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Die optische Kohärenz-
tomographie-Angiographie und
Erkrankungen des kardio-
vaskulären Spektrums. Ein
Überblick über die aktuelle
Studienlage

Bedeutung und Definition
kardiovaskulärer Erkrankungen

Kardiovaskuläre Erkrankungen (KVE)
sind heute bereits weltweit die Hauptto-
desursache [71] und führen zu enormen
volkswirtschaftlichen Kosten. Verän-
derte Lebensgewohnheiten sowie eine
alternde Bevölkerung lassen die Präva-
lenz der KVE weltweit und insbesondere
in Entwicklungsländern steigen [44]. Die
Definition der KVE ist nicht eindeutig.
So versteht die WHO den Begriff in
weiterem Sinne und zählt die koronare
Herzerkrankung (KHK), die periphere
arterielle Verschlusskrankheit (pAVK),
zerebrovaskuläre Erkrankungen, die tiefe
Beinvenenthrombose und Lungenem-
bolie, aber auch kongenitale Herzer-
krankungen und rheumatisches Fieber
dazu [78]. Als wichtigste Risikofaktoren
nennt die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) u. a. die arterielle Hypertonie,
Tabakrauchen, körperliche Inaktivität,
Diabetes mellitus und Hyperlipidämie.

Die Quantifizierung retinaler
Gefäßveränderungen und die
optische Kohärenztomogra-
phie-Angiographie

Durch die klaren optischen Medien
sind die Netzhautgefäße mittels Fun-
doskopie einfach zu beobachten. Die-

ser Umstand ist seit Langem bekannt
[27], und in der Vergangenheit wur-
den verschiedene Klassifizierungen zu
fundoskopisch sichtbaren Gefäßverän-
derungen etabliert, etwa nach Keith-
Wagener-Barker [35] zur hypertensiven
Retinopathie oder diemodifizierte Arlie-
House-Klassifizierung zur diabetischen
Retinopathie [77]. Letztere basiert auf
stereoskopischen Fundusfotos. Fundus-
fotos wurden über Jahrzehnte in der
augenheilkundlichen Forschung und
in der klinischen Praxis angewandt.
Die Analyse von Gefäßveränderungen
auf Fundusfotos konzentrierte sich u. a.
auf den Parameter Gefäßweite, auf das
Verhältnis von Arteriolen- zu Venolen-
durchmesser („arteriovenous ratio“), an
dem Winkel an den Gefäßverzweigun-
gen, an dem Verhältnis von Gefäßlän-
ge zu Durchmesser („length:diameter
ratio“) und an dem Ausmaß einer Ge-
fäßtortuositas [57]. Für eine detaillierte
Übersicht über die Möglichkeiten der
Bildanalyse von Fundusfotografien sei
auf die Arbeit von Patton et al. verwie-
sen [57]. Weiterhin sind verschiedene
Analysemethoden der okulären Durch-
blutung wie die Farbduplexsonographie,
die Laser-Doppler-Velocimetrie oder die
Laser-Doppler-Flussmessung beschrie-
ben. Diese Methoden wurden genutzt,
um genauere Informationen über die
retinale Durchblutung zu gewinnen [58,

61]. Der Einsatz dieser Methoden hat
sich jedoch aufgrund von verschiedenen
Limitationen nicht durchgesetzt.

Die optische Kohärenztomographie-
Angiographie (OCT-A) basiert auf der
Technologie der optischen Kohärenz-
tomographie (OCT) und ist in der La-
ge, durch mehrfaches, hochauflösendes
Scannen eines bestimmten Netzhautbe-
reiches die durch die Bewegung der Blut-
zellen verursachten Signalunterschiede
zu erfassen und dadurch Blutgefäße zu
visualisieren. Die OCT-A ermöglicht die
detaillierte Darstellung kleiner Gefäße
und Kapillaren in den unterschiedlichen
Netzhautschichten und in der Cho-
riokapillaris (beispielhaft dargestellt in
. Abb. 1).

