der 
TR; diese war jedoch nicht signifi kant, ebenfalls nicht in der Subgruppen-
analyse unter Ausschluss der Augen mit CMÖ. Auch in der CC zeigte sich 
kein signifi kanter Unterschied der Gruppe im Zeitverlauf. 
Schlussfolgerung: Im berichteten Beobachtungszeitraum zeigte sich kei-
ne signifi kante Veränderung der untersuchten OCT-A-Parameter. Zur 
Klärung der Pathophysiologie veränderter retinaler und choriokapillärer 
Perfusion bei Uveitis intermedia sind weitere longitudinale Studien in-
klusive Korrelation der OCT-A Parameter mit dem jeweiligen klinischen 
Verlauf nötig. 

PSa10-04
Uveitis bei Enthesitis-assoziierter Arthritis (EAA): 
Verlaufsprädiktoren aus einer bundesweiten Beobachtungsstudie 
in Deutschland

Schlüter K.*1, Rothaus K.1, Walscheid K.1, Niewerth M.2, Klotsche J.2,3, 
Minden K.2,4, Heiligenhaus A.1 5

1Augenabteilung am St. Franziskus Hospital Münster, Münster, 
Deutschland; 2Deutsches Rheuma-Forschungszentrum, Leibniz-Institut, 
Berlin, Deutschland; 3Charité – Universitätsmedizin Berlin, Institut 
für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie, Berlin, 
Deutschland; 4Charité – Universitätsmedizin Berlin, Kinderrheumatologie, 
Berlin, Deutschland; 5Universität Duisburg-Essen, Essen, Deutschland 

Fragestellung: Die EAA ist eine Subgruppe der juvenilen idiopathischen 
Arthritis (JIA), welche häufi g mit einer akuten anterioren Uveitis auft ritt. 
In dieser Studie sollten Prävalenz, Krankheitsverlauf und Th erapie einge-
schätzt werden.
Methoden: In einem bundesweiten Register (Kerndokumentation rheu-
makranker Kinder und Jugendlicher sowie Uveitis-Modul) wurden bei 
JIA Patienten neben sozialdemografi schen Faktoren auch Uveitismani-
festation (SUN-Kriterien), Visusverlauf, okuläre Komplikationen sowie 
Krankheitsaktivität der Arthritis (cJADAS10), Funktionsfähigkeit (Child-
hood Health Assessment Questionnaire = CHAQ), antinukleäre Antikör-
per (ANA), Humanes Leukozyten Antigen (HLA)-B27, Blutsenkungs-
geschwindigkeit (BSG), Rheumafaktor (RF), anti-infl ammatorische und 
operative Th erapie dokumentiert.
Ergebnisse: In den Jahren von 2002–2014 wurden 24.841 JIA Patienten 
mindestens einmal erfasst, 3778 (15,2 %) hatten eine EAA. Zu den Ri-
sikofaktoren für eine Uveitis bei EAA Patienten zählten männliches Ge-
schlecht, HLA-B27 Positivität und früher EAA-Erkrankungsbeginn, nicht 
aber ANA-Positivität, hoher cJADAS und CHAQ. 
Von insgesamt 280 EAA Patienten mit einer Uveitis (7,4 %) wurden 22,9 % 
mindestens einmal ophthalmologisch beurteilt. Die Uveitis manifestierte 
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siert Risikofaktoren für das Auft reten einer Uveitis bei JIA-Patienten an-
hand der Daten aus einer bundesweiten prospektiven Beobachtungsstudie.
Methodik: 954 Patienten wurden innerhalb des ersten Jahres nach JIA-Di-
agnosestellung eingeschlossen. Die Dokumentation klinischer Daten und 
laborchemischer Parameter erfolgte zu Studieneinschluss und im Verlauf 
(dreimonatlichen Abstände während des ersten Jahres; danach alle 6 Mo-
nate). Um den Einfl uss demographischer, klinischer und laborchemischer 
Parameter sowie therapeutischer Interventionen auf das Auft reten einer 
Uveitis zu analysieren, wurde eine multivariable Cox-Regressionsanalyse 
durchgeführt.
Ergebnisse: Die Mehrzahl der Patienten war weiblich (67,2 %) und ANA 
(antinukleäre Antikörper)-positiv (54,2 %), das mittlere Alter bei JIA-Be-
ginn lag bei 7,1 Jahren (± 4,6). Innerhalb eines Beobachtungszeitraums von 
3,5 Jahren entwickelten 133 Patienten eine Uveitis, wobei ein junges Alter 
bei Arthritisbeginn und ein positiver ANA-Nachweis mit dem Auft reten 
einer Uveitis assoziiert waren (jeweils p < 0,001). Eine Th erapie mit Me-
thotrexat als Monotherapie (HR = 0,39, 95 % CI:0,27–0,55, p < 0,001) oder 
in Kombination mit Etanercept (HR = 0,13, 95 % CI:0,05–0,35, p < 0,001) 
bzw. Adalimumab (HR = 0,09, 95 % CI:0,01–0,61, p = 0,014) reduzierte 
das Uveitisrisiko. Patienten mit erhöhten Entzündungsmarkern zu Stu-
dieneinschluss, wie BSG (HR = 2,36, 95 % CI: 1,38–4,02, p = 0,002) und 
S100A12-Serumspiegeln von >250 ng/ml (HR = 2,10, 95 % CI: 1,15–3,85, 
p = 0,016), hatten ein höheres Risiko, im Krankheitsverlauf eine Uveitis zu 
entwickeln. Zudem ging eine mäßig oder hoch aktive Arthritis im Krank-
heitsverlauf (gemessen mit dem cJADAS, clinical Juvenile Arthritis Dis-
ease Activity Score, HR = 4,30, 95 % CI: 2,51–7,37, p < 0,001) mit einem 
gesteigerten Uveitisrisiko einher.
Schlussfolgerung: Neben den für die Entwicklung einer JIA-assoziierten 
Uveitis bekannten Risikofaktoren (junges Erkrankungsalter, ANA) und 
der Risikoreduktion durch eine immunmodulierende Th erapie zeigt sich 
der Einfl uss einer gesteigerten Entzündungsaktivität der JIA, beurteilt an-
hand klinischer und laborchemischer Charakteristika. Die Beurteilung 
dieser Parameter könnte in Zukunft  hilfreich sein zur Identifi kation von 
Kindern mit hohem Risiko für die Entwicklung einer Uveitis. 

