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Interdisziplinäre 
Interaktion bei vaskulären 
Erkrankungen des Auges

Gefäßvermittelte Erkrankungen und die 
ihnen zugrunde liegenden Mechanismen 
sind in der Augenheilkunde in den letzten 
Jahren dank neuer Erkenntnisse und The
rapiemöglichkeiten ein zentraler Bereich 
der Disziplin geworden. 

Neben Erkrankungen des Hinter
abschnitts wie der Makuladegenerati
on, der diabetischen Retinopathie, reti
nalen Gefäßverschlüssen, der hyperten
siven Retinopathie, der Chorioretinopa
thia centralis serosa oder dem Okuläre
IschämieSyndrom spielen diese Mecha
nismen auch bei Erkrankungen des Seh
nervs wie dem Glaukom oder den isch
ämischen Optikusneuropathien und bei 
einigen Vorderabschnittsveränderungen, 
etwa bei kornealen Neovaskularisationen, 
eine Rolle.

Die Kenntnis der Grundlagen ist aber 
nicht selbstverständlich, denn der Wis
senstransfer an der Schnittstelle zwischen 
Angiologie und Hämostaseologie auf der 
einen Seite und der Ophthalmologie auf 
der anderen Seite findet nicht „natürlich“ 
statt. Daher möchten wir uns in diesem 
Leitthema dem Problem widmen und das 
Gebiet aus Sicht der genannten und weite
ren involvierten Fachbereichen – der Dia
betologie, Nephrologie und Neurologie – 
beleuchten. 

Den Fokus haben wir auf die wirklich 
interdisziplinären Aspekte gelegt. Hierun
ter verstehen wir zum einen die Bereiche 
innerhalb des Themas, die sich direkt an 
der Schnittstelle zwischen 2 oder meh
reren Fachrichtungen befinden. Erfah
rungsgemäß sind diese Bereiche die kri
tischsten: Das Wissen ist oft diffus oder 
endet beiderseits abrupt an einem Punkt, 

der eine unausgefüllte Lücke zwischen 
den Fachbereichen hinterlässt. Manch
mal gibt es auch „Überlappungen“, bei 
denen zwar innerhalb der beteiligten Dis
ziplinen konkrete Ansichten existieren, 
diese aber nicht deckungsgleich, teilwei
se sogar kontrovers sind. Als Beispiel sei 
hier der ideale Zielblutdruck genannt, der 
nicht existiert, da man mittlerweile weiß, 
dass der zwecks Schlaganfallprävention 
für Neurologen wünschenswerte Bereich 
deutlich unter dem Bereich liegt, der zur 
Infarktprävention von Kardiologen er
wünscht ist, und eine Senkung auf das 
zur Schlaganfallprävention ideale Niveau 
wiederum mit einem erhöhten Risiko für 
Infarkte einhergeht [1, 2]. Ähnliche Kon
troversen existieren auch bei Themen, die 
direkt die Augenheilkunde betreffen, z. B. 
bei der Hämodilution, auf die innerhalb 
der Artikel eingegangen wird.

»  Die Schnittstelle zwischen 2 
oder mehreren Fachrichtungen 
ist der kritischste Bereich

Zum anderen sind in einer interdiszipli
nären Abhandlung die Punkte relevant, 
bei denen ein Fachbereich direkt aus den 
Erkenntnissen eines anderen Nutzen zie
hen kann. Klinisch angewandt, an einem 
Beispiel formuliert, also Fragen wie: „Wel
che Informationen des Diabetologen 
über den HbA1c hinaus sind relevant für 
den Augenarzt?“, „Welche Informationen 
des Augenarztes helfen dem Diabetolo
gen bei der Festlegung seiner Therapie?“, 
„Gibt es Parameter, die für Therapieent
scheidungen wie langsame oder schnel

le Blutzuckersenkung oder den richtigen 
Zeitpunkt einer panretinalen Koagula
tion, individuellere Vorgehensweisen er
möglichen?“

Damit nicht unter dem Deckmantel 
des Interdisziplinären doch nur ein mul
tidisziplinäres Nebeneinander entsteht, 
haben sich alle Autoren bei der Erarbei
tung ihrer Beiträge an einer gemeinsamen 
Übersicht orientiert, in der solche relevan
ten Kernfragen aufgelistet sind. Zudem 
wurde schon im Vorfeld großer Wert auf 
die interdisziplinäre Interaktion zwischen 
den Autoren gelegt, um diese Kernfragen 
so facettenreich und gleichzeitig präzise 
wie möglich zu beantworten.
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