Im Vergleich zur Fundusfotografie
ist die OCT-A aufgrund der hohen
Auflösung und der standardisierten Un-
tersuchungstechnik in der Lage, die
Gefäßarchitektur bis hin zu den kleinen
Kapillaren darzustellen und automati-
siert einfach und schnell zu quantifizie-
ren. Im Gegensatz zur Fundoskopie bzw.
derAuswertungvonFundusfotos erzeugt
die OCT-A dreidimensionale Bilder. Da-
durch ist eine segmentale Analyse in den
verschiedenen Netzhautschichten und
in der Choriokapillaris möglich. Ferner
ist mittels OCT-A eine Darstellung und
Quantifizierung der fovealen avasku-
lären Zone verfügbar, ein Parameter,
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Abb. 18 a–d Beispielhafte Darstellung der Gefäßdichtemittels optischer Kohärenztomographie-Angiographie (OCT-A) der
radialenperipapillärenKapillaren („radial peripapillarycapillaries“ [RPC]) imBereichderPapille (a) und imoberflächlichen (b)
und tiefen kapillären Plexus (c) sowie in der Choriokapillaris (d) immakulären 3×3OCT-Angiogramm

der bei vielen okulären und systemi-
schen Erkrankungen verändert ist [51].
Die OCT-A benötigt anders als her-
kömmliche Bildgebungsmethoden wie
Fluoreszeinangiographie und Indocya-
ningrünangiographie keinen Farbstoff,
weshalb ihre Anwendbarkeit auch bei
Unverträglichkeit, schwererer Nierenin-
suffizienz oder Schwangerschaft gegeben
ist. Ferner wird die Darstellung nicht
durch Überlagerungsphänomene wie
etwa bei Gefäßleckagen gestört. Durch
die standardisierte Aufnahmetechnik,
die vorgeschriebene Scangröße und die
Anwendung von Eyetracking-Systemen
ist es möglich, genau definierte Bereiche
der Netzhaut reproduzierbar darzustel-
len.Darauf folgendwurden verschiedene
Parameter in den letzten Jahren etab-
liert, welche die Gefäßarchitektur und
die retinale Mikrozirkulation quantitativ
beschreiben. Zu den wichtigsten erhobe-
nen Parametern zählen die Gefäßdichte
(„vessel densitiy“ [VD]) und die Größe
der fovealen avaskulären Zone (FAZ)
[34]. Die Wiederholbarkeit und Repro-
duzierbarkeit dieser quantitativen Para-
meter wurden bei gesunden Probanden,
bei ophthalmologischen Erkrankungen
und im Tiermodell gut untersucht [3,
8, 36, 50, 75]. Auch bei verschiedenen
ophthalmologischen und systemischen
Erkrankungen zeigen diese Parameter
Korrelationen mit der Ausprägung der
Erkrankung [5–7, 13, 18, 23, 41, 42,
48, 60, 72, 74]. Die Möglichkeit der
nichtinvasiven, schnellen und einfachen

Gefäßdarstellung und -quantifizierung
mittels OCT-A ist einzigartig. Es ist
bekannt, dass ein Zusammenhang zwi-
schen retinalen Gefäßveränderungen
und dem Risiko für eine kardiovaskulär
bedingte Mortalität besteht [10]. Daher
stellt die OCT-A eine vielversprechende
Bildgebungsmodalität zur präzisen und
nichtinvasiven Darstellung und Quan-
tifizierung dieser Gefäßveränderungen
dar.

Methoden

Der vorliegenden narrativen Übersichts-
arbeit liegt eine umfassende selektive
Literaturrecherche bei PubMed [79] zu-
grunde. Hierzu wurden die jeweilige
Erkrankung sowie die Begriffe „Optical
coherence tomography angiography“ als
Suchbegriffe verwendet. Ferner wur-
den die Daten aus Arbeiten aus der
eigenen Arbeitsgruppe zum Thema zu-
sammengefasst. Für die Darstellung der
Ergebnisse der OCT-A im Hinblick auf
die verschiedenen Erkrankungen wur-
den Originalarbeiten hinzugezogen. Für
die Einleitung, die Schlussfolgerung und
den einleitenden Satz zu den jeweiligen
Erkrankungen wurden auch Übersichts-
arbeiten berücksichtigt.

