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Zusammenfassung
Einleitung Der Beginn der organerhaltenden Thera-
pie an der Univ.-Augenklinik datiert auf das Jahr 1985
mit der Einführung der Ruthenium 106 Applikatoren
(Lommatzsch, Vormun) zurück.

Der Autor skizziert in zeitlicher Abfolge die Einfüh-
rung und gemeinsame Entwicklung verschiedener Ar-
ten von organerhaltender Therapien und endet mit
neuen Therapieansätzen des Retinoblastoms und des
metastasierenden Aderhautmelanoms.
Methodik Die Vorstände der Univ.-Augenklinik be-
ginnend mit Hofmann (1964–1987) unterstützten den
Paradigmenwechsel von einem radikalchirurgischen
Konzept (Enukleation) bei intraokularen Tumoren
zu einem organerhaltenden Konzept trotz Fehlens
von großen Studien mit hoher Evidenz. Zuweisende
FachärztInnen waren zu Recht im Zweifel über die
Sinnhaftigkeit dieser neuen Therapiekonzepte, unter-
stützen jedoch mit ihren PatientInnen Zuweisungen
den neuen Arbeitsschwerpunkt bzw. den organerhal-
tenden Therapieansatz bis zum heutigen Tag.
Ergebnisse Aderhautmelanom: 1985 wurde die organ-
erhaltende Therapie mittels Ruthenium 106 Applika-
toren in Graz für kleine und mittelgroße Aderhautme-
lanome mit aequatorialler und anteriorer Lokalisation
eingeführt, ab 1992 war die Gamma Knife Radiochir-
urgie alternativ zur Protonen- und Photonentherapie
an der Univ. Klinik für Neurochirurgie in Graz verfüg-
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bar und wurde mit Beiträgen anderer Tumorzentren
für die Behandlung von großen Aderhautmelanomen
oder solchen mit posteriorer Lokalisation entwickelt.

Die transpupillare Thermotherapie (TTT) wurde
1995 in Leiden von Osterhuis und Journée-de Korver
für die Behandlung von flachen posterior lokalisierten
Melanomen im Tiermodell entwickelt. Die Therapie
geriet auf Grund einer erhöhten Rate von Rezidiven in
einzelnen Tumorzentren in Mißkredit und Vergessen-
heit, sollte jedoch auf Grund guter eigener Erfahrun-
gen und der Einführung der TTT bei der Behandlung
von Retinoblastomen in Hinblick auf Technik und
Indikationen neuerlich evaluiert werden.

Endoresektion: Aderhautmelanome werden nach
Vorbestrahlung wegen des großen Tumorvolumens
bzw. einer persistierenden Amotio mittels Vitrektomie
Techniken reserziert, als Bestrahlungstechnik wurde
in Graz und in Essen das Gamma Knife verwendet.

Biopsien werden seit einigen Jahren für genetische
und mikrobiologische Untersuchungen durchgeführt,
neue mikrobiologische Erkenntnisse werden zur Ent-
wicklung neuer systemischer Therapiekonzepte füh-
ren.

Retinoblastom: Im Gegensatz zum Aderhautmela-
nom erwies sich die adjuvante Chemotherapie beim
Retinoblastom als hoch wirksam v. a. in der Volums-
reduktion der Tumoren.

Die Brachytherapie mit Ruthenium 106 Schalen,
die 3-fach Kryotherapie bzw. die Lasertherapie wer-
den bereits seit Jahrzehnten an der Univ.-Augenklinik
als organerhaltende Lokaltherapien durchgeführt, seit
kurzem komplettiert die TTT (mit oder ohne simul-
tane Chemotherapie) das Spektrum der fokalen The-
rapien. Neue Therapiekonzepte wie die intrabulbäre
Chemotherapie (bereits in Anwendung) sowie die in-
traarterielle Chemotherapie (steht kurz vor der Imple-
mentierung) sind bereits in Routine.

K Die Geschichte der Ophthalmoonkologie an der Univ.-Augenklinik Graz 135

https://doi.org/10.1007/s00717-017-0369-2
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/s00717-017-0369-2&domain=pdf
http://orcid.org/0000-0003-4928-1344


30 Jahre Spektrum der Augenheilkunde

Seit 2003 werden erstmals Retinoblastome in ei-
ner Therapie Optimierungsstudie RBA2003 (die das
Department für Hämato-/Onkologie der Univ. Kin-
derklinik Graz zusammen mit der Univ.-Augenklinik
entwickelt hat) in Graz behandelt. Das Univ. Klini-
kum Graz etabliert sich als Referenzzentrum für Reti-
noblastome und Pseudoretinoblastome in Österreich
und dem umgebenden Ausland und erhielt Anfragen
und PatientInnen Zuweisungen aus den Alpe Adria
Ländern sowie Schweiz, Bulgarien, Tschechien, Ru-
mänien, Ukraine und Rußland. Wedrich, derzeitiger
Vorstand der Univ.-Augenklinik Graz, förderte die Ent-
wicklung des Retinoblastom Kompetenz Zentrums in
personeller, instrumenteller und logistischer Hinsicht.

2015 entwickelte das Klinikum Essen ein auf das
Protokoll RBA2003 aufbauendes, erweitertes interna-
tionales Protokoll, nach dem nun PatientInnen aus
Essen und Graz gemeinsam behandelt, evaluiert und
nachkontrolliert werden. Dieses wiederum wird in ei-
nem EU-Antrag, initiert von Chandada (Buenos Aires,
Barcelona) für eine einheitliche Behandlung des Reti-
noblastoms in Europa berücksichtigt.

2005 engagierte sich die Arbeitsgruppe erstmals
in Mosambique, Afrika folgend einer Bitte der NGO,
Licht für die Welt, die Rahmenbedingungen für die
Etablierung eines Retinoblastomzentrums zu prüfen.

2008 wurde am LKH Univ. Klinikum Graz ein For-
schungsfeld Onkologie etabliert, in weiterer Folge das
Comprehensive Cancer Center (CCC) der MUG ge-
gründet, in das die Ophthalmoonkologie thematisch
eingegliedert ist.
Schlussfolgerung Das vor 32 Jahren am LKH Univ.-Kli-
nikum Graz etablierte Konzept der organerhaltenden
Therapie erfuhr 13 Jahre später die Bestätigung durch
die bislang größte multizentrische Studie (COMS Stu-
die) in den USA, wonach kein Unterschied in Hin-
blick auf Überleben zwischen Enukleation und bul-
buserhaltender Therapie mit Jod 125 Schalen bei klei-
nen und mittelgroßen Aderhautmelanomen gefunden
wurde. Die seit über 30 Jahren unveränderte (z. T. sehr
schlechte) Prognose kannmöglicherweise in absehba-
rer Zeit durch neue Medika verbessert werden. Basis
für diese erfreulichen Entwicklungen sind neue bahn-
brechende Erkenntnisse aus der zytogenetischen und
molekularbiologischen Forschung.

Schlüsselwörter Geschichte der Ophthalmoonkolo-
gie · Univ.-Augenklinik Graz · Medizinische Universi-
tät Graz (MUG) · Comprehensive Cancer Center Graz
(CCC)

History of ophthalmic oncology at the
Department of Ophthalmology, Medical
University Graz (MUG)

Summary
Introduction The beginning of eye-preserving therapy
at the Department of Ophthalmology, Medical Uni-
versity Graz (MUG) dates back to 1985 with the intro-

duction of Ruthenium 106 applicators (Lommatzsch,
Vormun).

The author sketches in chronological order the
introduction and development of different types of
gobe-preserving therapies and ends with new treat-
ment modalities of retinoblastoma and metastasizing
choroidal melanoma.
Methods The former heads of the Department of Oph-
thalmolgy, beginning with Hofmann, supported the
paradigm shift from a radical-surgical concept (enu-
cleation) of intraocular tumors to an globe-preserving
therapy despite the absence of large studies with high
evidence. Assigning ophthalmologists were justifiably
in doubt about the meaningfulness of these new ther-
apeutic concepts, but with their patients’ assignments
they have been supporting the new paradigm shift to
the present day.
Results Uveal melanoma: In 1985, the eye-preserv-
ing therapy was introduced by means of Ruthenium
106 applicators in Graz for small and medium-sized
choroidal melanomas with aequatorial and anterior
localisations. Between 1992 and 2011 the Gamma
Knife Radiosurgery was used as an alternative to pro-
ton and photon therapy at the Univ. Clinic for Neu-
rosurgery in Graz. Radiosurgery was developed with
contributions from other tumor centers for the treat-
ment of large choroidal melanomas or those with pos-
terior localization.

Transpupillary thermotherapy (TTT): Transpupil-
lary thermotherapy (TTT) was developed in an animal
model in 1995 in Leiden by Osterhuis and Journée de
Korver for the treatment of flat posterior localized
melanomas. The therapy has been discredited and
neglected due to an increased rate of recurrences in
individual tumor centers, but should be evaluated
again on the basis of good personal experience.

Endoresection: Uveal melanomas are going to be re-
sected after pre-irradiation because of the large tumor
volume or a persisting retinal detachment by means
of vitrectomy techniques. The Leksell Gamma Knife
(LGK) was used as an irradiation technology in Graz
and in Essen.

Biopsy: Biopsies either with a transvitral or transs-
cleral approach have been carried out for several
years for histopathological, genetic and microbio-
logical studies. New microbiological findings will
hopefully lead to the development of promising new
systemic therapeutic concepts.

Retinoblastoma: In contrast to choroidal melanoma,
adjuvant chemotherapy is highly effective in chemore-
duction of retinoblastomas prior globe preserving
therapy.