PSa10-08
Rückbildung von Papillen- und Aderhaut-Stauung unter oraler 
ß-Blocker-Therapie bei einem Sturge-Weber-Krabbe-Syndrom

Meyer-Schwickerath R.1, Wöster L.*2, Möddel G.3, Winter K.4

1Augenklinik Ahaus Gerl, Kretz & Kollegen, Ahaus, Deutschland; 2Augenärzte 
Gerl, Kretz & Kollegen, Standort Ahaus, Deutschland, Ahaus, Deutschland; 
3Uni Münster Abteilung für Schlafmedizin und Neuromuskuläre 
Erkrankungen, Münster, Deutschland; 4Agneshospital Bocholt, 
Kinderheilkunde, Bocholt, Deutschland 

Fragestellung: Lässt sich die Erfahrung der Rückbildung von Hämangio-
men durch orale β-Blocker-Gabe auf das Struge-Weber-Krabbe-Syndrom 
übertragen?
Methodik: Anwendungsbeobachtung bei einem Patienten mit β-Blocker-
Th erapie bei Sturge-Weber-Krabbe-Syndrom linksseitig mit Sekundär-
glaukom und uvealer Eff usion
Ergebnisse: Wir berichten über einen heute 22-jährigen Patienten, der sich 
aufgrund eines Sekundärglaukoms bei Sturge-Weber-Krabbe-Syndrom 
seit seiner Geburt in unserer augenärztlichen Behandlung befand. Zur 
Th erapie des Sekundärglaukoms wurden (nach einer Cyclo-Cryo-Koagu-
lation) Dorzolamid + Timolol-Augentropfen 2 × täglich appliziert. Unter 
dieser Th erapie kam es nach einer über Jahre grenzwertigen Augendruck-
Einstellung zu einem langsamen weiteren Abfall des Augeninnendruckes. 
Mit 14 Jahren war der Augeninnendruck sogar ohne lokale Th erapie regu-
liert. Dies deuteten wir als eine Reduktion des Shuntvolumens im Bereich 
der Episklera mit Abnahme des episkleralen Venendrucks und in der Fol-
ge Abnahme des Augeninnendrucks. Gleichzeitig kam es jedoch zu einer 
uvealen Eff usion mit konsekutiver Visusminderung. Gemeinsam mit dem 
Pädiater und Neurologen besprachen wir mit den Eltern und dem Patien-
ten einen Th erapie-Versuch (off -label use) mit einem oralen ß-Blocker in 
einer Dosierung von 2 × 47,5 mg Metoprolol täglich. Unter der Th erapie 

