
Der Ophthalmologe

Leserbriefe

Ophthalmologe 2021 · 118:614
https://doi.org/10.1007/s00347-020-01189-0
Online publiziert: 31. Juli 2020
© Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von
Springer Nature 2020

Tobias Hager
Kropywnyzkyj, Ukraine

Leuprorelin ist unschuldig

Leserbrief zu

Lehmann G et al (2020) Rezidivierende Ader-
hautamotio bei einem Patienten mit hormo-
nell therapiertem Prostatakarzinom. Oph-
thalmologe 117:456–460. https://doi.org/10.
1007/s00347-019-00956-y

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Interesse habe ich den Artikel von
Lehman et al. gelesen, der mit einer
Diskussion zur Genese rezidivierender
Aderhautamotiones sowie dem mög-
lichen Zusammenhang zwischen Au-
geninnendruck und Prostatakarzinom
gleich 2 interessante Aspekte bringt.
Leider machen Lehmann et al. keine
Angaben zur Refraktion des Patien-
ten. Dies ist umso bedauerlicher, da sie
in der Falldiskussion zwar am Rande
auf die Möglichkeit eines uvealen Ef-
fusionssyndroms [2, 4] hinweisen, aber
keine Informationen zu Vortexvenen
oder Skleradicke liefern. Sie weisen da-
rauf hin, dass bei Rückbildung einer
Aderhautamotio eine Demarkationsli-
nie zurückbleiben kann [3], und deuten
die festgestellten Hochwasserlinien als
vorangegangene Aderhautamotiones.
Bei einer resorbierten Aderhautamotio
tritt eher ein leopardenartiges Muster als
Zeichen einer diffusenDepigmentierung
und einer multifokalen Hyperplasie auf
[4].

Erschwerend kommt hinzu, dass der
Patient an beiden Augen zumindest an
einem PEX-Syndrom leidet. Leider ma-
chenLehmannetal. keineAngabendazu,
ob sich der Augeninnendruck nach der
Pausierung der antiglaukomatösen The-
rapie normalisierte oder ob nach einem
gewissen Zeitfenster antiglaukomatöse
Tropfen zur Druckstabilisierung wieder
appliziert wurden und, wenn ja, welche

sie aufgrund ihrer Überlegungen dann
verwendeten.

Der Patient wurde bei Arterienastver-
schlusszwarstationäraufgenommen,an-
schließendabernichtszurAbklärung(ar-
teriitisch/nichtarteriitisch, Nachweis ei-
ner Emboliequelle) oder weiterenThera-
pie dieses Verschlusses (Fibrinolyse, iso-
volämische Hämodilution, Antikoagula-
tion, Bulbusmassage) berichtet [5]. Dies
ist umso bedenklicher, da jede getroffe-
ne Maßnahme gewürdigt werden sollte,
bevor Rückschlüsse auf mögliche Arz-
neimittelinteraktionen von Leuprorelin
gezogen werden. Insbesondere weise ich
darauf hin, dass es Fallberichte zu Ader-
hautamotiones im Rahmen einer pul-
monalenHypertension gibt [6–9], einem
Krankheitsbild, das bei einem 85-jähri-
gen Patienten mit arteriellem Gefäßver-
schluss an einem Auge durchaus wahr-
scheinlich ist.

Die Vermutung eines direkten Zu-
sammenhangs zwischen der Leuprore-
lin-Gabe und den festgestellten Befun-
den kann daher so nicht aufrechterhalten
werden.Dies ist insbesonderevonBedeu-
tung, weil Leuprorelin ein seit 1985 zu-
gelassenes gängiges Präparat ist und auf-
grund seiner Anwendbarkeit bei Prosta-
takrebspatienten und Brustkrebspatien-
tinnen vonderWHOals essenziellesMe-
dikament eingestuft wurde [1]. Es sollte
daher nicht leichtfertig ein Zusammen-
hang mit einer choroidalen Abhebung
aufgrund einer bloßen Vermutung pos-
tuliert werden.
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