Brachytherapy with Ruthenium 106 applicators,
triple freeze/thaw cryotherapy and laser therapy have
been used for decades at the deparment. TTT with
or without simultaneous chemotherapy (chemother-
motherapy) was recently introduced. New therapy
concepts such as intrabulbar chemotherapy (already
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in use) as well as intraarterial chemotherapy (shortly
before implementation) are already in routine.

Since 2003, retinoblastomas have been treated in
Graz for the first time in a therapy optimising study.
So called RBA2003 was developed by the Department
of Paediatric Hematology/Oncology in Graz together
with the Department of Ophthalmology. The Univer-
sity Clinicum Graz establishes itself as a reference cen-
ter for retinoblastomas and pseudoretinoblastomas in
Austria and surrounding countries and has been re-
ceiving inquiries and patient assignments from the
Alps Adria countries, Switzerland, Bulgaria, Czech Re-
public, Romania and Russia.

Wedrich, currently chairman of the Department of
Ophthalmology, Medical University Graz, promoted
the development of the retinoblastoma competence
center in terms of personnel, instrumentation and lo-
gistical aspects. In 2015, the Univ. Clinicum Essen
developed an expanded international protocol based
on the protocol RBA2003, according to which patients
from Graz and Essen are now treated and evaluated
together. This protocol, in turn, is considered in an
EU application initiated by Chandada (Buenos Aires,
Barcelona) for an uniform treatment of retinoblas-
tomas in Europe.

In 2003 the NGO, Light for the World, asked
the Ophthalmic Oncology group Graz to examine
the framework conditions for the establishment of
a retinoblastoma center in Mozambique/Africa.

Recently the Ophthalmic Oncology group of the De-
partment of Ophthalmology was integrated into the
Comprehensive Cancer Center (CCC) of the LKH Univ.
Clinicum Graz.
Conclusion The concept of globe-preserving ther-
apy established at the Department of Ophthalmology
was confirmed 32 years after our introduction by
the largest multicentric study (COMS study) in the
USA, according to which no difference in survival
between enucleation and globe-retaining therapy
(Iodine 125) was found in small and medium-sized
choroid melanomas. The unchanged (sometimes
very bad) prognosis for over 30 years may possibly
be improved in due time by new treatment concepts.
The basis for these encouraging developments are
cutting-edge findings from cytogenetic and molecular
biological research.

Keywords Ophthalmic oncology service · Department
of Ophthalmology · Medical University Graz (MUG) ·
History · Comprehensive Cancer Center Graz (CCC)

Einleitung

Lange Zeit galt die Meinung, dass die radikale Ent-
fernung eines intraokularen Tumors, z. B. eines Ader-
hautmelanoms mittels Enukleation die Metastasie-
rung verhindern kann. Lommatzsch und Kiehl konn-
ten an einer kleinen PatientInnen Kohorte erstmals

beweisen, dass die Metastasierung unabhängig von
der Art der Therapie abläuft [1].

Jahrzehnte später wurden diese ersten Erkenntnis-
se aus der damaligen DDR in den Vereinigten Staaten
von Amerika von der bislang größten Therapiestudie
(der COMS Studie) bestätigt, wonach die Lokalthera-
pie des Aderhautmelanoms zu keiner Verschlechte-
rung der Lebensprognose führt und bezüglich Prog-
nose mit der Enukleation gleichzusetzen ist [2].

Über 30 Jahre war die Prognose des Aderhautme-
lanoms unverändert schlecht. Erst die Entdeckung
von chromosomalen Abberationen ebnete den Weg
für weitere mikrobiologische Forschungen [3]. So
sind pathologische Gene bzw. Pathways identifiziert,
die wieder Grundvoraussetzung für die Entwicklung
neuer Therapien zur Verbesserung der Prognose des
Tumorleidens sind.

Ungeachtet dessen bleibt die richtige Diagnose und
adaequate Lokaltherapie für die Lebensqualität des
Patienten entscheidend [4].

Vorliegender Artikel beschreibt aus der Sicht des
Autors die Entwicklung der organerhaltenden Thera-
pie des Aderhautmelanoms wie auch Retinoblastoms,
wie sie an der Ophthalmoonkologie in Graz praktiziert
wird und gibt einen kurzen Ausblick auf neue lokale
und systemische Therapiekonzepte.

Ruthenium 106 Brachytherapie (ab 1985 bis
heute)

Bis 1982 wurde an der Univ.-Augenklinik jedes Auge
mit einem Aderhautmelanom enukleiert. Hofmann
(1964–1987), damaliger Vorstand der Klinik, ermög-
lichte dem Autor, Lommatzsch und seine Frau Ballin
in Leipzig zu besuchen. Lommatzsch führte 1964 mit
den Physikern Vollmar und Vormun den Ruthenium
106 Applikator ein [5, 6], der bis heute die Standard-
therapie des kleinen bis mittelgroßen (bis zu 6mm
Prominenz) Aderhautmelanoms der äusseren und
mittleren Netzhautperipherie darstellt. Wir würden
die Ruthenium 106 Schale heute als Goldstandard
für diese Tumoren bezeichnen [5–8] und sie in die-
ser Lokalisation und Größe dem Jod 125 Applikator
vorziehen.

Der Nachteil des Ruthenium 106 Applikators ist
die beschränkte Eindringtiefe von 6mm sowie die
Limitierung auf anteriore Lokalisationen. Tarmann
publizierte vor kurzem eine der größten Serien über
die Tumorkontrolle nach Ruthenium 106 Therapie [8].
Ungewöhnliche Komplikationen, Regressionsmuster
bzw. Metastasierungen konnten von Mossböck durch
Applikatoren unterschiedlicher Aktivität (kurze Ver-
weildauer und hohe Dosisrate vrs. geringe Dosisrate
und lange Bestrahlungsdauer) erklärt werden [9].

Je weiter posterior die Applikatorlage, desto wahr-
scheinlicher ist eine inkomplette Überlappung des
Tumors mit der hohen Wahrscheinlichkeit des Auf-
tretens eines Rezidivs. Deshalb wurden PatientInnen
mit Aderhautmelanomen des hinteren Augenpols
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Abb. 1 aHistopathologi-
scherSchnitt einesenuklei-
ertenAuges; totale Tumor-
nekrose, verklumptesPig-
ment nachNekroseder Tu-
morzellen.b Intraokularer
nekrotischer Tumor, umge-
benvoneiner chorioatro-
phenNarbe (nachRu106
Brachytherapie undGamma
KnifeRadiochirurgie) (1. ge-
meinsamePatientin nach
derGammaKnifeBehand-
lung inBergen/Norwegen
11/91undRu106Brachy-
therapie)

vor 1992 zur Protonen Bestrahlung nach Lausanne/
Schweiz geschickt [10]. Der interimistische Vorstand
Hanselmayer (1987–1989) unterstützte das organer-
haltende Therapiekonzept von Anfang an.

Zwischen 1992 und 2011 wurden PatientInnen mit
den Indikationen, die damals für die Protonenthera-
pie galten, mit dem Lecksell Gamma Knife in Graz
behandelt.

Leksell Gamma Knife Radiochirurgie in der
Behandlung des Aderhautmelanoms (1992–2011)

Erste Versuche der Behandlung von Aderhautmelano-
men mit dem Leksell Gamma Knife wurden in Buenos
Aires/Argentinien in einer Privatklinik (Clinica del Sol)
unternommen [11]. Publikationen über Details dieser
PatientInnen existieren nicht.

1991 hatte der Autor Gelegenheit, mit den Neuro-
chirurgen Backlund und Ganz eine Patientin aus Ost-
tirol in Bergen/Norwegen zu behandeln. Der Tumor
zeigte über viele Jahre eine ausreichende Tumorre-
gression [12]. Backlund war Mitglied der Arbeitsgrup-
pe um Leksell, dem Erfinder des Gamma Knife [13].
Damals war noch kein Gamma Knife in Graz verfüg-
bar. Die empirisch festgelegte Dosis wurde in Bergen
nach langen Diskussionenmit Neurochirurgen, Strah-
lenbiologen (voran Ganz) und dem Autor mit 50Gy
festgelegt. Damals existierte ein Tiermodell, dessen
Erkenntnisse jedoch nur bedingt auf PatientInnen an-
wendbar waren [14]. Aufbauend auf diesen Erkennt-
nissen (klinischer, strahlenbiologischer und organisa-
torischer Natur) wurde im Juni 1992 unmittelbar nach
Installation des Gamma Knifes an der Univ. Klinik für
Neurochirurgie in Graz nach Initiative des damaligen
Vorstands der Univ. Klinik für Neurochirurgie, Pendl,
und des Vorstandes der Univ.-Augenklinik, Faulborn
begonnen, eigene PatientInnen mit Aderhautmelano-
men als Alternative zur Enukleation mit dem Leksell
Gamma Knife zu behandeln [15, 16]. In der ersten Se-
rie von 31 PatientInnen wurde in Graz wie auch in
anderen Zentren eine inakzeptabel hohe Rate an Neo-
vaskularisationsglaukomen [17] diagnostiziert, die ei-
nige Zentren bewog, diese Therapie zu verlassen. Am

Klinikum Graz reduzierten das Gamma Knife Team
aufbauend auf den Erkenntnissen der Radiochirurgie
des Akustikusneurinoms (weniger Nebenwirkungen,
höhere Kontrollrate bei Dosisreduktion), die Dosis um
5Gy/2 Jahres Schritten bis zu einer finalen Dosis von
30Gy ([18]; Abb. 1, 2 und 3). Ziliarkörpermelanome
wurden von der Radiochirurgie ausgeschlossen [19].
Mittlerweile reduzierten einige Zentren die Dosis wei-
ter auf 25Gy (ohne Verminderung der Tumorkontroll-
rate), die definitive Dosis ist noch nicht bestimmt [20].
Wackernagel publizierte 2016 an 189 PatientInnen mit
einer der längsten Verlaufsbeobachtungsdauern eine
Tumor Kontrollrate von 94,4% (81,6% Augenerhalt)
[21, 22]. Auf Grund der Charakteristik des Strahls (kon-
vergente Einstrahlung von 201 Gamma Strahlen) ist
die radiogene Exposition des vorderen Segments im
Vergleich zur Protonentherapie gering [23].