PSa10-06
Okuläre Nebenwirkungen unter intravenöser Cidofovir Therapie 
bei Cytomegalievirus-Reaktivierung unter Immunsuppression

Jacobsen C.*1, Park D.-H.2, Bühler A.-D.1, Framme C.1, Hufendiek K.1

1Medizinische Hochschule Hannover, Augenheilkunde, Hannover, 
Deutschland; 2Medizinische Hochschule Hannover, Pneumologie, Hannover, 
Deutschland 

Hintergrund: Das Virustatikum Cidofovir ist zur Behandlung der Cytome-
galievirus (CMV)-Retinitis bei AIDS zugelassen und wird bei Ganciclovir-
Resistenz auch bei anderen CMV-Infektionen eingesetzt.
Kasuistik: Eine 49-jährige Patientin erhielt im Oktober 2016 eine Doppel-
lungentransplantation bei Alpha-1-Antitrypsin-Mangel. Unter Immun-
suppression erfolgte im Dezember 2016 eine CMV-Reaktivierung, die auf-
grund einer Ganciclovir-Resistenz ab Mai 2017 intravenös mit Cidofovir 
behandelt wurde. Im Juni 2017 wurde eine beidseitige Uveitis anterior dia-
gnostiziert, die mit cortisonhaltigen Augentropfen (AT) sowie Mydriatika 
behandelt wurde. Bei der Erstvorstellung in unserer Klinik im November 
2017 zeigten sich beidseits hintere Synechien, eine hintere Schalentrü-
bung (HST) und ein unauff älliger Fundus. Der Visus betrug rechts 0,8 
(–5,25/–0,75/11°) und links 1,0 (–3,75/–1,0/123°). Der Augeninnendruck 
(IOD) ergab applanatorisch (appl.) rechts 21 mmHg und links 22 mmHg. 
Im Dezember 2017 wurde die Th erapie mit Cidofovir wieder angesetzt 
bei CMV-Reaktivierung.
Am 23.01.2018 stellte sich die Patientin mit einer Visusminderung vor. 
Der Visus betrug rechts 1/15 sc und links 0,1 sc. Der appl. IOD war rechts 
2 mmHg und links 3 mmHg. An der Spaltlampe zeigten sich hintere Sy-
nechien, wenig Pupillenspiel sowie eine HST. Funduskopisch und in der 
optischen Kohärenztomografi e (OCT) bestanden randunscharfe Papillen 
sowie zirkuläre Aderhautfalten. Wir begannen eine systemische Cortison-
therapie mit 100 mg stationär und gaben stündlich cortisonhaltige AT. 
Im Labor zeigte sich kein Hinweis auf eine entzündlich-rheumatische Ur-
sache. Bei regelmäßigen Kontrollen der Entzündungsparameter und der 
CMV-Aktivität wurde die Th erapie mit Cidofovir pausiert. Die Patientin 
schlich das Cortison ambulant unter Kontrolle der CMV-Aktivitität aus.
Am 26.02.2018 berichtete die Patientin über eine Befundbesserung – Visus 
rechts 0,16 (+4,5/–3,25/22°) und links 0,2 (+6,0/–3,5/43°). Der Retinome-
tervisus betrug rechts 0,5 und links 0,32. Der appl. IOD ergab 4 mmHg 
rechts und links 7 mmHg. Funduskopisch und im OCT zeigte sich ein 
rückläufi ger Befund. Aufgrund der zunehmenden HST ist eine Cataract-
Operation geplant.
Schlussfolgerung: Wir beurteilten die okulären Beschwerden als Neben-
wirkung der Anti-CMV-Th erapie. Die intravenöse Cidofovir-Th erapie 
kann zu Bulbushypotonie mit Visusabfall führen. Eine Insuffi  zienz des 
Ziliarkörpers wird vermutet. Eine augenärztliche Mitbehandlung ist emp-
fohlen. 