Arterielle Hypertonie – die Rolle
der Netzhautgefäße

Die arterielle Hypertonie ist ein we-
sentlicher Risikofaktor für die Entste-

hung ischämischerundhämorrhagischer
Schlaganfälle, Myokardinfarkte, Herzin-
suffizienz und pAVK und somit eine der
Hauptursachen für vorzeitige Todesfälle
[59]. Die Ausprägung der hypertensiven
Retinopathie gilt schon seit Langem als
Indikator für das Auftreten und dieMor-
talität bei kardiovaskulären Ereignissen
wie Schlaganfällen [49] und Myokardin-
farkten [53] und damit für die Gesamt-
mortalität bei Patienten mit arterieller
Hypertonie. Dementsprechend wurden
seit der Entwicklung der OCT-A meh-
rere Studien mit Hypertonuspatienten
durchgeführt.

Es konnte gezeigt werden, dass VD
und Gefäßlänge („vessel lengths“ [VL])
gemessen mittels OCT-A in der fovea-
len Choriokapillaris negativ mit dem
Grad einer hypertensiven Retinopathie
(nach Keith-Wagener-Baker) korreliert
sind (n= 361 gesunde Probanden und
n= 206 Patienten mit arteriellem Hyper-
tonus, p<0,001 für VD und VL), wobei
die Messung der Gefäßparameter in der
fovealen Choriokapillaris im Gegensatz
zur makulären Choriokapillaris stark
mit der Ausprägung der hypertensiven
Retinopathie, aber nicht mit anderen
Faktoren wie Alter, Geschlecht oder
dem systemischen Blutdruck korreliert
war [65]. Auch die Krankheitsdauer
scheint einen Einfluss auf die retinalen
Gefäße zu haben: Patienten mit einer
länger als 5 Jahre bestehenden arteriel-
len Hypertonie (n= 52) wiesen in einer
Studie von Lim et al. eine signifikant ver-
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ringerte VD und Flussdichte verglichen
mit Patienten mit einer Krankheitsdauer
von unter 5 Jahren (n= 32) und vergli-
chen mit gesunden Kontrollen (n= 117)
auf (p<0,05 in den Bereichen 1mm und
3mm perifoveal). Darüber hinaus war
die Größe der FAZ bei den Patienten
mit länger bestehender arterieller Hy-
pertonie (>5 Jahre) signifikant erhöht
im Vergleich zu gesunden Probanden
(p= 0,019) und zu Patienten mit kür-
zer bestehender arterieller Hypertonie
(<5 Jahre; p= 0,004). Bemerkenswer-
terweise war das Patientenkollektiv in
dieser Arbeit jung (28,3± 2,8 Jahre) und
der Blutdruck medikamentös gut ein-
gestellt. In Zusammenschau mit einer
ebenfalls festgestellten Ausdünnung der
inneren plexiformen Schicht wurde eine
retinale Ischämie durch eine Störung der
retinalen Mikrozirkulation durch eine
länger bestehende arterielle Hypertonie
postuliert [43]. In einer anderen Fall-
Kontroll-StudiewiesenSunet al. bei Pati-
enten mit arterieller Hypertonie (n= 94)
im Vergleich mit gesunden Kontrol-
len (n= 46) eine signifikant verringerte

Hier steht eine Anzeige.

K

VD im tiefen makulären Gefäßplexus
(p= 0,002) sowie ebenfalls eine vergrö-
ßerte FAZ (p= 0,003) nach [64]. Die
Ergebnisse konnten von einer weiteren
Studie mit 30 Patienten mit arterieller
Hypertonie und 30 gesunden Kontrollen
bestätigt werden: Hier wurden ebenfalls
eine signifikant verringerte VD im tiefen
Gefäßplexus makulär und eine Vergrö-
ßerung der FAZ beobachtet (p<0,05)
[24].

Diese Ergebnisse sind auch im Hin-
blick auf eine arterielle Hypertonie als
möglichen Bias in der Auswertung von
OCT-A-Daten für wissenschaftliche
Zwecke von Bedeutung.

