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„Up to date“ von Lid bis Retina
Ein Rückblick auf das 24. Kölner Adventssymposium
KÖLN [red] Das 24. Adventssymposium
der Augenklinik am Neumarkt und des
Laserforums e. V. besuchten auch dieses
Jahr wieder mehr als 300 Teilnehmer.
Veranstaltungsort war das Kölner Mater
nushaus. An einem Tag schafften es die
17 Referenten unter der wissenschaft
lichen Leitung von Dr. Georg Gerten und
Dr. Omid Kermani, ein (fast) komplettes
Update der operativen und perioperativen
Augenheilkunde zu vermitteln.

Update Tränenfilm & Cornea
Prof. Nobert Schrage (Köln) erklärte
den Stand der Forschung hinsichtlich
des Trockenen Auges. Für die Therapie
gab er wertvolle praktische Tipps. So
empfahl er zum Beispiel, dass vor
einer Substitution des Lipid-Anteils
des Tränenfilms unbedingt das vor
dere Stroma einige Tage lang mit
unkonservierten Hyaluronsäure-Präparaten aufgesättigt werden sollte, da
ansonsten unzufriedene Patienten
drohten, die über Fremdkörper
beschwerden und Brennen klagen und
die Therapie womöglich abbrechen.
In größerer Zahl wird die DMEK
bisher nur an wenigen Zentren in
Deutschland durchgeführt; ein Pro
blem ist neben der operativen Lernkurve auch die schwierige Gewinnung
und Präparation von Transplantaten.
Prof. Peter Szurman (Sulzbach) will
hier mit der Hornhautbank Sulzbach
Abhilfe schaffen. Bald, so teilte er
während des Adventssymposiums im
vergangenen Dezember mit, sollen
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Abb. 1: Kölner Keratokonus-Schema mit Therapieoptionen beim Keratokonus in Abhängigkeit vom Stadium (CXL = UV-Crosslinking; HOA =
Optische Fehler Höherer Ordnung/irregulärer Astigmatismus; ICR = intracorneale Ringsegmente; CL = Kontaktlinse, p-IOL = phake IOL,
Topo-PRK = Topographie-geführte Photorefraktive Keratektomie; fs-DALK = Femto-Laser unterstützte Tiefe Lamelläre Keratoplastik).
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idchirurgie: Dr. Andrej Wolf
(Köln/Trier) erklärte, wie kosmetische Lid-Patienten operiert
und beraten werden sollten. So ist
zum Beispiel die Blepharochalasis-OP
keine reine Hautresektion. Um ein
optimales kosmetisches Ergebnis zu
erhalten, müssen prolabiertes Orbitafett sauber abgetragen, eine TeilResektion des M. orbicularis durch
geführt und vor allem eine neue
Lidfurche angelegt werden – bei einer
Abrollstrecke von mindestens zehn
Millimetern. Bei Verwendung von
monofilem Nahtmaterial werden die
Fäden nach sieben Tagen gezogen.
Abschließend machte Wolf auf einen
Update-Kurs zur perioperativen
Behandlung und Abrechnung von
kosmetischen Lidoperationen aufmerksam, der am Freitag, 17. März, in
der Augenklinik am Neumarkt stattfinden wird.
Prof. Peter Esser (Köln) begeisterte
das Auditorium, indem er das Prinzip
einer gelungenen Tränenwegrekon
struktion ebenso humorvoll wie lehrreich mit dem „rauchenden Auge“
erklärte. Einer seiner Patienten hatte
die erfolgreiche Wiedereröffnung des
Tränenkanals zum Anlass genommen,
ein bühnenreifes Kunststück zu ent
wickeln: Sein „Auge raucht“, nachdem
er gelernt hat, Rauch aus der Nasenhöhle durch den Tränenkanal retrograd über das untere Tränenpünktchen austreten zu lassen. Von diesem
Beispiel ausgehend, führte Esser durch
die moderne Tränenwegchirurgie, die
heute dank des Endoskop-Einsatzes
viel atraumatischer und erfolgreicher
geworden ist.