PSa10-07
Prädiktive Faktoren für die Entwicklung einer Uveitis bei 
Patienten mit juveniler idiopathischer Arthritis: Daten aus der 
Inception Cohort of Newly diagnosed patients with Juvenile 
Idiopathic Arthritis (JIA-Frühkohorte ICON)

Walscheid K.*1, Tappeiner C.2,3,4, Klotsche J.3,4, Sengler C.3, Niewerth M.3, 
Liedmann I.3, Lavric M.5, Föll D.5, Minden K.3,4, Heiligenhaus A.1,6

1Augenzentrum und Ophtha-Lab am St. Franziskus Hospital, Münster, 
Deutschland; 2Universitätsklinik für Augenheilkunde, Inselspital, Universität 
Bern, Bern, Schweiz; 3Deutsches Rheuma-Forschungszentrum, Leibniz-
Institut, Berlin, Deutschland; 4Charité Universitätsmedizin Berlin, Berlin, 
Deutschland; 5Klinik für pädiatrische Rheumatologie und Immunologie, 
Universitätsklinikum Münster, Münster, Deutschland; 6Universität Duisburg-
Essen, Essen, Deutschland 

Fragestellung: Die JIA ist die häufi gste rheumatologische Erkrankung im 
Kindes- und Jugendalter. Eine Subgruppe von Patienten entwickelt eine 
Augenbeteiligung in Form einer Uveitis. Die vorliegende Arbeit analy-
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Th e ultrastructural changes and functional activity of the hypothala-
mus in traumatic optical neuropathy, which was modeled in 90 rabbits, 
which were treated with monotherapy with methylprednisolone at a dose 
of 30 mg/kg and 15 mg/kg in combination with phosphogenic stimula-
tion with a current of 800 mA on the side of the defeat and 300 mA on 
the opposite side. According to our research, it has been established that 
traumatic damage to the orbital part of the optic nerve causes structural 
destructive changes in the suprachiasal nucleus of the hypothalamus in 
the form of hydrophobic and vacuoles dystrophy. It was found that the 
treatment contributed to the development of rejuvenating processes in the 
nucleus (more pronounced in combined treatment than in monotherapy 
with corticosteroids), changing its architectonics and increasing the num-
ber of neurosecretory granules. Reduced content of adrenocorticotrop-
ic hormone in the peripheral blood from 11,64 ± 0,43 to 0,32 ± 0,13 pg/
ml (P < 0,05) against the background of a sharp increase in the content of 
cortisol from 92,31 ± 3,26 to 290,12 ± 6,72 μg/dl (P < 0,05) in monotherapy 
with methylprednisolone. When combined, the maintenance of hormones 
(6,13 ± 0,12 pg/ml and 6,93 ± 0,14 μg/dl, respectively) is closer to the group 
without treatment, and therefore, obviously, it is more physiological as it is 
endogenous processes of the organism. Consequently, contralateral phos-
phine electrostimulation leads to the activation of neurosecretory process-
es of the suprachioscular nucleus of the hypothalamus and normalization 
of the content of hormones. 