Es konnte im Vergleich zu alterskor-
relierten gesunden Probanden gezeigt
werden, dass Patientenmit einer kürzlich
stattgefundenen (≤7 Tage) hypertensi-
ven Krise (Blutdruckwerte systolisch
≥180mmHg und/oder ≥110mmHg
diastolisch) eine signifikant reduzierte
VD und „skeleton density“ (ein Derivat
der Gefäßdichte) im tiefen makulä-
ren Plexus aufweisen (p= 0,004 bzw.
0,002, n= 28 Augen von 17 Patienten

und n= 31 Augen von 18 Kontrollpro-
banden). Ferner wurden signifikante
Veränderungen in der choroidalen Ge-
fäßarchitektur, u. a. charakterisiert durch
signifikant vermehrte und vergrößerte
Leerräume zwischen den Flusssignalen
(„voids“), nachgewiesen (p<0,05) [68].

Herzinsuffizienz

Die chronische Herzinsuffizienz ist cha-
rakterisiert durch eine strukturelle oder
funktionelle Verringerung derVentrikel-
füllung oder der Blutejektion, und ihre
Prävalenz steigt weltweit an [76]. Mittels
OCT-A konnte gezeigt werden, dass Pa-
tienten mit chronischer Herzinsuffizienz
imVergleich zugesundenProbanden (je-
weils n= 25) eine signifikant verringer-
te VD in der Choriokapillaris aufwiesen
(p>0,01) [31].

Auch kongenitale Herzfehler können
zur Herzinsuffizienz führen: Bei etwa
25% der Patienten mit angeborenen
Herzfehlern liegt im Alter von 30 Jah-
ren eine Herzinsuffizienz vor [56]. In
einer OCT-A-Studie wurde nachgewie-
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Zusammenfassung
Hintergrund. Kardiovaskuläre Erkrankungen
(KVE) sind die Haupttodesursache weltweit.
Die Beobachtbarkeit von Veränderungen
der retinalen Gefäße im Zusammenhang
mit KVE mittels Fundoskopie ist schon
seit Langem bekannt. Ein neuartiges
Verfahren zur nichtinvasiven und detaillierten
Darstellung und Quantifizierung der retinalen
und papillären Gefäße stellt die optische
Kohärenztomographie-Angiographie (OCT-
A) dar. Durch die OCT-A ist es möglich,
Gefäßveränderungen einfach und gut
reproduzierbar zu visualisieren, weswegen
ihr Einsatz nicht nur auf augenärztliche
Fragestellungen beschränkt ist. In den ver-
gangenen Jahren sind einige experimentelle
und klinische Studien zur Darstellbarkeit und
Quantifizierung von Gefäßveränderungen

durch die OCT-A bei Erkrankungen des
kardiovaskulären Spektrums publiziert
worden. In der vorliegenden Übersicht werden
die wichtigsten Erkenntnisse aus diesen
Studien zusammengefasst.
Methoden. Grundlage dieser Arbeit bilden
eine umfassende selektive Literaturrecherche
und die Darstellung eigener Daten.
Ergebnisse. Mittlerweile liegen zu vielen
Erkrankungen des kardiovaskulären Spek-
trums OCT-A-Studien vor, die verdeutlichen,
dass systemische Gefäßerkrankungen mit
Veränderungen der retinalen Mikrozirkulation
verbunden sind. Mit der OCT-A können
diese Veränderungen visualisiert und
reproduzierbar quantifiziert werden. Oftmals
ist es möglich, subklinische Veränderungen
aufzuzeigen, bevor die zugrunde liegende

Erkrankung anderweitig messbare Verän-
derungen oder für den Patientenmerkbare
Symptome verursacht.
Schlussfolgerung. Die OCT-A ist eine
vielversprechende Bildgebungsmethode
auf dem Gebiet der KVE in Wissenschaft
und klinischer Anwendung. Sie kann zur
Diagnostik und Quantifizierung retinaler
Gefäßveränderungen eingesetzt werden.
Weitere Studien werden zeigen, ob die
OCT-A bei der Einschätzung des individuellen
kardiovaskulären Risikoprofils helfen kann.