Entscheidende ergänzende Beiträge zur Radiochir-
urgie von Aderhautmelanomen wurden in engen na-
tionalen/internationalen Kooperationen in Wien [24],
Verona [25], und Sheffield [26] geleistet.

2011 wurde nach einem Beschuss der Anstaltslei-
tung des LKH Univ. Klinikums Graz (KAGES und Me-
dizinische Universität) die Therapie mit dem Gam-
ma Knife in Graz beendet. Diese Therapie war für
das Aderhautmelanom zu jenem Zeitpunkt v. a. von
Seiten der Dosis nach über 20 Jahren Dosisfindung
optimiert, in der Neurochirurgie wurden benigne Tu-
moren ohne Eröffnung des Gehirnschädels bei einem
akzeptablen Nebenwirkungsprofil mit sehr hohen Er-
folgsraten behandelt, im PatientInnenkollektiv fanden
sich viele ausländische PatientInnen. Graz hatte da-
mals auf dem Gebiet der stereotaktischen Radiochir-
urgie v. a. auch durch die Initiativen des damaligen
Vorstandes der Univ. Klinik für Neurochirurgie, Pendl,
eine ausgezeichnete internationale/weltweite Reputa-
tion.

IML (Indeterminate Melanocytic Lesions)

Eine große therapeutische und diagnostische Heraus-
forderung stellen die verdächtigen Naevi der Aderhaut
dar, da sie in vielen Fällen nicht von einem kleinen
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Abb. 2 a Leksell Gamma Knife (Graz), b Stereotaxierahmen,
fixiert an der Schädelkalotte zur Immobilisation des Kopfes.
c Schema: 201 Kobalt 60 Strahlen treffen sich in einem fiktiven
Mittelpunkt (Kreuzfeuerung). d Der Kopf des Patienten mit sei-

nem Stereotaxierahmen ist im Kollimatorhelm des LGK fixiert.
eVerlaufder Isodosen(vomStrahlenphysikerberechnetundge-
meinsammit demOphthalmoonkologendefiniert)

Abb. 3 a JuxtapapilläresAderhautmelanom (bedecktdiePapille), 10mmProminenz.b1Jahr nachRadiochirurgie, B-Scanzeigt
einennekrotischenTumormit 5mmProminenz

Aderhautmelanom differenziert werden können. Über
Jahrzehnte war das dokumentierte Wachstum der ein-
zige Indikator für eine Therapie, da man in diesem Fall
von einer malignen Transformation ausging.

In dem Intervall zwischen Diagnosestellung und
dokumentiertem Wachstum, das in der Regel viele
Monate bis Jahre betragen kann, könnte jedoch im
Fall eines kleinen Aderhautmelanoms bereits eine
Mikrometastasierung bzw. Tumorzelldissemination
stattgefunden haben. Auch wenn wir uns derzeit am
dokumentierten Wachstum orientieren, scheint diese
möglicherweise verzögerte Behandlung eine für uns
inakzeptable Verzögerung einer notwendigen und

wahrscheinlich lebensrettenden Therapie darzustel-
len. Diese Läsionen sind oft am hinteren Pol bzw. am
Sehnerven lokalisiert. Eine Teletherapie scheint auf
Grund der zu erwartenden Nebenwirkungen nicht ge-
eignet, v. a. da ohne histologische Diagnosesicherung
das Vorliegen eines harmlosen Naevus nicht ausge-
schlossen werden kann. Mittlerweile wurden Risiko-
faktoren für die Wahrscheinlichkeit eines Wachstums/
einer malignen Transformation erarbeitet [27], die je-
doch die Therapieentscheidung nicht entscheidend
beeinflussten können.
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Abb. 4 Juxtapapilläres Aderhautmelanom (DD IML) vor transpupillarer Thermotherapie (TTT)a (07/95).bUnmittelbar nachTTT:
konfluierendeThermotherapieeffekte.c5JahrenachTherapie (03/2000): Narbemit zentraler Pigmentation, Visus: 0,8

Eine Weiterentwicklung bei der Differenzierung
zwischen Naevi und kleinen Melanomen stellt die
bioptische Diagnosesicherung dar [28].

Transpupillare Thermotherapie (TTT) (1992–2001)

Osterhuis ermöglichte dem Autor, an seinen Experi-
menten in Leiden/Holland 1991 teilzuhaben. Dabei
wurde ein Diodenlaserstrahl auf ein subkutanes Me-
lanom einer Maus mit einer sehr langen Expositions-
zeit und geringen Energie gerichtet und die Tempera-
turverläufe mit den unterschiedlichen Laserparame-
tern korreliert. Die Temperaturverläufe wurden mit
Mikrothermosonden gemessen. Eine Temperatur von
ca. 60 Grad im Tumor war notwendig, um eine völlige
Tumornekrose zu erreichen.

Oosterhuis war 1992 zum Zeitpunkt seiner Expe-
rimente emeritiert. Es war schwierig für ihn, seine
experimentellen Erfahrungen klinisch umzusetzen
[29]. Auch war für ihn die Entwicklung eines Adapters
für die Spaltlampe zusammen mit einem japanischen
Ingenieur eine große Herausforderung. Durch die
Kooperation der Univ.-Augenklinik mit Iris Medical
in den USA konnte unmittelbar nach Fertigstellung
eines Prototypen (Adapter für einen Diodenstrahl an
der Spaltlampe) an 3 PatientInnen nach deren Ein-
verständnis mit Aderhautmelanom, deren Tumoren
für eine Enukleation vorgesehen waren, Herde un-
terschiedlicher Expositionsdauer bzw. Energie gesetzt
werden. Die histopathologischen Erkenntnisse waren
entscheidend in Hinblick auf die Eindringtiefe und
der dazu nötigen unterschiedlichen Laserparameter.
Diese Erkenntnisse flossen in die Entwicklung der
Laserparameter (Spotgröße 500–3000my, kontinuier-
liche Exposition von mindestens einer Minute) ein.
Die maximale Eindringtiefe, vorausgesetzt optimale
Bestrahlungsparameter (klare Linse, koaxialer Strahl,
optimale Lage des Kontaktglases, koaxiales Auftreffen

des Strahls auf den Tumor etc) war in vitro 3,9mm
[30].

Der Autor behandelte zw. 1992 und 1995 32 über-
wiegend flache Aderhautmelanome vrs intedermina-
te Lesions (IML) ([31]; Abb. 4) Kritiker konnten argu-
mentierten, dass auch verdächtige (prominente) Nae-
vi behandelt wurden, zumal wir keinen histopatholo-
gischen Beweis für das Bestehen eines Aderhautmela-
noms hatten. Damals war eine Biopsie mit adaequater
Technik für derartige Läsionen noch nicht akzeptiert
und entwickelt.

Die Therapie geriet in Mißkredit, als einige Zen-
tren über eine inakzeptabel hohe Rate von Rezidi-
ven berichteten. Die Schwierigkeit bei der Durchfüh-
rung einer TTT bestand darin, dass mit demselben
Diodenlaser, jedoch mit unterschiedlichen Parame-
tern eine konventionelle Photokoagulation oder eine
Thermotherapie durchgeführt werden konnten. Wäh-
rend die maximale Eindringtiefe einer Photokoagu-
lation/Lichtkoagulation 1mm ist, kann mit der TTT
eine Nekrosetiefe von 3,9mm erreicht werden [30].
Auch wurden zahlreiche Läsionen behandelt, die we-
der von Seiten der Lokalisation noch Tumorhöhe für
eine TTT geeignet waren. Die Therapie für die pig-
mentierten Aderhautläsionen sollte jedoch gerade in
Hinblick auf die TTT Behandlung von Retinoblasto-
men reevaluiert werden, da auch bei letzterer Indi-
kation die vollständige Überlappung der Knoten, die
ausreichende Eindringtiefe und das Fehlen von Pig-
ment bei Verwendung des Diodenstrahls große Her-
ausforderungen darstellen.

Späte Endoresektion (nach Vorbestrahlung mit
dem Gamma Knife)

Eine Amotio nach Strahlentherapie mit einem Ruthe-
nium 106 Applikator bildet sich in der Regel zurück.
Bei jenen länger andauernden Fällen (z. B. bei einer
preexistenten Amotio zum Zeitpunkt der Diagnose-
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Abb. 5 aPatient in LagerungspositionamEyetrackermit ther-
moplastischer Maske zur Immobilisation des Kopfes (Symbol-
foto). Über einen Spiegel, der vor den Augen angebracht ist,
kann der Patient eine leuchtende LED als Fixierungspunkt se-
hen. Die Infrarot-Kameras zur Beobachtung der Pupillenpositi-
on sind in der Box vor der Brust des Patienten untergebracht.
cScreenshotderBenutzeroberflächeEyetracker-Software.Die
blau dargestellten Fadenkreuze markieren die aktuell ermittel-

te Position des Zentrums der Pupille. Die gelben Fadenkreuze
zeigen die Soll-Position an, die Kreise zeigen die angewählte
Toleranz an. d Screenshot der Benutzeroberfläche Eyetracker-
Software. Bei Überschreiten der Toleranzgrenzen wird die Be-
handlung automatisch unterbrochen, die Darstellung wird rot
eingefärbt, um auf diesen Umstand aufmerksam zu machen.
b Lagerung des Patienten mit dem Eyetracker am Linearbe-
schleuniger

stellung bzw. Verwendung von Applikatoren mit ho-
her Dosisrate [9]) haben wir zum Erhalt des Auges
eine Wiederanlegung der Netzhaut mittels Vitrekto-
mie Techniken bei 5 PatientInnen durchgeführt [32].
Der Eingriff war v. a. wegen der z. T. starren Netzhaut
schwierig, die Anlage gelang in allen Fällen, die Funk-
tion war mit Lichtempfindung in allen Augen enttäu-
schend, sodass wir diesen Zugang wieder verließen.