PSa11-03
Vergrößerter Optikusscheidendurchmesser ohne Hinweis auf 
Hirndruck? Die Optikusscheiden-Meningozele

Biermann J.*1, Eter N.1, Lagrèze W.2

1Universitätsklinikum Münster, Klinik für Augenheilkunde, Münster, 
Deutschland; 2Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Augenheilkunde, 
Freiburg, Deutschland 

Fragestellung: Aufgrund einer einseitigen Visusminderung und am Fun-
dus sichtbaren Netzhaut-/Aderhautfalten und leichter Papillenrand-
unschärfe wurde bei zwei Patienten ohne neurologische Symptomatik 
eine ausgeprägte Erweiterung der Optikusscheide im MRT diagnostiziert. 
Nach Ausschluss eines erhöhten Hirndruckes musste der Verdacht eines 
Pseudotumor Cerebri Syndroms verworfen werden. 
Methodik: Fallpräsentation von zwei konsekutiven Patienten mit unklarer 
Optikusscheidenerweiterung und Fundusauff älligkeiten.
Ergebnisse: Im MRT zeigte sich bei beiden Patienten eine ausgeprägte 
Erweiterung und Schlängelung der Optikusscheide mit Abfl achung des 
angrenzenden Bulbus oculi. Eine Reduktion des Durchmessers des N. 
opticus war nicht sichtbar. Zudem bestanden unauff ällige zerebrale Ver-
hältnisse ohne direkte oder indirekte Hirndruckzeichen (z. B. empty sella). 
Der Liquoreröff nungsdruck war jeweils im Normbereich. Beide Patien-
ten boten eine einseitige Visusminderung mit Vergrößerung des blinden 
Flecks im Gesichtsfeld und deutlicher Impression des hinteren Augenpols 
mit Netzhautfalten. Bei progredienter Sehminderung wurde bei einem Pa-
tienten eine Optikusscheidenfensterung durchgeführt.
Schlussfolgerungen: Bei ausgeprägter Erweiterung der Optikusscheiden 
und fehlender Stauungspapille und Hirndrucksymptomatik kann die selte-
ne Diagnose einer Optikusscheiden-Meningozele gestellt werden. Es han-
delt sich um eine isolierte, angeborene Erweiterung der Optikusscheide 
ohne andere zerebrale Ursachen oder Veränderungen. Eine sekundäre Ma-
kulopathie ist als Folge der Impression des hinteren Augenpols möglich. 

PSa11-04
Vorhersagbarkeit einer positiven Temporalarterien-Biopsie bei 
Patienten mit klinischem Verdacht auf Riesenzellarteriitis

Sommer F.*, Sprenger K., Spörl E., Pillunat L. E., Terai N.
TU Dresden, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden, Klinik und 
Poliklinik für Augenheilkunde, Dresden, Deutschland 

kam es in einem Zeitraum von 12 Monaten zu einer deutlichen und anhal-
tenden Abnahme der Aderhautdicke und Eff usion. Zudem zeigte sich eine 
deutliche Reduktion der Papillenhyperämie als Zeichen des nachlassenden 
Venendrucks. Der Visus des Patienten besserte sich von 0,1 auf 0,3. Eine 
deutliche Verbesserung der Kopfschmerzen wurde als Auswirkung auf die 
Verbesserung der cerebralen Perfusionsstörung gedeutet. 
Schlussfolgerung: Orale β-Blocker zeigten bei unserem Patienten eine ef-
fektive Th erapiemöglichkeit der uvealen/skleralen Angiome im Rahmen 
eines Sturge-Weber-Krabbe-Syndroms und können zu einer Verminde-
rung der uvealen Eff usion über die Reduktion des Venendruckes führen. 
Die Verbesserung könnte sich auch auf andere Zonen auswirken, die von 
Angiomen betroff en sind. 

Neuro-Ophthalmologie – Psychophysik/Visuelles 
System 

PSa11-01
Auswirkungen der Phosphorfarbe in modernen Nachtsichtgeräten 
auf Sehleistung und Performance

Weinand F.*1, Jacob R.2, Rommel S.1

1Bundeswehrzentralkrankenhaus, Klinik für Augenheilkunde, Koblenz, 
Deutschland; 2Bundeswehrzentralkrankenhaus, HNO-Klinik, Koblenz, 
Deutschland 