Schlüsselwörter
OCT-A · Kardiovaskuläre Erkrankungen ·
Bildgebung · Netzhaut · Aderhaut

Optical coherence tomography angiography and cardiovascular diseases. An overview of the current
knowledge

Abstract
Background. Cardiovascular diseases (CVD)
are the leading cause of death worldwide.
The observability of retinal vessel changes
in the context of CVD by funduscopy
has been known for a long time. Optical
coherence tomography angiography (OCTA)
is a novel technique for noninvasive detailed
imaging and quantification of the retinal
microcirculation. The OCTA enables the
visualization of vascular changes in a simple
and well-reproducible way. Its applications are
not limited to the field of ophthalmology. In
recent years, several experimental and clinical
studies have been published on vascular
changes detectable with OCTA in CVD. This

review summarizes the most important
findings of these studies.
Methods. This work is based on a compre-
hensive review of the literature and on the
presentation of own data.
Results. Nowadays, OCTA studies are available
for many diseases of the cardiovascular
spectrum. This indicates that systemicvascular
diseases are associated with changes in the
retinal microcirculation. These changes can be
visualized and reproducibly quantified with
OCTA. In many diseases subclinical changes,
which are detectable by OCTA, occur before
the underlying disease causes otherwise

measurable changes or noticeable symptoms
for the patient.
Conclusion. The OCTA is a promising imaging
method in the context of CVD in both
scientific and clinical applications. It can be
used for the diagnostics and quantification
of retinal vascular changes. Further studies
will show whether OCTA can be of assistance
in the estimation of individual systemic
cardiovascular risk profiles.

Keywords
OCTA · Cardiovascular diseases · Imaging ·
Retina · Choroid

sen, dass Patienten mit zyanotischen
angeborenen Herzfehlern (Sauerstoffsät-
tigung <90%, n= 57) im Vergleich mit
gesunden Kontrollprobanden (n= 41)
eine signifikant verringerte VD im ober-
flächlichen und tiefen makulären sowie
im peripapillären Gefäßplexus („radial
peripapillary capillary [RPC] plexus“)
aufweisen (p<0,01). Ferner waren die
VD im tiefen makulären und im RPC-
Plexussignifikantverringert imVergleich
zu Patienten mit azyanotischem ange-

borenem Herzfehler (n= 60, p<0,05)
[41].

Koronare Herzerkrankung,
akutes Koronarsyndrom und
Myokardinfarkt

Die KHK zählt zu den Haupttodesur-
sachen weltweit und ist im Wesentli-
chen durch eine fortschreitende Athe-
rosklerose der Koronararterien gekenn-
zeichnet [47]. Der Zusammenhang zwi-

schen fundoskopisch unmittelbar sicht-
barenGefäßveränderungenderNetzhaut
und dem Schweregrad einer KHK ist be-
reits lange vor der Ära der OCT-A be-
schrieben worden [49, 67]. Wang et al.
konnten in einer relativ großen prospek-
tiven Studie bei 158 KHK-Patienten [73]
(diagnostiziert mittels Koronarangiogra-
phie) im Vergleich mit gesunden Kon-
trollen eine signifikant verringerte VD
im oberflächlichen und tiefen Gefäßple-
xus (mit Ausnahme der Fovea) als auch
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in der Choroidea in der OCT-A nach-
weisen (p<0,001 für alle Werte). Inter-
essanterweise ergab sich für die Gefäße
der äußerenNetzhaut eine signifikant er-
höhteVD(p<0,001). ImHinblick auf die
Netzhautdicke konnten keine signifikan-
ten Unterschiede zwischen der Kontroll-
gruppe und den KHK-Patienten festge-
stellt werden. Um den Effekt der Ko-
ronararterienstenose weiter zu untersu-
chen, wurde die Korrelation zwischen
der VD und dem Gensini-Score unter-
sucht. Der Gensini-Score ist ein etablier-
ter Gewichtungsfaktor für die Lokali-
sation der Koronararterienstenose ent-
sprechend der Wichtigkeit der einzelnen
Abschnitte der Koronararterien für die
kardiale Durchblutung [26]. Die Kor-
relationsanalysen in dieser Arbeit ent-
sprechend der Wichtung des Gensini-
Scores ergaben, dass eine Stenose im lin-
ken Hauptstamm die VD in den meis-
tenuntersuchtenretinalenundchoroida-
lenRegionennegativ beeinflusste, gefolgt
vom Ramus interventricularis anterior
und vom Ramus circumflexus. Außer-
dem konnte gezeigt werden, dass Koro-
narstenosen unterschiedlicher Lokalisa-
tion die VD in unterschiedlichen Ple-
xus in der OCT-A beeinflussen. Bei kei-
nem der eingeschlossenen Patienten la-
gen fundoskopisch sichtbare Gefäßver-
änderungen vor, sodass davon ausgegan-
gen werden kann, dass die retinale Mi-
kroarchitektur bei Vorliegen einer KHK
bereits signifikante Veränderungen auf-
weist, bevor diese für den Augenarzt un-
mittelbar sichtbar werden.