Faschinger, interimistischer Vorstand der Univ.-Au-
genklinik nach Faulborn, motivierte den Autor trotz
Rückschlägen am Konzept der organerhaltenden The-
rapie festzuhalten und unterstützte den Autor in per-
soneller Hinsicht.

Frühe Endoresektion nach Vorbestrahlung

Damato stellte die Endoresektion vor [33], die auf ei-
ner Technik von Peymann basierte [34]. Heftige Dis-
kussion provozierte eine Publikation von Garcia Aru-
mi [34], der eine Endoresektion ohne vorangegange-
ne Bestrahlung durchführte. Viele Ophthalmoonkolo-
gische Zentren (wie z. B. Essen, Innsbruck) einschließ-
lich unserer Arbeitsgruppe lehnen eine Endoresektion
ohne Vorbestrahlung ab. Neben der Gamma Knife Ra-
diochirurgie [35, 36] kann eine Vorbestrahlung auch
mittels Protonen durchgeführt werden [37].

Photonetherapie am Linac (2011 bis heute)

2011 kam es zu einem Technologie Wechsel vom Lek-
sell Gamma Knife zu einem Linearbeschleuniger der
neuesten Generation (Linac Novalis) auf Grund einer
neuen Strahlenschutzbestimmung in Österreich bzw.
strategischer Überlegungen am LKH Univ. Klinikum
Graz.

Anfänglich wurde die Bestrahlung einzeitig durch-
geführt, der Kopf bzw. das Zielvolumen nach Muster
der Leksell Gamma Knife Radiochirurgie fixiert). In
weiterer Folge wurde diese Technik von einer fraktio-
nierten Strahlentherapie mit videounterstützter Fixa-
tionseinrichtung abgelöst (Abb. 5). Da eine Fixations-
einrichtung kommerziell leider nicht erworben wer-
den konnte (z. B. vom AKH Wien), musste am Klini-
kum in Graz ein sogenannter Eye tracker neu entwi-
ckelt werden [38].

Unsere ersten eigenen Ergebnisse der Photonen-
therapie des Aderhautmelanoms am Linac [39] sind
ermutigend, zur definitiven Beurteilung fehlt jedoch
eine längere Verlaufsbeoachtungsdauer.

Die ophthalmoonkologisch-strahlentherapeutische
Arbeitsgruppe am AKHWien hat bereits zahlreiche Ar-
beiten auf dem Gebiet der Photonentherapie mit län-
gerer Beobachtungsdauer publiziert, nachdem sie be-
reits frühzeitig vom Gamma Knife auf die Photonen-
therapie umgestiegen war [40, 41].
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Genetik

Neben der klinischen Genetik (Untersuchung von
gehäuftem Vorkommen von Tumoren in einer Fami-
lie) werden die Zytogenetik und Molekulargenetik den
Weg für eine bessere Therapie des Aderhautmelanoms
ebnen [42].

Zytogenetik

Chromosom 3
Heute können grobe strukturelle Veränderungen in
den Chromosomen oder deren Verluste mit Methoden
wie Fluoreszenz in situ Hybridisierung (FISH-zytoge-
netischer Schnelltest), Spectral karyotyping (SKY) und
die Array Comparative genomic hybridization (CGH)
nachgewiesen werden. Bei Aderhautmelanomen wur-
den eine Reihe von Chromosomen-abberationen in
den Chromosomen 1,3,6 und 8 gefunden. Ein Verlust
einer Kopie des Chromosom 3 [43] (Monosomie 3)
korreliert mit einer erhöhten Mortalität der Patient-
Innen (in 50% der Tumoren nachweisbar). Dennoch
entwickeln sich auch ohne Abberationen eine meta-
stasierende Erkrankung in 5–20% der PatientInnen.
PatientInnen mit Veränderungen am Chromosoms 8
weisen ebenso eine verminderte Überlebenswahr-
scheinlichkeit auf [44]. Oft treten die Chromosomen-
anomalien 3 und 8 gemeinsam auf, die verminderte
Überlebenswahrscheinlichkeit addiert sich in dieser
Konstellation.

Molekulargenetik

Die Trennlinie zwischen Zyto- und Molekulargenetik
wird durch neue Untersuchungsmethoden wie Array-
CGH immer mehr verschoben.

Myc-Familie

C-Myc, N-Myc und L-Myc sind Transkriptionsfakto-
ren und potenzielle Onkogene, in Tumoren werden
die 3 oft stark exprimiert. Onkogene (Krebsgene) sind
als Gene Teil des Erbgutes eines Menschen, die den
Übergang vom normalen Wachstum in ungebrems-
tes Tumorwachstum fördern [45]. In Tumoren wird
jedoch häufig eine starke Expression aller drei Myc
Gene gefunden. Die erhöhte Expression von c-Myc in
Tumoren ist seit 20 Jahren bekannt und wurde schon
früh als prognostischer Marker verwendet [46]. Das
c-Myc Gen ist auf Chromosom 8q24 in der Nähe der
Bruchstelle des langen Arms des Chromosoms 8 loka-
lisiert.

TGF

TGF-regelt mit antiapoptotischen Eigenschaften das
Wachstum und die Differenzierung von epithelia-
len, endothelialen, neuronalen und hämatopoeti-
schen Zellen. Es wird aus der inaktiven Form durch

eine Reihe von vorwiegend unspezifischer Faktoren,
wie Bestrahlung, Sauerstoffradikale, Medikamente
und Proteasen freigesetzt. Eine entscheidende Rolle
scheint TGF beim Aderhautmelanom zu spielen. Eine
starke intratumorale Entzündungsreaktion mit einer
großen Anzahl tumorinfiltrierender Leukozyten und
Makrophagen wird häufig bei Monosomie 3 gefunden,
ein Umstand, der für innovative Therapien genutzt
wird (siehe Therapie). Es konnte gezeigt werden,
dass TGF-Zellen des Aderhautmelanoms der Zytolyse
durch natürliche Killerzellen zugänglich macht [47].
Durch eine Förderung der Adhäsion nicht invasiver
Melanomzellen an Endothelzellen in der Leber in der
Zellkultur scheint auch eine Bedeutung von TGF in
der Kaskade der hämatogenen Metastasierung wahr-
scheinlich [48]. Das bietet eine mögliche Erklärung für
die frühe Entwicklung von Metastasen in der Leber.
Durch die angiogenesefördernden Eigenschaften von
TGF wäre auch ein weiteres Wachstum der Mikro-
metastasen zu klinisch signifikanter Größe erklärbar
[49].

Ras/Raf/MAPK-Pathway (Signal-
transduktionswege)

Der Ras/Raf/MAPK Signalweg (pathway) ist ein mehr-
stufiger Signaltransduktionsweg von der Zelloberflä-
che in den Zellkern. In vielen Tumoren ist der Ras/Raf/
MAPK Pathway durchMutationen in Ras und/oder Raf
aktiviert, und dies führt zu Wachstumsfaktor unab-
hängigem Zellwachstum [50].

p-53 Pathway

Das p53 Protein ist ein Transkriptionsfaktor, welcher
den Zellzyklus und die Zellteilung durch die Regulati-
on anderer Gene kontrolliert. P53 ist ein entscheiden-
der Faktor in der Zellantwort auf DNA Schäden und
ein kritischer Faktor in der Tumor Suppression. Die
Expression wird durch Cytokine, Wachstumsfaktoren,
Hypoxie, aber auch Hyperoxie stimuliert. Die wesent-
liche Funktion ist die Arretierung der Zelle in der G1
oder G2 Phase des Zellzyklus, solange, bis der DNA
Schaden repariert ist. Alternativ, wenn der DNA Scha-
den irreparabel ist, leitet P53 die Apoptose der Zelle
ein [51].

Bcl-Pathway

Die Proteine der Bcl-Familie sind ProtoOnkogene und
regulieren den Zellzyklus, Zellüberleben und Apopto-
se. Bcl-2, Bcl-xL und Bcl-w haben antiapoptotische
Eigenschaften und fördern auf diesem Wege das Tu-
morwachstum [52].

Rb-Pathway

Das Retinoblastom-Tumor Suppressor Protein spielt
eine zentrale Rolle in der Regulation des Zellzyklus
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Abb. 6 Leukokorie alsErstsymptomeinesRetinoblastoms in
mehr als 50%derPatientInnen.DemVater desKindes fällt die
WeißfärbungderPupilleaufeinemPhotoauf,dasAugekannmit
Radiochemotherapie (Ruthenium106undsimultanerChemo-
therapie)mit Lesevermögenerhaltenwerden

nicht nur im Retinoblastom, sondern auch in vielen
anderen Tumorzellen [53] und ist am längsten be-
kannt.