nachversorgenden Augenarzt, seinen
zusätzlichen Aufwand gegenüber dem
Patienten zu liquidieren (Rückfragen
per E-Mail an: info@augenportal.de).
Der sogenannte „Nano-Laser“-Tip,
ein weiterentwickelter YAG-Laser zur
intraokularen Anwendung, könne
ebenso wie der Ultraschall-Tip bei der
Phako Linsengewebe zertrümmern,
hieß es weiter. Damit lasse sich auch
der Nano-Laser prinzipiell mit dem
Femto-Laser kombinieren. Allerdings
weise der Nano-Laser-Tip derzeit
keine wesentlichen Vorteile gegenüber
den modernen Phako-Tips auf, zudem
sei der Nano-Laser-Tip langsamer als
der Phako-Tip und für harte Kerne
nicht geeignet.

Kölner Keratokonus Schema

Abb. 2: Phako bei irregulärer Hornhaut (Z. n.
Implantation cornealer Ringsegmente vor
10 Jahren): Die in die Spezial-IOL
eingearbeitete Blende führt zur Visussteigerung (5 Zeilen) und zur Ausschaltung
von Schattenbildern und Blendung.

Abb. 3: Femto-DALK intraoperativ:
Entnahme des erkrankten HornhautStromas unter Erhalt des patienteneigenen
Endothels: Blick auf die gesunde, intakte
Descemet-Membran, darunter Luftblase in
der Vorderkammer.

DMEK-Transplantate fertig zugeschnitten und präpariert, quasi „preloaded“, angeboten werden.*
Wichtig für den Nachbehandler:
Sowohl in Sulzbach als auch an der
Kölner Augenklinik am Neumarkt
wird eine niedrig dosierte Steroid
therapie nach DMEK (z. B. 1x Pred
nisolon-AT täglich oder alle 2 Tage)
über ein bis drei Jahre fortgeführt.
Dr. Georg Gerten (Köln) erklärte
den Teilnehmern des Adventssympo
siums das Kölner Keratokonus-
Schema zur stadiengerechten Behandlung (Abb. 1).
Neu sind demnach vor allem drei
OP-Arten:
1. bei
Keratokonus-Frühformen:
simultanes Crosslinking mit Topo-PRK
zum Stoppen einer Progredienz bei
gleichzeitiger Visus-Verbesserung
(ø 2 Zeilen)
2. für presbyope Konuspatienten:
Linsenchirurgie mit Spezial-IOL, die
nach dem Prinzip der Stenopäischen
Lücke funktionieren (Abb. 2)
3. für fortgeschrittene Koni: tiefe
anteriore Keratoplastik (DALK) mit
Femtosekundenlaser-Einsatz, jetzt mit
besserer Chance auf Erhalt des eigenen Endothels (Abb. 3).

In der Myopiekorrektur, so Prof. Theo
Seiler (Zürich), habe das ReLEx-SmileVerfahren die Präzision der FemtoLASIK noch nicht erreicht. Die
modernen Abtrags-Algorithmen der

Femto-LASIK erlaubten eine geziel
tere Formgebung der Cornea-Ober
fläche. So könnte das postoperative
Sehen für den jungen Patienten weitgehend aberrationsfrei gestaltet werden oder für den presbyopen Patienten durch eine bewusste Änderung der
Asphärizität eine bessere Lesefähigkeit
erreicht werden.
Die Korrektur höherer Myopien
(> ca. 9–10 dpt) bleibt nach Ansicht
von Dr. Tobias Neuhann (München)
phaken IOL vorbehalten; wobei mit
den neuen ICL-Modellen auf eine Iridektomie verzichtet werden könne.
Bei der Myopie-Entwicklung setzt
inzwischen eine neue Therapieform
an. Eine gezielte, leichte Atropinisierung (0,01 %) habe laut einer großen
asiatischen Studie an 400 Schul
kindern (Chia et al. Ophthalmology
2016) einer Myopie-Entwicklung
vorbeugen können, berichtete Prof.