Fragestellung: In der modernen Nachtsichttechnik werden Bildverstär-
kerröhren mit weißer oder grüner Phosphorfarbe eingesetzt. Die Bun-
deswehr verwendet derzeit Geräte mit beiden Phosphorfarben parallel. 
Ziel der Studie war es, einen Unterschied hinsichtlich der Anwenderper-
formance zu untersuchen.
Methodik: 49 Angehörige der Spezialkräft e der Bundeswehr durchliefen 
bei Tages- und Nachtsichtbedingungen einen Aufgabenparcours unter 
Anwendung von scharfem Schuss. Einschlusskriterien für die Studien-
teilnahme waren ein Visus von LogMAR 0.0 und Stereosehen von min-
destens 40 Winkelsekunden. Der Parcours wurde von jedem Probanden 
drei Mal absolviert (Tageslicht, grüner Phosphor, weißer Phosphor). Die 
Gruppen wurden hinsichtlich der Durchlaufzeit, Treff ergenauigkeit und 
subjektiver Selbsteinschätzung miteinander verglichen. 
Ergebnisse: Bei der Auswertung der Treff ergenauigkeit bestätigte sich die 
Homogenität des Probandenkollektivs. Durchschnittlich wurden drei 
Schuss unabhängig von der Aufgabenstellung, Phosphorfarbe und Zieldi-
stanz auf 3,66 cm²(SD 2,35) platziert. Die Schießergebnisse waren dabei 
unter Nachtsichtbedingungen unabhängig von der Phosphorfarbe hoch-
signifi kant besser (p = 0,00034 grün bzw p = 0,00.014 weiß) als unter Ta-
geslichtbedingungen. Weder zwischen Tag- und Nachtsichtbedingungen 
noch hinsichtlich der Phosphorfarbe gab es einen signifi kanten Unter-
schied in der Durchlaufzeit des Parcours (p = 0,89). Ebenso wenig erga-
ben die Schießergebnisse im Vergleich der beiden Phosphorfarben einen 
signifi kanten Unterschied (p = 0,56). Bei der subjektiven Selbsteinschät-
zung gab es signifi kante Werte hinsichtlich der Bevorzugung der weißen 
Phosphorfarbe. (p = 0,001) 
Schlussfolgerungen: Weiße Phosphorfarbe wird subjektiv am ehesten 
wie Tageslicht wahrgenommen und bevorzugt. Hinsichtlich der objekti-
ven Aufgabenerfüllung gab es jedoch keine signifi kanten Unterschiede. 
Hochsignifi kant besser erfüllten die Probanden die gestellten Schießauf-
gaben unter Nachtsichtbedingungen, obwohl in der Selbsteinschätzung 
das Tageslicht bevorzugt wurde. 

PSa11-02
The retino-hypothalamic neurohumoral infl uence on traumatic 
optic neuropathy’s pathogenesis and treatment

Moyseyenko N.*
Ivano-Frankivsk National Medical Universety, Ophtalmology, Ivano-
Frankivsk, Ukraine 
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Enzephalomyelitis wurde gestellt und eine immunsuppressive Th erapie 
mit Rituximab eingeleitet. Hierunter zeigte sich eine erneute milde Visus- 
und Gesichtsfeldbesserung. 
Schlussfolgerung: Die MOG-IgG-positive ON kann als rezidivierende 
oder chronisch rezidivierende entzündliche ON auft reten und ist typi-
scherweise kortikosteroidpfl ichtig. Da Rezidive einen Sehnervenschaden 
auslösen, sind eine frühzeitige Diagnose, rechtzeitige Initiierung sowie 
eine engmaschige Überwachung der immunsuppressiven Th erapie wich-
tig. Der dargestellte Fall demonstriert eine seltene Ursache einer ON nach 
einer Stamzelltransplantation.Eine Immunreaktion durch die transplan-
tierten Stammzellen wurde vermutet.Diff erenzialdiagnostisch sollte da-
her an die Bestimmung von MOG und Aquaporin4-AK gedacht werden. 