Klinische Relevanz

Die Erkenntnisse der Zytogenetik/Molekularbiologie
wurden in der klinischen Praxis zur Einschätzung der
Prognose des Tumorleidens übernommen. Während
der Nachweis einer möglichen schlechten Prognose
(bei einer Kombination von Monosomie 3 und 8 q
Deletion) anfänglich psychologisch problematisch
war, da sich daraus keine therapeutische Konsequenz
ergab, werden dzt. neue Medika in unterschiedli-
chen Stadien der (klinischen) Erprobung getestet,
deren Entwicklung auf diesen neuen molekularbiolo-
gischen Erkenntnissen aufbauen. Mittlerweile wurden
neue Techniken entwickelt, um auch sehr kleine Ge-
websproben erfolgreich zu untersuchen [54].

Therapie einer systematischen Metastasierung

Das Aderhautmelanom hat je nach Risikokonstella-
tion zum Zeitpunkt der Erstdiagnose ein Metasta-
sierungsrisiko von 50–70% innerhalb von 5 Jahren.
Die Entwicklung effektiver adjuvanter Therapiestra-
tegien mit dem Ziel der Reduktion des Metastasie-
rungsrisikos bzw. einer effektiven Therapie einer Me-
tastasierung mit Verbesserung des Überlebens ist
einer der wichtigsten Herausforderungen. Zur Zeit
muss davon ausgegangen werden, dass die Metas-
tasierung bei High-risk Melanomen schon zu einem
sehr frühen Zeitpunkt beginnt und das Melanom
zu diesem Zeitpunkt klinisch noch nicht auffällig
ist, beziehungsweise als undefinierbare pigmentierte
Läsion (IML) erscheint. Die lebensverlängernde Wir-
kung systemischer oder intraarterieller hepatischer

Chemotherapien zur Behandlung klinisch manifes-
ter Lebermetastasen ist gegenwärtig nicht gesichert
[55]. Eine adjuvante Therapie der High-risk Melano-
me ist mit hoher Wahrscheinlichkeit effektiver, wenn
sie durchgeführt wird, noch bevor die Metastasen
klinisch auffällig werden. Oral verfügbare, besser ver-
trägliche Chemotherapien und sogenannte „targeted
therapies“, welche gezielt in die molekularen Abläufe
der Tumorprogression eingreifen, bieten eine Mög-
lichkeit, die schlechte Prognose dieser PatientInnen
in Zukunft zu verbessern [56]. Zahlreiche Studien
befinden sich dzt in unterschiedlichen Phasen der
Implementierung, beispielhaft seien die Immunthe-
rapie mit T-Lymphyzyten bzw. Therapien mit der
Suppression von Pathways genannt.

Immuntherapie mit Tumor infiltrierenden
T-Lymphozyten

In einer einarmigen Single Center, Phase 2 Studie wur-
den bei progredient metastasierenden PatientInnen
autologe Tumor infiltierende T-Lymphozyten (TILs)
infundiert, die zur (teilweisen) Regression von Ader-
haut Metastasen führten.

Initial wurde dabei eine Metastasektomie durchge-
führt, um Tumorgewebe zu gewinnen und daraus TIL
Kulturen zu gewinnen, aus denen eine umfangreiche
ex vivo T-Zell Expansion generiert wird. Eine Lympho-
zyten reduzierende Chemotherapie bestehend aus Cy-
clophosphamid (2d) und Fludarabine (5d) wurde von
einer einzeitigen Infusion von TILs mit einer simulta-
nen Hochdosis Therapie von Interleukin 2 gefolgt.

Von 21 PatientInnen wiesen 7 (35%) eine Tumorre-
gression auf (bei 6 PatientInnen eine teilweise Regres-
sion, ein Patient zeigte eine totale Rückbildung aller
Metastasen) [57].

Oncogen targeted Therapy

Ein weiterer Ansatz ist die Blockierung biochemischer
Pathways: RAF-MEK-ERK Pathways werden durch
kleine Moleküle von MEK Inhibitoren angegriffen
und dadurch das Wachstum von Melanom Zellen, die
GNAQ/GNA11 Q209 Mutationen enthielten, ausser
Kraft gesetzt [58]. Andere Inhibitoren werden dzt. in
zahlreichen weiteren Studien untersucht.

Retinoblastomtherapie am LKH Univ. Klinikum
Graz

Der Unterschied in der Behandlung des Retinoblas-
toms gegenüber anderen intraokularen Tumoren liegt
im oft beidseitigen Befall, demmultiplen Auftreten der
Tumorknoten (z. B. beim genetischen, familiären Reti-
noblastom), dem sequentiellen Auftreten theoretisch
bis zum 6. Lebensjahr und der Möglichkeit des Auf-
tretens von 2. und 3. Tumoren beim familiären Reti-
noblastom (Abb. 6).
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Abb. 7 a7mmhoherReti-
noblastomknotenamSeh-
nervengelegen.bDasselbe
Augemit subretinalenKno-
ten in einer flach total abge-
hobenenNetzhaut (Visus
Lichtempfindung, Erstsym-
ptomSchielen)

Abb. 8 aDer inAbb. 7
gezeigte, 7mmprominen-
teKnotenamSehnerven.
b2JahrenachThera-
pie:Narbenachprimärer
Chemoreduktionundse-
quentieller Ruthenium106
Brachytherapie.DieNetz-
haut hat sich vollständig
angelegt, die subretinalen
Knotenwurdenmit 3 fach
Kryobehandelt. Visus0,2
(nachsehr konsequenter
Okklusionsbehandlungder
Mutter)

In der Literatur vorgegeben ist eine sehr hohe,
über 95% zu erlangende Überlebenswahrscheinlich-
keit, die in Graz über Jahrzehnte erreicht wurde [59].

Ein weiterer Unterschied gegenüber dem Aderhaut-
melanom ist das gute Ansprechen auf eine Chemo-
therapie, die in der Regel (über 80%) zu einer deut-
lichen Reduktion des Tumorvolumens führt. Derart
verkleinerte Tumoren können mit einer geringeren
Wahrscheinlichkeit an Nebenwirkungen, mit einer
3-fachen Kryokoagulation (periphere Lokalisation bis
3mm Prominenz), transpupillaren Thermotherapie
mit dem indirekten Dioden Laser (TTT- bis etwa 3mm
Prominenz) bzw. Brachytherapie mit Ruthenium 106
Applikatoren (bis 6mm Prominenz) organerhaltend
behandelt werden (Abb. 7 und 8).

Mit Einführung der (experimentellen) intraarteriel-
len Chemotherapie [60] können nun vermehrt Augen
erhalten werden, die früher enukleiert werden muss-
ten. Vor der definitiven Beurteilung dieser neuen, in-
terdisziplinären Therapie sollte jedoch noch das Ne-
benwirkungsprofil exakt erhoben bzw. einheitliche In-
dikationen erarbeitet werden.

Die intraarterielle Chemotherapie kann in wenigen
Wochen als Therapie auch in Graz in enger Koopera-
tion mit der Abteilung für interventionelle Radiothe-
rapie angeboten werden. Zwischenzeitlich bestehen
Kooperationen mit Essen und Laussane, die die in-
traarterielle Chemotherapie an unseren PatientInnen
durchführen. In einem internationalen Netzwerk, dass

sich im Rahmen der Vorbereitung für einen EU An-
trag gebildet hat (z. B. mit Barcelona, Laussanne, Ams-
terdam, Sienna und Essen) findet erstmals ein reger
internationaler Austausch mit verschiedenen Kompe-
tenzzentren innerhalb von Europa statt.

Neben der intraarteriellen Chemotherapie als neue
Therapie kann nun eine Glaskörperinfiltation mit ei-
ner intraokularen Chemotherapie (Melphalan) erfolg-
reich behandelt werden [61].

Gardner, lange hoch angesehener Vorstand des St.
Anna Spitals, motivierte Graz 2003 als damaliger Lei-
ter der Arbeitsgruppe für paediatrische Hämatoonko-
logie (AGPHO) in Österreich Graz zu einer Therapie
Optimierungstudie, nachdem das Retinoblastom der
einzige kindliche Tumor war, der ohne Protokoll be-
handelt wurde [62, 63]. Dieses Protokoll wurde von
der Abteilung für Hämato Onkologie (Urban, Sovinz)
zusammen mit der Univ.-Augenklinik Graz entwickelt
und auch an anderen nationalen und internationalen
Tumorzentren vorgestellt.

Dieses sogenannte RBA 2003 Protokoll wurde nach
über einem Jahrzehnt von Temming in Essen aufge-
griffen, weiter entwickelt und den heutigen Standards
angepasst. Die Univ.-Augenklinik Graz behandelt nun
Retinoblastome nach den gleichen Standards wie
in Essen, die Tumoren werden in einem gemeinsa-
men Protokoll dokumentiert und ausgewertet bzw.
schwierige PatientInnen in einem gemeinsamen Tu-
morboard besprochen. Regelmäßige Treffen in Essen
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mit KollegInnen und Graz ergänzen diese enge Ko-
operation zwischen beiden Retinoblastomzentren.
Tumorboards wurden bereits vor Jahren als Bedin-
gung für komplexe Therapieentscheidungen sinn-
vollerweise von einer ausländischen Wissenschafts-
kommission gefordert. Diese wurde vom Ministeri-
um für Wissenschaft/Forschung (Hahn) eingesetzt,
die onkologischen Schwerpunkte aller medizinischen
Universitäten in Österreich zu evaluieren.

Als Konsequenz wurden an den österreichischen
medizinischen Universitäten, so auch in Graz, Com-
prehensive Tumor Centers (CCC) gegründet zum Zu-
sammenschluss aller onkologisch tätigen KollegInnen
der jeweiligen Universität. Retinoblastom PatientIn-
nen werden entsprechend ihrem Einzugsgebiet ent-
weder in Essen oder Graz behandelt und nachkon-
trolliert, was für viele Eltern und die betroffenen Kin-
der eine entscheidende Erleichterung bedeutet. Zu-
weisungen zur Therapie oder für eine Zweitmeinung
bestehen mittlerweile aus Rumänien, Bulgarien, Lau-
sanne, Tschechien, den Alpe Adria Ländern und Mos-
kau. Neben Retinoblastomen werden auch Pseudore-
tinoblastome zugeweisen. Bei diesem Krankheitsbild
ist die Diagnose die entscheidende Herausforderung,
gibt es doch über 30 Differentialdiagnosen [64].

