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Derzeitige Entwicklungen in der
minimalinvasiven
Glaukomchirurgie

In den letzten 30 Jahren haben sich viele
therapeutische Neuerungen entwickelt,
die den Umgang mit dem Glaukom
stark verändert haben. Durch zahlreiche
neue Medikamente hat sich das Spek-
trum der Therapiemöglichkeiten enorm
erweitert, und durch die Entwicklung
der unkonservierten Antiglaukomatosa
wurde dem Zusammenhang Rechnung
getragen, dass sich durch konservierte
Augentropfen bei ca. 50% der behan-
delten Glaukompatienten über die Jahre
ein trockenes Auge entwickelt [1, 2].
Dies zeigt sich unter der Glaukomthe-
rapie objektiv in einer Meibom-Drüsen-
Dysfunktion [3], einer verminderten
Tränenfilmaufreißzeit und in einer Zu-
nahme der Fluoreszein-anfärbbaren
kornealen Erosionen [4]. Die damit ver-
bundenen Probleme für die Betroffenen
sind ein 5- bis 12-fach häufigeres Auftre-
ten von Fremdkörpergefühl, Brennen,
Jucken, konjunktivale Hyperämie und
Sehstörungen [2]. In Studien konnte
gezeigt werden, dass bei 62% aller Glau-
kompatienten mindestens eine lokale
Nebenwirkung auftrat, in 19% über 4
und mehr Nebenwirkungen [5]. Wenn
man auf eine lokale unkonservierte The-
rapie umsteigt, reduziert sich zwar das
Nebenwirkungsspektrum erheblich [6,
7], aber einige Beschwerden bleiben be-
stehen. Dies liegt unter anderem darin,
dass die Wirkstoffe selbst zu einem tro-
ckenen Auge führen können, wie z. B.
β-Blocker [8] oder Prostaglandinanalo-
ga. Außerdem ist die Handhabung der
Einzeldosisbehältnisse zum Teil recht
kompliziert, und gerade ältere Patienten
haben damit erhebliche Schwierigkeiten
[9]. Aus diesen Gründen ist es verständ-
lich, dassGlaukompatienten oftmit ihrer

medikamentösen Therapie unzufrieden
sind [10] und deren Lebensqualität da-
durch erheblich vermindert ist [11].

» Auch durch unkonservierte
Augentropfen kann es zum
trockenen Auge kommen

AusdiesenGründen ist esZeit geworden,
neue alternative Behandlungsformen zu
finden. Die Glaukomchirurgie hat sich
in den letzten 30 Jahren enorm entwi-
ckelt und bietet heute Optionen an, die
früher undenkbar gewesen wären. Dabei
hat dieminimalinvasive operativeVorge-
hensweise nun auch inderGlaukomchir-
urgie ihren Einzug gehalten und ist heu-
te aus dem gesamten Portfolio der ver-
schiedenen glaukomchirurgischen Ver-
fahren nichtmehrwegzudenken.Da sich
sehr viele verschiedene Verfahren entwi-
ckelt haben, werden in dem vorliegenden
Leitthemenheft die 3 wichtigsten Zugän-
ge gesondert besprochen: der ab inter-
no subkonjunktivale Zugang mit dem
XEN-Implantat sowie die beiden Ver-
treter der minimalinvasiven Glaukom-
chirurgie (MIGS), die trabekuläre MIGS
und die suprachoroidale MIGS. Die bei-
denMIGS-Gruppen sind durch folgende
Kriterien charakterisiert:
4 ausschließlich Offenwinkelglaukome:

primäres Offenwinkel-, Pseudoex-
foliations- und Pigmentdispersions-
glaukom,

4 kleiner kornealer Zugang,
4 Implantation des Stents ab interno,
4 Schonung der Bindehaut,
4 keine Anwendung von Antimeta-

boliten, wie z. B. Mitomycin C oder
5-Fluorouracil,

4 minimales chirurgisches Trauma und
Gewebsverletzungen,

4 sehr hohes Sicherheitsprofil,
4 schnelle visuelle Erholung,
4 geringer Aufwand in der Nachsorge,
4 einfache Kombinierbarkeit mit einer

Kataraktoperation,
4 gute Augeninnendruck-senkende

Wirkung.