Alireza Mirshahi (Bonn). Ob und wie
die Erkenntnisse auf europäische Ver-

Update Refraktive Chirurgie

Abb. 4: Akute Makulablutung bei AMD:
Mit zeitnaher Vitrektomie, rtPA und
Gasfüllung konnte die Blutung aus der
Makula gedrängt werden; Visusanstieg
von Fingerzählen (Abb. 4a) auf 1,0
(Abb. 4b).

hältnisse übertragen werden könnten,
müsse noch genau evaluiert werden.
Bis dahin empfiehlt Mirshahi pro Tag
40 Minuten Aktivität im Freien.

Treat & extend oder pro-re-nata
(PRN) – für beide IVOM-Strategien
gegen die feuchte AMD gibt es gute
Gründe. Jedoch werde bei der PRN
zunehmend die Gefahr der Unter
dosierung durch zu lange injektionsfreie Intervalle diskutiert, erklärte
Prof. Ulrich Kellner (Siegburg).
Komme es zu einer akuten sub
retinale Blutung, so Dr. Birgit Böhm
(Köln), sei ein schnelles Eingreifen oft
visusrettend. So könne mit rtPA,
Gasinjektion und Bauchlagerung versucht werden, die Blutung aus dem
Makulabereich zu verdrängen. Werde
dies zusätzlich mit einer modernen
27-Gauge-Vitrektomie kombiniert,
könne eine komplette Gasfüllung des
Glaskörper-Raumes erreicht werden,
und die funktionellen Ergebnisse verbesserten sich auch bei geringer
Patienten-Compliance (Bauchlagerung!) deutlich. Böhm berichtete über
die ersten 50 operierten Fälle mit
Visus-Steigerungen von bis zu fünf
Zeilen (Abb. 4).
Den aktuellen Stand der Forschung
zur trockenen AMD beschrieb Prof.
Bernd Kirchhof (Köln). Im Gegensatz
zu Verlautbarungen aus der PharmaIndustrie sah Kirchhof derzeit keine
Chance auf eine schnelle Einführung
von wirksamen intravitrealen Medikamenten gegen trockene AMD.

Update Kataraktchirurgie

Offene Diskussionen

Die aktuellsten Entwicklungen in der
Kataraktchirurgie
diskutierten
Dr. Omid Kermani (Köln) Dr. Detlev
Breyer (Düsseldorf) und Dr. Peter
Hoffmann (Castrop-Rauxel): Neue
IOL-Modelle weisen multifokale,
fokusverlängernde, Abberations-korrigierende Eigenschaften auf, die es
zulassen, fast jeden Patienten nach
seinen Sehgewohnheiten und Präferenzen kataraktchirurgisch zu versorgen. Diese IOL mit komplexeren Optiken verlangen aber nach Ansicht der
Referenten höchste Präzision bei Voruntersuchung und OP-Technik. Insofern scheine der Femto-Laser-Einsatz
vor allem bei diesen Premium-IOL
sinnvoll, während die Ergebnisse mit
Standard-IOL auch ohne Femto-Laser
ausreichend gut seien. Bei PremiumIOL-Patienten/Femto-Phako entstehe
auch perioperativ ein erhöhter Beratungs- und Untersuchungsaufwand.
Flankierend erlaube aber jetzt die
neue Mehrkostenregelung auch dem

Die typische „Adventssymposium
Atmosphäre“ entwickelte sich durch
die offenen Experten-Diskussionen
zwischen den kurz gehaltenen Vorträgen und durch das aktive Auditorium,
das wieder die Gelegenheiten zum
Mitdiskutieren nutzte. „Am Ende nahmen die Teilnehmer acht Fortbildungspunkte mit“, so die Augenklinik
am Neumarkt, „und stuften in einer
ersten Umfrage das Adventssympo
sium als „bestes Update 2016“ ein.“
Wer am Symposium nicht teil
nehmen konnte, hat die Möglichkeit,
den größten Teil der Vorträge im Internet unter www.adventssymposium.de/
videos nachträglich anzusehen.
Das nächste Adventssymposium
wird am 9. Dezember 2017 wieder im
Maternushaus Köln stattfinden. 
W
( Quelle: Augenklinik am Neumarkt
* Siehe hierzu den Bericht zur KnappschaftsGewebebank Sulzbach auf S. 26.