Die richtige Differenzialdiagnose, die vielfältigen
Therapien, die Verlaufskontrollen mit notwendigen
Zweit- oder Dritttherapien über viele Jahre und die
hämatoonkologische Betreuung (systemische Che-
motherapie, Ausschluss, Diagnose und Therapie von
hoch malignen Zweittumoren) ist derart spezialisiert,
dass lediglich ein Kompentenzzentrum wie Essen
oder Graz den geforderten hohen Standard erreichen
kann.

Die gesetzliche Situation im LKH Univ. Klinikum
Graz erschwert derzeit die Behandlung ausländischer
PatientInnen v. a. wegen der Notwendigkeit einer ein-
heitlichen Finanzierung der Behandlung. Wir glau-
ben jedoch, dass im Rahmen der Umsetzung des RSG
(Regionaler Struktur Plan), eine flächendeckende Be-
handlung ausländischer Retinoblastome in Zukunft
möglich sein wird.

Eltern sind ein ganz wesentlicher Bestandteil in ei-
ner erfolgreichen Behandlung. Der Einschluss dieser
in die Behandlung ist ein wesentlicher Eckpfeiler in
der Therapie und Nachsorge. Erst kürzlich wurde ein
EU Antrag unter der Federführung von Chandada (An-
trag über eine gemeinsame Therapie des Retinoblas-
toms in der EU) wegen des Fehlens der adaequaten
Einbindung von Eltern und anderer Angehörigen ab-
gelehnt und muß nun revidiert werden.

Die Univ. Klinik Graz etabliert sich auf dem Ge-
biet des Retinoblastoms als Referenzzentrum, was auf
Grund der Seltenheit des Tumors international auch
gefordert wird. Nahezu alle Univ. Kliniken, Abteilun-
gen, FachärztInnen und Eltern aus den Bundeslän-
dern unterstützen diese Initiativen sehr engagiert.
Die Abteilung für Hämato/Onkologie der Univ. Kin-
derklinik versucht aus Rücksichtnahme auf die Eltern

bzw. Belastung der Kinder, hämatoonkologische Leis-
tungen (Nachsorge, Chemotherapie, Therapie von
Nebenwirkungen nach Chemotherapie) in die dem
Heimatort benachbarten Kliniken/Abteilungen aus-
zulagern (z. B. in das St. Anna Kinderspital in Wien),
was hervorragend angenommen und unterstützt wird.

Partner Referenzzentren

Wir haben sowohl bei PatientInnen mit Aderhautme-
lanom, benigen intraokularen Tumoren als auch Re-
tinoblastomen den Anspruch, dem Patienten die der-
zeit beste zur Verfügung stehende Therapieanzubie-
ten.

Wenn wir selbst die optimale Therapie nicht oder
noch nicht zur Verfügung haben, schicken wir die Pa-
tientInnen an ein Partnerzentrum (Berlin-Protonen-
therapie beim Aderhautmelanom), Essen oder Lau-
sanne zur intraarteriellen Chemotherapie beim Reti-
noblastom. Bei der Photonentherapie warten wir dzt.
auf die Genehmigung zur Weiterführung der Thera-
pie, nachdem eine AGES Pilot Studie beendet wurde.
Die PatientInnen werden deshalb in der Zwischenzeit
nach Berlin zur Protonentherapie (speziell PatientIn-
nen mit Aderhautmelanomen nahe am Sehnerven)
oder Wien (Photonentherapie) verwiesen. Die post-
operativen bzw. mikrobiologischen Untersuchungen/
Kontrollen werden in Graz durchgeführt. Eine Pro-
tonentherapie in Österreich (MEDAUSTRON in Wr.
Neustadt) steht dzt. nicht zur Verfügung.

Curricululum in Netzhaut-, Glaskörperchirurgie in
Kombination mit operativer Ophthalmoonkologie
(advanced level nach ICO)

Ein simultanes Fellowshiop in vitreoretinaler Chir-
urgie und chirurgischer Ophthalmoonkologie macht
Sinn und wurde vom damaligen Vorstand der Klinik,
Faulborn (1989–2002) als Grundvoraussetzung für die
Leitung des Tumorschwerpunkts gefordert. So hat die
externe Netzhautchirurgie (Verankerung einer Plom-
be) Ähnlichkeiten mit der episkleralen Plazierung
eines Ruthenium Applikators, die 3-fach Kryotherapie
der Retinoblastom Knotens mit der Kryopexie der
Foraminae bei Amotio und die indirekte Laserthe-
rapie als solche bzw. modifiziert als transpupillare
Thermotherapie (TTT) wird sowohl bei der Tumorbe-
handlung (Retinoblastom) als auch Netzhautchirurgie
bzw. der Photokoagulation der ROP praktiziert. Neue
Therapieansätze wie Endoresektion und transvitreale
Biopsie sind heute möglich und werden in wenigen
Zentren weltweit angeboten, u. a. auch in Graz [28].
Die kontrollierte/assistierte konservative [65] und
operative Tätigkeit der Mitglieder des Tumorschwer-
punkts wie auch anderer Subspezialitäten wurde vom
Autor frühzeitig angestrebt [66] und wird von den
Mitgliedern des Tumorschwerpunkts bei jüngeren
auszubildenden KollegInnen konsequent fortgeführt.
Die Ausbildungen werden vom derzeitigen Vorstand
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Abb. 9 aMosambique,
Afrika (2003)Prof. Schuh-
mann, Vorstandsmitglied
vonLicht fürdieWelt, hält ein
Kindmit einseitigemReti-
noblastom,dassichmit ei-
nemExophthalmus rechts
nacheinerKataraktopera-
tionpräsentiert. DieMutter
rechtsdanebenhält einKind
mit bilateralemRetinoblas-
tomundbeidseitiger Leuko-
korie.bDerselbeKnabe, der
beiUniv. Prof. Schuhmann
steht, in stärkerer Vergröße-
rung (mitLeukokorieundEx-
ophthalmus)

der Klinik Wedrich (2005–heute) und dem Leiter/der
Leiterin der Arbeitsgruppen je nach Ausbildungsstand
aufeinander abgestimmt, freigegeben und überwacht.

Im Sinn einer Nachfolgeplanung, die auch von un-
sererMedizinischenUniversität gefordert wird, hat ein
Mitglied der Tumorgruppe und Koautor (WW) ausge-
hend von Cleveland (Singh) ein eineinhalbjähriges in-
ternationales Fellowship an 4 führenden Tumorzen-
tren (Cleveland, Liverpool, Stockholm, Los Angeles)
absolviert. Er wurde gegenüber anderen Interessen-
ten in den USA u. a. für dieses Fellowship deshalb
ausgewählt, weil er in Graz eine strukturierte Ausbil-
dung auf dem Gebiet der konservativen und opera-
tiven Ophthalmoonkologie (basics, standard und ad-
vanced nach ICO Kriterien [67]) absolviert hatte. Das
Wissen wird wiederum an jüngere Mitglieder der Tu-
morgruppe vorbildlich weiter gegeben, aufbauend auf
diesem operativen Wissen neue Operationstechniken
eingeführt u. a. eine optimierte Biopsietechnik (dua-
listisches Prinzip der konservativen und operativen
Ausbildung).

Hilfseinsatz für Licht für die Welt in Afrika
(Mosambique)

ImGegensatz zu entwickelten Ländernmit einermehr
als 95% Überlebenswahrscheinlichkeit liegt diese in
weniger entwickelten Ländern (z. B. Afrika, Nepal, Pa-
kistan, Indien) zwischen 20–60% je nach Gebiet in-
nerhalb Afrikas.

Auf Initiative der NGO, Licht für die Welt, wurden
von einem Team des Univ. Klinkums Graz bestehend
aus Ophthalmoonkologen bzw. pädiatrisch tätigen
Hämato/Onkologen des Comprehensive Cancer Cen-
ters Graz (CCC) die Rahmenbedingungen für die
Errichtung eines Retinoblastomzentrums in Beira,
Mosambique/Südostafrika untersucht. Die Vorraus-
setzungen dafür waren damals leider nicht gegeben,
zumal nur ein indischer Vorderabschnittschirurg ohne

Kenntnisse in der Fundusuntersuchung bzw. Echogra-
phie vor Ort tätig war. Enukleationen wurden nicht
nach europäischen Standards durchgeführt (keine
adaequat lange Resektion des Sehnerven, Biopsien
zur Diagnosesicherung vom Pathologen gefordert).
Einige Retinoblastome präsentierten sich dem Team
mit Proptosis und infauster Prognose (Abb. 9) (u. a.
nach Biopsie oder Kataraktoperation), eine beidsei-
tige Enukleation (von blinden Augen) wurde von
den Angehörigen abgelehnt. Einige wenige Maßnah-
men konnten gesetzt werden, wie eine Verbesserung
der Enukleationstechnik (theoretisch, da zum Zeit-
punkt der Visite keine Enukleationen durchgeführt
wurden), das Vermeiden von Biopsien oder Katarakt-
operationen bei unsicherem Hinterabschnittsbefund
nach langen interdisziplinären Diskussionen mit dem
Krankenhausdirektor, Pathologen, Radiologen, Oph-
thalmologen und Pädiatern gefordert. Organisatori-
sche Differenzen auf Grund kultureller Unterschiede
zwischen dem afrikanischen Manager des Kranken-
hauses und dem indischen Augenarzt konnten von
Licht für die Welt zusammen mit dem Krankenhaus-
manager nur durch eine Veränderung der personellen
Situation gelöst werden.