Alle neuen Verfahren sind wenig invasiv,
aber aufgrund der sehr hohen Stentkos-
ten besteht die berechtigte Frage, ob sie
sich auch sozioökonomisch lohnen. Die-
se Frage lässt sich derzeit noch nicht ab-
schließend beantworten, da hierzu Lang-
zeitstudien nötig sind, die die Wirksam-
keit von Stents z. B. auch noch in 5 Jah-
ren zeigen. Allerdings muss man fairer-
weise dazu auch die Langzeitprognose
des Goldstandards, der Trabekulektomie
(TE),berücksichtigen,diebeimprimären
Offenwinkelglaukom(POWG)nach3bis
5 Jahren bei vollem Erfolg (ohne zu-
sätzliche Medikamente) bei einem Au-
gendruck kleiner gleich 18mmHg bei
59–64% [12, 13] und bei einem Au-
geninnendruck kleiner 21mmHg nach
20 Jahren noch bei 57% liegt [14]. Aller-
dings ist die Studienlage nicht eindeutig,
und es wurde nach 6 Jahren ohne Me-
dikation und einem Augendruck kleiner
21mmHg auch nur noch eineWirksam-
keit in 37,6% nachgewiesen [15]. Hinzu
kommt, dass viele sog. erfolgreiche TEs
zahlreichnachoperiertwerdenundheute
fast generell Antimetabolite wie 5-Fluo-
rouracil oder Mitomycin C intra- und
postoperativ zum Einsatz kommen. Die-
se invasiven Maßnahmen finden bei der
MIGS nicht statt, sodass die dazugehö-
rigen Stents schwer mit einer TE zu ver-
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gleichen sind. Beim XEN werden ver-
gleichende Studien mit einer TE zeigen
müssen, wie gut wirksam der Stent ist.
Zudem sollten die Stents auch mit den
Laserverfahren verglichen werden. Die
Argonlaser- sowie die selektive Lasertra-
bekuloplastik sind nach 5 Jahren noch zu
22–35% wirksam [16–18]. Die alternati-
ve Zyklophotokoagulation, deren Erfolg
beim POWGnach 2 Jahren ebenfalls nur
bei 40,9 % [19] liegt, ist ausgesprochen
destruktiv und sollte bei ihrem erheb-
lichen Nebenwirkungsspektrum wie Pu-
pillenatonie in29 %[20]undVisusverlust
in 24% [21] nur als Ultima Ratio einge-
setzt werden. Die derzeitige Anwendung
dieses Verfahrens mit 35% aller statio-
nären Glaukomoperationen [22] ist un-
zeitgemäß und berücksichtigt nicht die
heutigen operativen Möglichkeiten.

» Langzeitstudien zur
Wirksamkeit von Stents stehen
noch aus

Ein wichtiger Aspekt in der Diskussi-
on um die Stentoperationen sind deren
Komplikationen bzw. ihreMisserfolgsra-
ten. In den meisten Studien wird diese
Frage zu wenig konkret angesprochen
und bearbeitet. Hier wünsche ich mir
mehr Ehrlichkeit und Offenheit, da die
beschriebenenVersagerratenweitniedri-
ger angegeben werden, als es die eigenen
Erfahrungen zeigen. Zudem sind die bis-
her publizierten Studien wenig brauch-
bar, da sie viele Schwächen im Studi-
endesign haben. In Zukunft sollten die
Studien für Glaukomstentverfahren fol-
gende Kriterien erfüllen:
4 Verwendung von homogenen Glau-

komgruppen, da die Vermischung
von Patienten mit POWG, Pseudo-
exfoliations- und Pigmentdispersi-
onsglaukom in einer gemeinsamen
Studiengruppe zu keinen eindeu-
tigen, vergleichbaren Ergebnissen
führen kann;

4 Berücksichtigung der verschiedenen
Glaukomstadien;

4 genaue Auflistung der Voropera-
tionen, um deren Einfluss auf das
Endergebnis besser einschätzen zu
können;

4 die Anzahl der Studienteilnehmer
muss von Anfang bis zum Ende der
Studie gleich bleiben. Bei einem
deutlichen Rückgang der Gruppen-
größe in der Endbewertung ist die
Studienaussage statistisch unhaltbar
und somit wertlos, wenn nicht sogar
irreführend;

4 das Alter der Studienteilnehmer
bei vergleichenden Studien sollte
sich statistisch nicht voneinander
unterscheiden;

4 die Systemerkrankungen der Glau-
kompatienten sollten unbedingt mit
aufgeführt werden. Da beispiels-
weise eine arterielle Hypertonie bei
POWG-Patienten in ca. 50% und
ein Diabetes mellitus in 22–30%
vorkommen [2, 23], kann es in den
einzelnen Studien zu erheblichen
Verschiebungen der prozentualen
Verteilung der Systemerkrankungen
kommen. Es dürfte durchaus einen
Einfluss auf die Ergebnisse haben, ob
in der zu untersuchenden Studien-
population ein Diabetes mellitus in
10% oder in 50% vorliegt.

