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Medizinische Mythen in der
Augenheilkunde

InderevidenzbasiertenMedizinberuhen
idealerweisealleklinischenEntscheidun-
genaufderGrundlagewissenschaftlicher
Daten und Wirksamkeitsnachweise. Die
rasante Vermehrung des medizinischen
Wissensmacht es jedoch für den klinisch
tätigen Arzt zunehmend schwerer, die
grundlagenwissenschaftlichen Original-
daten und aktuellen Studienergebnisse
für sämtliche Aspekte seines medizini-
schen Handelns vollständig zu überbli-
cken. Es ist deshalb oft unumgänglich,
dass wir klinische Entscheidungen nicht
aufgrund eigener Kenntnis der wissen-
schaftlichen Primärdaten, sondern an-
handvonErzählungenvonKollegenoder
den gängigen Standards in unserer Ar-
beitsumgebung treffen. Überlieferungen
durchHörensagenohnegenaueKenntnis
der zugrunde liegenden Fakten kann al-
lerdings auch Nährboden für die Entste-
hung vonMythen sein, derenWahrheits-
anspruch bei zunehmender Zirkulation
schließlich schon allein durch ihre wei-
te Verbreitung begründet zu sein scheint.
SolchemedizinischenMythenkönnenzu
einer Verschlechterung der Versorgung
oder sogar einer Gefährdung der Pati-
enten führen. Es ist deshalb unerlässlich,
unsere klinischen Entscheidungsprozes-
se regelmäßig auf ihrewissenschaftlichen
Grundlagen zu überprüfen und ggf. an-
zupassen.

» Medizinische Mythen können
zu schlechterer Versorgung oder
sogar Gefährdung des Patienten
führen

Diesem Ziel diente auch das Symposi-
um „Medizinische Mythen in der Au-
genheilkunde“ auf der vergangenen Jah-

restagung der Deutschen Ophthalmolo-
gischenGesellschaft, in demweitverbrei-
tete Mythen vor dem Hintergrund des
Kongressmottos „grundlagenbasiert und
interdisziplinär“ auf den Prüfstand ge-
stellt wurden [1]. Einige der Beiträge die-
ses Symposiums wurden bereits in Der
Ophthalmologe vorgestellt, so die My-
then,dasseinenatürlicheEntbindungmit
ophthalmologischen Gefahren wie Netz-
hautablösungoderGlaukomschadenein-
hergeht [2] und dass in Schwangerschaft
und Stillzeit die meisten lokalen und sys-
temischen Therapien von Augenerkran-
kungen kontraindiziert sind [3]. Dieses
Leitthema fasst nun 2 weitere Beiträge
des Symposiums zusammen. Die Über-
sichtsarbeit vonN. Feltgen et al.diskutiert
die Notwendigkeit der Umstellung von
Antikoagulanzien vor ophthalmochirur-
gischen Eingriffen und wägt dabei die
Risiken von intraoperativer Blutung und
thromboembolischenEreignissengegen-
einander ab. Der Beitrag von T.U. Kroh-
ne et al. analysiert die wissenschaftliche
Datenlage zumMythos der „Jodallergie“
und erläutert die klinischen Konsequen-
zenfürdie jodhaltigeDesinfektionvorin-
travitrealer operativerMedikamentenga-
be (IVOM) und Operation sowie für die
Indocyaningrün (ICG)-Angiographie.

Ich danke den Autoren für ihre en-
gagierte Mitarbeit an diesem Leitthema
undhoffe, dass die folgendenBeiträge Ih-
nen als Leser neue und klinisch relevante
Aspekte für Ihre augenheilkundliche Tä-
tigkeit bieten können.
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