Es bestehen dzt. Bestrebungen, ein Retinoblastom
Zentrum an einer Universitätsklinik/einem Lehrkran-
kenhaus an einem anderen Ort in Afrika mit Licht für
die Welt aufzubauen. Ein Konzept wurde erstellt, Er-
fahrungen aus dem ersten Besuch in Beira berück-
sichtigt. Dzt. existieren einzelne Aktivitäten interna-
tional anerkannter Autoritäten auf dem Gebiet des
Retinoblastoms in Afrika [68]. Ein flächendeckendes
Engagement ist jedoch erst dann sinnvoll, wenn alle
Erfahrungen in ein gemeinsames, von allen Interes-
sensgruppen getragenes Protokoll münden und die
strukturelle und personelle Infrastrutur vor Ort ge-
schaffen wird. Die Finanzierung des Aufbaus dieser
Strukturen (durch die eigene Regierung, NGOs,WHO),
die Ausbildung der Ophthalmoonkologen (ICO) sind
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weitere Grundvoraussetzungen zur Lösung des Reti-
noblastomproblems in weniger entwickelten Ländern
wie z. B. Afrika.

Zusammenfassung und Ausblick

Die Behandlung unserer kleinen und erwachsenen Pa-
tientInnen erfolgt seit über 30 Jahren nach folgendem
Priorisierungsschema

1. Das (Über-) Leben des Patienten/der Patientin ist
immer unser oberstes Ziel. Schmerzen oder kosme-
tische Beeinträchtigung nach Therapie sollten so
weit als möglich vermieden werden. Der Fokus liegt
bei der Therapie auf dem Wohlergehen des Men-
schen und dem Verbot zu schaden („Primum non
nocere“-Hippokrates).
Das bedeutet, den Tumor mit einer hohen Erfolgs-
rate zu zerstörenund kosmetischeBeeinträchtigung
bzw. Schmerzen zu vermeiden.Wir streben eine zu-
mindest 90% ige Tumorkontrollrate bei der ersten
und entscheidenden Therapie an und sinddamit im
internationalen Vergleich mit anderen Kompetenz-
zentren vergleichbar.

2. Der Erhalt des Auges, sofern von Seiten der Grö-
ße und Lokalisation des Tumors gerechtfertigt, war
seit 1985 immer ein vorrangiges Ziel und wurde
von den meisten PatientInnenen angestrebt. Die
Enukleation bleibt jedoch immer für das Leben des
Patienten/der Patientin eine gleichwertige, jedoch
nicht übergeordnete Option.

3. Das Sehvermögen ergibt sich zwangsläufig aus der
Lage, der Größe der Tumoren und dem Sehvermö-
gen, das der Patient vor Einleitung einer organerhal-
tenden Therapie aufwies. Der Visus darf jedoch nie
der primäre Fokus bei der Therapieentscheidung
sein.

Die Univ.-Augenklinik Graz beschäftigt sich seit 2006
mit dem EFQM Modell und hat mittlerweile 3 Preise
erreicht (2 × den C2E 2008 und 2010 bzw. den R4E
2017) [69].

Wir versuchen im Tumorbereich, die im EFQM
geforderten Kriterien einzuhalten und einen Beitrag
zum erfreulichen Gesamterfolg der Klinik zur Reco-
gnised for Excellence Auszeichnung (R4E im März
2017) zu liefern.

Die Retinoblastomversorgung wurde vom Vorstand
der Klinik Wedrich von Beginn an personell und in-
strumentell als einen Schwerpunkt der Klinik geför-
dert und war eines von 13 Initiativen 2006 beim Start
unserer EFQM Entwicklung.

Die Ophthalmoonkologie ist eine von 5 wissen-
schaftlichen Schwerpunkten der Klinik, die auch eine
Initiative innerhalb der 3. Projekte zur Erreichung der
ersten Committed to Excellence (C2E) Auszeichung
darstellte (=strategisches Projekt „Strategie und Ziele
der Univ.-Augenklinik Graz. Gemeinsame Zielverein-
barung der Univ.-Augenklinik mit ihren beiden Trä-
gern Medizinische Universtät und Krankenanstalten

Gesellschaft“). Mittlerweile besteht das Stammteam
der Ophthalmoonkologie aus 4Mitgliedern, die sich in
unterschiedlichen Phasen Ihrer Laufbahn/Ausbildung
befinden.

Weitere KollegInnen mit großem Interesse an der
Ophthalmoonkologie und z.T. hochrangigen Publika-
tionen in diesem Schwerpunkt [70] absolvieren ne-
ben ihrer Facharztausbildung und Betätigung in ande-
ren Schwerpunkten bereits erste Phasen (basics, stan-
dards) der Ausbildung in Ophthalmoonkologie nach
ICO Kriterien.

Vision 2030

Retinoblastom

Weniger entwickelte Länder
Die Grazer Tumorgruppe ist bereit, sich mit Licht für
die Welt weiter um eine verbesserte Retinoblastom-
versorung in weniger entwickelten Ländern zu enga-
gieren. Einzelinitiativen sind auf Grund der Komplexi-
tät der Thematik nicht zielführend. Licht für die Welt,
NGO, mit Sitz in Wien, hat als Partner nicht nur eine
langjährige, hoch effiziente und erfolgreiche Betäti-
gung in der Augenheilkunde in weniger entwickelten
Ländern vorzuweisen, sondern auch Verbindungen zu
großen Persönlichkeiten (Spender), die diese Mission
unterstützen (wie z. B. Dr. H. Fischer, Altbundespräsi-
dent, der die Schirmherrschaft über diese NGO über-
nommen hat).

Das Überleben der betroffenen Kinder soll sich
deutlich erhöhen, was bedeutet, dass die frühzeitige
Diagnose (Stichwort Screening) flächendeckend z. B.
im Rahmen von Impfaktionen eingeführt werden soll.
Kenntisse zur Verhinderung einer Verschlechterung
der Prognose (z. B. Vermeiden von Biopsien, Enuklea-
tion mit langem Optikusstumpf) sollen theoretisch
gelehrt, assistiert, und überprüft werden. Zuletzt kann
bei entsprechenden strukturellen/apperativen Rah-
menbedingungen (Vorhandensein von Kryotherapie,
Retcam, digitale Fundusuntersuchung/-dokumenta-
tion, Laser, Thermotherapie) und entsprechend aus-
gebildeten Ärztinnen vor Ort der Augenerhalt durch
die Einführung von systemischer und fokaler The-
rapie nach Muster der entwickelten Länder initiiert
bzw. von Kompetenzzentren streng evaluiert werden
(Stichwort Telekonferenzing von RetCam Bildern).
Neben einer strukturellen Ausbildung zum Ophthal-
moonkologen, die bereits von der ICO angeboten
wird, sollen Hospitationen in Kompetenzzentren mit
hohen PatientInnenzahlen durchgeführt werden. Die
Ausbildung sollte einerseits ophthalmoonkologisch,
andererseits, paediatrisch/hämato-onkologisch struk-
turiert sein.

Um das sehr komplexe Retinoblastomproblem zu
bewältigen, bedarf es ein noch deutlich höheres Enga-
gement von Ophthalmoonkologen (den 7* Opththal-
mologen definiert vom Präsidium von Vision 2020)
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bzw. pädiatrisch tätigen Hämato/Onkologen aus ent-
wickelten Ländern.

Ein Argument gegen die Finanzierung der Retinob-
lastomtherapie z. B. in Afrika ist, dass Retinoblastome
im Vergleich zu anderen Erkrankungen (z. B. HIV) nur
einen verschwindend kleinen Anteil ausmachen. Die-
ses Argument kann schwer entkräftigt und nur mit
einer Parabel begegnet werden:

„Am Sandstrand von Mosambique wurden tausen-
de Fische angeschwemmt und drohten ähnlich den
gestrandeten Walen zu verenden. Ein kleiner Junge
wirft einen Fisch nach dem anderen wieder ins Was-
ser. Ein vorbeikommender Europäer spricht den dun-
kelhäutigen Jungen an und fragt ihn, warum er diese
sinnlose Arbeit macht, wo doch tausende Fische in
der Zwischenzeit verenden. Darauf der kleine Junge:
Das ist richtig, aber diesen wenigen meinen hat es
geholfen, sie leben!“

Diese Geschichte weist auch auf den Unterschied
zwischen dem statistischen Denken mit hoher Evi-
denz und dem Denken an den einzelnen Patienten
hin. Selbst bei einer 98% Tumorkontrollrate (wie z. B.
von der Protonentherapie angegeben) gibt es 2 Pati-
entInnen von 100, die möglicherweise früher sterben,
weil Therapieversager mit hoher Wahrscheinlichkeit
eine schlechtere Prognose aufweisen. Jeder Arzt/jede
Ärztin würde von einer höchst erfolgreichen Therapie
sprechen (im statistischen Sinn), die beiden 2% der
PatientInnen erleiden jedoch großes Leid (im indivi-
duellen Sinn).

Retinoblastom

Entwickelte Länder
Das ophthalmoonkologische Tumorteam des LKH
Univ. Klinikum Graz strebt an, auch ein Referenzzen-
trum für inländische und ausländische PatientInnen
zu werden. Die personelle und instrumentelle Vo-
raussetzung sowie die Ausbildung des Teams sind
gegeben, die Verfügbarkeit aller Therapien (Stichwort
intraarterielle Therapie) in Kürze gegeben.