Zum Schluss bleibt noch die Frage offen,
wie die einzelnen Stentverfahren mitein-
ander kombinierbar sind. Erste kleinere
Studien liegen vor, aber erst in der syste-
matischen Aufarbeitung dieses komple-
xen Themas wird man eine gute Ein-
sicht gewinnen können und klären, wie
sich welche Stents miteinander additiv
oder sogar synergistisch in ihrer Augen-
innendrucksenkung ergänzen oder evtl.
ungünstig auswirken.

Insofern bleiben viele Fragen noch
offen. Dennoch bieten uns die neu-
en Stentoperationen eine große Berei-
cherung im Behandlungsspektrum des
Glaukoms und können vielleicht eine
Lücke schließen zwischen der begin-
nenden medikamentösen Therapie und
den invasiven Glaukomoperationen wie
TE und epibulbäre Drainagesysteme.
Allerdings erfordert diese Vielfalt einen
erfahrenen Operateur, der sich schwer-
punktmäßig mit der Glaukomchirurgie
auseinandersetzt. Demnach ist es keine
zeitgemäße Option, dem Patienten nur
1 oder 2 glaukomchirurgische Verfah-
ren anzubieten, weil dem Operateur
nicht genügend Erfahrungen mit an-

deren Verfahren zur Verfügung stehen.
Die Zukunft liegt in einem spezialisier-
ten Glaukomchirurgen, der mindestens
7 bis 10 verschiedene Glaukomope-
rationstechniken sicher beherrscht und
diese gezielt differenziert einsetzen kann,
und/oder ineinemGlaukomzentrummit
mehreren Chirurgen, die zusammen die
verschiedenen Glaukomoperationstech-
nikendurchführenkönnen.Erst dadurch
machen diese verschiedenen Verfahren
Sinn und ermöglichen die oft favori-
sierte und propagierte individualisierte
Glaukomversorgung.
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Fachnachrichten

22. Münchner Schwindel-Seminar: Grundlagen und Aktuelles
Periphere, zentrale und funktionelle Schwindelsyndrome,
Augenbewegungs- und Gangstörungen

Am 20. und 21. Juli 2018 findet das inzwischen 22. Münchner Schwindel-Seminar
unter der Leitung vonM. Strupp, M. Dieterich, A. Zwergal, M. Canis und T. Brandt
statt. Es wird gemeinsam vomDeutschen Schwindel- und Gleichgewichtszentrum,
der Neurologischen Klinik sowie der HNO-Klinik des Klinikums der LMUMünchen
organisiert.

Am ersten Tag der Veranstaltung finden zwei
parallele Vortragsreihen statt:

1. Für Teilnehmer mit geringeren Vorkennt-

nissen werden systematisch die folgenden
Themen dargestellt: Anatomie und Physiolo-

gie der vestibulären und okulomotorischen
Systeme, Erhebung der Anamnese, klini-

sche Untersuchung der beiden Systeme,

apparative Untersuchungsverfahren sowie
Übersichtsreferate zu peripheren, zentralen

und funktionellen Erkrankungen.

2. Für Teilnehmermit guten Vorkenntnissen
werdendiewichtigstenperipheren, zentralen

und funktionellen Schwindelsyndrome mit
deren aktuellen diagnostischen Kriterien und

Behandlungsmöglichkeitendargestellt sowie

neue wissenschaftlicheAspekte besprochen.

Am zweiten Tag werden parallel Kurse mit

praktischen „hands-on“-Übungen zur kli-
nischen und apparativen Diagnostik und

zur Therapie angeboten. Hier liegen die
Schwerpunkte auf Augenbewegungsstö-

rungen, Gangstörungen und Untersuchung

der Haltungskontrolle, apparativen Unter-
suchungsverfahren wie Videokopfimpuls-

test, Physiotherapie, Schwindel bei Kindern
und der Psychotherapie des funktionellen

Schwindels. Diese Kurse sind geeignet für

Neurologen, HNO- und Augenärzte, Orth-
optistinnen, Physiotherapeuten und MTAs.

Sie sollen in die jeweiligen Untersuchungs-
techniken und Therapieverfahren einführen

und Kenntnisse und praktische Fertigkeiten

vertiefen (Dauer je 90 Min.).

Veranstalter:
Deutsches Schwindel- und Gleichgewichts-
zentrum, Neurologische Klinik und HNO-

Klinik
Klinikum der Universität München, Campus

Großhadern

Marchioninistraße 15, 81377München

Anmeldung:
www.deutsches-schwindelzentrum.de
Anmeldeschluss ist der 10. Juli 2018.
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