PSa11-06
Perimetrie für Kinder oder mental Behinderte

Dannheim F.*1, Verlohr D.1,2, Wohlgemuth H.1,3

1Augenpraxis Hittfeld, Seevetal-Hittfeld, Deutschland; 2Waldklinik Jesteburg, 
Jesteburg, Deutschland; 3Asklepios Klinik Barmbek, Hamburg, Deutschland 

Fragestellung: Entwicklung und Erprobung eines Perimeters für Patien-
ten mit insuffi  zienter Kooperation für die Standardisierte Automatische 
Perimetrie (SAP)
Methodik: Unser manuelles Sakkaden-Perimeter („MSP“) besteht aus ei-
ner Platte mit zentraler Öff nung, durch welche der Untersucher den Pa-
tienten beobachtet, welcher vor ihm sitzt oder liegt. Nun kann er eine 
von 8 LEDs stimulieren, die auf den 4 schrägen Meridianen zwischen 16° 
und 45° angeordnet sind. Der Patient wird aufgefordert, das von hinten 
beleuchtete Auge des Untersuchers zu fi xieren. Nach einem Signal soll er 
sofort in die Richtung blicken, in welcher er eine der Lampen für 300ms 
aufb litzen sah. Dies ähnelt dem „Preferential looking“ zur Visusprüfung 
kleiner Kinder. Eine korrekte Sakkade wird als Wahrnehmung verbucht, 
andernfalls als Defekt. Nach jeder Stimulation muss er wieder bis zur 
nächsten Reizung auf das Auge des Untersuchers blicken.
Ergebnisse: Wir führten ein Screening an 75 Erwachsenen mit mental 
eingeschränkter Kooperation für die SAP durch, bei 2/3 wegen zerebraler 
Erkrankungen oder zentraler Sehbahnläsionen, 1/3 zur Klärung ischämi-
scher oder entzündlicher Netzhaut- oder Optikusläsionen, und an einigen 
Kindern im Vorschulalter. Keiner wies periphere oder zentrale Störungen 
der Augenbewegung auf. Etwa die Hälft e hatte mit dem MSP keine rele-
vanten Defekte, die anderen zeigten dem klinischen Bild entsprechende 
Einschränkungen. Einige Patienten waren mit den Sakkaden mental über-
fordert. Die meisten von diesen konnten jedoch den Ort der sicher wahr-
genommenen Objekte mit der Hand zeigen oder mit Worten beschreiben. 
Kindern war ein spielerischer Test an einem Bildschirm noch lieber. Auf 
dem mussten sie Bälle oder sonstige aufb litzende Objekte an den entspre-
chenden Positionen rasch fi nden. Dabei wurden sie auf dem steuernden 
Laptop nach ihren Sakkaden oder Fingerzeigen im Vergleich zum Testort 
mit dem seitenvertauschten Webcam-Portrait beobachtet. Ein automati-
sches „Eye-Tracking“ war zu wenig fl exibel für solche Patienten.
Schlussfolgerungen: Das MSP erwies sich als sehr hilfreich für schwieri-
ge klinische Fälle, die mit der üblichen SAP nicht zuverlässig zu erfassen 
waren. Der große Vorteil liegt in der Anpassung der Untersuchung an die 
kognitive und körperliche Verfassung des Patienten sowie der Möglich-
keit, therapeutische Maßnahmen ergreifen zu können, um seine visuelle 
Teilhabe zu verbessern. 