Das Überleben der Kinder mit Retinoblastom wird
sich weiter den 100% nähern, letale 2. und 3. Tumo-
ren gilt es zu verhindern. Ein entscheidender Beitrag
durch die Elimination der Photonentherapie des Re-
tinoblastoms am Linac scheint schon geleistet. Die-
se Photonenbestrahlung führte v. a. beim genetischen
Retinoblastom zu hoch letalen Osteosarkomen im Be-
strahlungsfeld der Orbita.

Die Rate an Augenerhalt auch bei einseitigem Befall
wird weiter ansteigen durch neue Therapiekonzep-
te wie intraarterielle Chemotherapie bzw. intravitrale
Chemotherapie, das Sehvermögens kann konsequent
durch orthoptische Maßnahmen gesteigert werden.

Neue Therapien wie die intraarterielle Chemothe-
rapie mit eindrucksvollen Ergebnisse müssen jedoch
sehr kritisch in Hinblick auf ihr Nebenwirkungsprofil
(Netzhaut- und Aderhautischämie, Bulbusischämie,

systemische zerebrale Nebenwirkungen) evaluiert
werden.

Weitere Vernetzung aller Aktivitäten und die Be-
handlung von Kindern nach evaluierten Protokollen
wie dem Grazer RBA 2003 Protokoll und dem mit Es-
sen gemeinsamen RB Registry werden die Therapie,
ärztliche Nachsorge der PatientInnen sowie die Kom-
munikation mit den Angehörigen sowohl von augen-
ärztlicher als auch pädiatrisch hämatoonkologischer
Seite verbessern. Europaweite Initiativen wie z. B. ge-
meinsame Treffen der Autoritäten auf dem Retinob-
lastomgebiet wie auch gemeinsame EU Anträge, in-
itiiert u. a. durch Chantada (Buenos Aires, Barcelona)
sind erst seit kurzemmöglich und gewährleisten, dass
das derzeit verfügbare Wissen sowohl auf Seite der
Therapeuten wie auch Angehörigen und deren Kinder
konzentriert zu einer uniformen Behandlung führt.

Aderhautmelanom

Überleben
Die frühzeitige Therapie von kleinen Melanomen
könnte theoretisch zu einem 100%igen Überleben
der Patientin/des Patienten führen. Voraussetzung
dafür ist eine exakte histopathologische/immunhisto-
logische (heute bereits nach einer Biopsie möglich)
bzw. eine genetische/molekularbiologische Differen-
zierung der (Pigment)läsionen. Neue oder neu ad-
aptierte alte Therapien der kleinen, meist flach pro-
minenten Aderhautmelanomen könnten auf Grund
des frühzeitigen Auftretens und der geringeren Vo-
luminae der Läsionen eine geringe Morbidität nach
Behandlung aufweisen. Eine frühzeitige Diagnose
durch den praktizierenden Augenarzt ist jedoch für
diesen Paradigmenwechsel die Grundvoraussetzung.
Die Fundusuntersuchung in Mydriasis sollte obliga-
torischer Teil einer Erstuntersuchung sein und auch
dementsprechend abgegolten werden.

Transpupillare Thermotherapie (TTT). Eine Reeva-
luation der eigenen PatientInnen mit langer Verlaufs-
beobachtungsdauer in Hinblick auf Tumorkontrolle
und Nebenwirkungen sollte stattfinden, Erkenntnisse
könnten in die Optimierung der TTT des Retinoblas-
toms einfließen.

Neue Therapien

Neue Therapien wie die Cyberknife Radiochirurgie
sollten sich in Hinblick auf Indikationen, Dosis, Tu-
morkontrolle und Nebenwirkungsprofil an etablierten
Therapien wie Brachytherapie (Jod 125, Ruthenium
106) messen und nach strengen, von Ethik Kommis-
sionen akzeptieren Protokollen durchgeführt werden.
Bei Unterschreiten einer kritischen Tumorkontrollra-
te (z. B. 90%) und inakzeptablen Rate an schweren
Nebenwirkungen (Neovaskularisationsglaukom) soll-
te diese Therapie nach einer Pilotphase zugunsten
etablierter Therapien verlassen werden.
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Die Therapie von seltenen Augentumoren sollten
wenigen etablierten Tumor Kompetenzzentren vorbe-
halten sein, die zunehmend PatientInnen nach natio-
nalen und internationalen Protokollen behandeln.

Comprehensive Cancer Center Graz (CCC)

Vor Jahren evaluierte eine vom damaligen Wissen-
schaftsminister Hahn eingesetzte international zu-
sammengesetzte Tumorkommission die Medizini-
schen Universitäten Österreichs in Hinblick auf ihre
onkologischen Schwerpunkte.

Die Empfehlung dieser Kommission war die Im-
plementierung eines Comprehensive Cancer Centers
Graz (CCC) wie auch an anderen Universitäten, die
Implementation von interdiziplinären Tumorboards
zur Therapieentscheidung, klinikübergreifenden Do-
kumentation und Präsentation von hochwertigen
Publikationen. Das CCC veranstaltet regelmäßige
Treffen am LKH Univ. Klinikum, tritt gemeinsam
bei Tumortagen auf, hat ein gemeinsames Logo, ak-
zeptiert nach Evaluation neue diagnostische und the-
rapeutische Ansätze der unterschiedlichen Kliniken/
Abteilungen und schreibt gemeinsame Drittmittel
Anträge.

Schussfolgerung

Es gilt heute, das zunehmend größer werdende Wis-
sen am Patienten anzuwenden, wobei wir dabei Stu-
dien mit hohen Evidenzgraden bevorzugen. In der
Ophthalmoonkologie beschäftigen wir uns trotz Zen-
trumsbildung mit einer eher geringen Anzahl an Pati-
entInnen. Das führt dazu, dass wir auch international
z. B. auf dem Gebiet des Retinoblastoms keine Studien
mit hoher Evidenz besitzen. Zu inhomogen präsen-
tiert sich das Krankheitsbild, zu unterschiedlich sind
die jahrelangen Verläufe und dadurch bedingte un-
terschiedliche Therapien. Ausserdem existieren in
der Ophthalmoonkologie verständlicherweise keine
Kontrollgruppen.

Wir können diesem Dilemma entgegnen, indem
wir täglich versuchen, die Kriterien der Evidenz based
medicine (EBM) anzuwenden, nämlich 1. den Patien-
ten/die Patientin mit der größtmöglichen Erfahrung,
2. dem bestverfügbaren Wissen (Literatur) und 3. der
Erwartungshaltung des Patienten zu behandeln. Alle
3 Punkte der EBM führen zwangsläufig zur Imple-
mentierung von Kompetenzzentren.

Umso mehr müssen wir immer den individuellen
Patienten mir seinen Erwartungen und Sorgen in den
Mittelpunkt unseres gemeinsamen Handelns stellen
und ihn mit ausreichender Zeit und Empathie behan-
deln. In Österreich gibt es mittlerweile 3 Tumorzen-
tren (Graz, Wien – beide seit über 30 Jahren und Inns-
bruck – seit 8 Jahren), zwischen welchen wir auch Pati-
entInnen austauschen. Diese kompetitiv-kooperative
Zusammenarbeit gewährleistet dem Patienten in Ös-
terreich wie selten woanders in Europa/weltweit, ein

hohes Niveau der Therapie und Nachsorge auch im
internationalen Vergleich.

Interdisziplinäre ophthalmoonkologischeArbeits-
gruppe des LKH Univ. Klinikum Graz mit Ihren
Leitern/Vorständen:

Klinikinterne und nationale Kooperationen

1. Team der Univ.-Augenklinik:
2. Vorstand der Univ.-Augenklinik: Univ. Prof. Dr. An-

dreas Wedrich
a. o. Univ. Prof.Dr. Gerald Langmann, Priv. Doz.Dr.
Werner Wackernagel, Fr. Dr. Drin. Lisa Tarmann,
OA Dr. Christoph Mayer, Dr. Mona Schmutzer, Dr.
Christoph Schwab

3. Univ. Klinik für Strahlentherapie/Radioonkologie
Vorstand: Fr. Univ. Profin. Dr. Karin Kapp
Leitender Physiker: DI Dr. PeterWinkler

4. Univ. Klinik für Neurochirurgie
Vorstand. Univ. Prof. Dr. Michael Mokry, Dr. Etiene
Holl

5. Department für Hämatoonkologie der Univ. Kin-
derklinik
Vorstand. Univ. Prof. Dr. Christian Urban, Fr. Priv.
Dozin. Dr. Petra Ritter-Sovinz,Univ. Prof.Dr.Martin
Benesch

6. Institut für Molekularbiologie und Genetik, MUG,
Vorstand: Univ. Prof. Dr. Michael Speicher

7. Univ. Klinik für Dermatologie
Fr. Univ. Profin. Dr. Erika Richtig

8. Univ. Klinik für Pathologie
Vorstand: Univ. Prof. Dr. Gerald Höfler, Univ. Prof.
Dr. Johannes Haybäck

9. NGO Licht für die Welt
Vorstand: Mag. Rupert Ronninger, Univ. Prof. Dr.
Gerd Schuhmann, Fr. Univ. Prof. Fr. Univ. Dozin. Dr.
Irene Ruhswurm (Vorstandsmitglieder)

10. Univ. Klinik für AugenheilkundeWien (AKH)
Univ. Prof. Dr. Martin Zehetmayer
Univ. Klinik für Strahlentherapie: Fr. Univ. Profin.
Dr. Karin Dieckmann

11. Univ. Klinik für Augenheilkunde Innsbruck
Vorstand Univ. Prof. Dr. Nicos Bechrakis

Internationale Kooperationen

1. Berlin
2. Essen
3. Lausanne
4. Cleveland
5. Stockholm
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