Fragestellung: Bei Patienten mit klinischem Verdacht auf das Vorliegen 
einer Riesenzellarteriitis wurde der Einfl uss von okulären Symptomen, 
typischen Allgemeinsymptomen, Blutsenkungsgeschwindigkeit (BSG), C-
reaktivem Protein (CRP) und Ergebnis der Temporalarterien-Sonografi e 
(TAS) auf die Vorhersagbarkeit einer positiven Temporalarterien-Biopsie 
(TAB) untersucht.
Methoden: Retrospektiv wurden die Daten von 68 Patienten, die sich bei 
klinischem Verdacht auf Riesenzellarteriitis einer TAB unterzogen, ausge-
wertet. Die Datenanalyse schloss fünf Parameter ein: okuläre Symptome, 
typische Allgemeinsymptome, BSG, CRP und TAS. Mittels Kontingenzta-
belle wurde jeder Parameter einzeln bezüglich der Vorhersagbarkeit einer 
positiven TAB analysiert. Unter Berücksichtigung aller 5 Parameter und 
der 3 stärksten erfolgte dann die Auswertung mittels Diskriminanzanalyse 
bezüglich der Vorhersagbarkeit einer positiven TAB.
Ergebnisse: Ein positives Biopsie-Ergebnis zeigte sich bei 37 der 68 Pa-
tienten (= 54,4 %). Bei 31 von 68 Patienten (= 45,6 %) war die TAB negativ. 
Eine positive TAB war signifi kant assoziiert mit einer positiven TAS bei 15 
von 15 Patienten (p = 0,0001), einer erhöhten BSG bei 37 von 53 Patien-
ten (p = 0,0001), einer CRP-Erhöhung bei 35 von 56 Patienten (p = 0,004) 
und mit dem Vorliegen von typischen Allgemeinsymptomen bei 27 von 
40 Patienten (p = 0,01). Eine positive TAB war nicht signifi kant assoziiert 
mit dem Vorliegen typischer okulärer Symptome (25 von 46 Patienten; 
p = 0,988). Die Kombination der Parameter positive TAS, erhöhte BSG und 
erhöhtes CRP sagt eine positive TAB bei 97,3 % aller Patienten voraus.
Schlussfolgerung: In der vorliegenden Studie zeigten 54,4 % aller Pa-
tienten mit Verdacht auf Riesenzellarteriitis eine positive TAB. Die Vor-
hersagerate für eine positive TAB war bei gleichzeitigem Vorliegen von 
BSG- und CRP-Erhöhung sowie positiver TAS am höchsten. Es kann an-
genommen werden, dass für diese Patienten die TAB verzichtbar ist. 

PSa11-05
Bilaterale rezidivierende MOG-IgG-positive autoimmune 
Optikusneuritis nach Stammzelltransplantation

Khalili Amiri S.*1, Hufendiek K.1, Skripuletz T.2, Stadler M.3, Framme C.1, 
Hufendiek K.1

1Medizinische Hochschule Hannover, Hannover, Deutschland; 
2Medizinische Hochschule Hannover, Neurologie, Hannover, Deutschland; 
3Medizinische Hochschule Hannover, Hämatologie,Onkologie und 
Stammzelltransplantation, Hannover, Deutschland 

Hintergrund: Wir berichten über eine MOG (Myelin oligodendrocyte 
glycoprotein) IgG vermittelte rezidivierende beidseitige Optikusneuritis 
(ON) mit Enzephalomyelitis nach allogener Stammzelltransplantation bei 
einer 66-jährigen Patientin.
Methodik: Fallbericht 
Ergebnisse: Im Januar 2018 wurde die Patientin aufgrund eines Zoster 
ophthalmicus mit Visusabfall vorstellig.Im Juni 2017 war eine allogene 
Stammzelltransplantation bei myelodysplastischem Syndrom durchge-
führt worden. Sechs Monate später kam es zu einer Zoster-Reaktivierung 
mit milder Keratitis dendritica links. Zwei Wochen später trat ein bds. 
Visusabfall auf rechts 1/12 MTV und links Handbewegung (RAPD posi-
tiv) ein. Funduskopisch zeigte sich bds. eine blasse, wenig randunschar-
fe Papille, links mit Randblutung. Im SD-OCT bestand initial eine Pa-
pillenschwellung, im Verlauf eine Abnahme der Nervenfaserschichtdicke.
Die VEP zeigten keine Latenzverzögerung. Das MRT zeigte eine Läsion 
im Kleinhirnbereich DD Lymphominfi ltration.Eine Optikus- oder Chi-
asmakompression konnte ausgeschlossen werden.Die initial vermutete 
Diagnose war nicht-arteriitische AION nach einer akuten Panzytopenie 
und Konditionierung mittels neurotoxischem Fludarabin. Es folgte eine 
probatorische Kortisontherapie mit 500 mg über 3 Tage, worauf sich eine 
Visus- und Gesichtsfeldbesserung zeigte. Nach dem Ausschleichen kam 
es zu einer erneuten Sehverschlechterung. Neurologisch zeigte sich links-
seitige choreatiforme Bewegungsstörungen, sodass eine Lumbalpunktion 
(LP) und erneut MRT durchgeführt wurden. Es folgte die zweite systemi-
sche Kortisonstoßtherapie. Die LP wies MOG-IgG im Liquor nach, keine 
Aquaporin-4-Ak. Die Diagnose MOG-IgG-positive autoimmune ON mit 
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