Das akute Koronarsyndrom ist ein
Überbegriff für akute Beschwerden aus-
gelöst durch eine Insuffizienz der Koro-
nararterien. Es resultiert in der Regel aus
einer Plaqueruptur in den Koronararte-
rien mit darauf folgender Aktivierung
der Gerinnungskaskade und Thrombus-
bildung, wodurch es zu einem partiellen
oder kompletten Verschluss des betrof-
fenen Koronargefäßes kommt [46].

Arnould et al. untersuchten in einer
prospektiven Studie die VD bei Patien-
ten mit akutem Koronarsyndrom (ACS)
innerhalb von 2 Tagen nach Kranken-
hauseinweisung. Verglichen mit gesun-
den, alters- und geschlechtskorrelierten
Kontrollen hatten die ACS-Patienten ei-
ne signifikant verringerte VD (n= 44,

p>0,001). Innerhalb des ACS-Patienten-
kollektivs (n= 237) zeigte sichbei denPa-
tienten mit einer VD im unteren Drittel
bezogen auf das Gesamtkollektiv ein hö-
heres kardiovaskuläres Risikoprofil, aus-
gedrückt durch ein höheres Lebensal-
ter, häufigeres Vorkommen von arteriel-
ler Hypertonie, Diabetes und pAVK so-
wie durch eine niedrigere linksventriku-
läre Ejektionsfraktion (LVEF). Auch ver-
schiedeneLaborparameter,diemiteinem
erhöhten kardiovaskulären Risiko ver-
bunden sind (Blutglukose, HbA1c, pro-
BNP, Kreatinin und Troponin), waren
in dieser Patientengruppe signifikant er-
höht. Die VD korrelierte ferner signifi-
kant mit dem Risikoprofil der Patienten
für kardiovaskuläre Ereignisse (berech-
net nach dem Risikoscore der American
Heart Association) [11].

In einer weiteren prospektiven Studie
der gleichenArbeitsgruppewurde unter-
sucht, inwieferndie veränderteHämody-
namikdurcheinenMyokardinfarkteinen
Einfluss auf die retinale VD hat. Es ergab
sich keine signifikante Korrelation zwi-
schen der LVEF, dem Herzindex (einem
Indikator für die Herzleistung berechnet
aus Herzminutenvolumen in Bezug zur
Körperoberfläche) und der retinalen VD
(n= 30). Dies galt sowohl für die Akut-
phase als auch für eine Verlaufskontrolle
nach 3 Monaten [12].

Zerebrovaskuläre Erkrankun-
gen

Zu den zerebrovaskulären Erkrankun-
gen („cerebrovascular disease“ [CVD])
zählen nach Definition der American
Association of Neurological Surgeons u. a.
der ischämische und der hämorrhagi-
sche Schlaganfall und die Karotisstenose
[80].

Die „cerebral autosomal dominant ar-
teriopathy with subcortical infarcts and
leukoencephalopathy“ (CADASIL) ist ei-
ne durch eine Mutation im Notch-3-Gen
hervorgerufene Kleingefäßerkrankung
und die häufigste hereditäre Ursache für
ischämische Schlaganfälle. Eine Studie
von Nelis et al. ergab eine hochsignifi-
kant reduzierte VD im tiefen makulären
Gefäßplexus bei CADASIL-Patienten
im Vergleich mit gesunden Kontroll-

probanden (jeweils n= 21 Augen von
11 Individuen, p<0,0001) [54].

DieKarotisstenose ist einwesentlicher
Risikofaktor für ischämische Schlagan-
fälle und andere thrombembolische Er-
eignisse wie etwa retinale Arterienver-
schlüsse.ChirurgischeRekanalisierungs-
möglichkeiten sind v. a. die Karotisend-
arteriektomie und das weniger invasive
Stenting [21]. Lahme et al. wiesen in ei-
ner prospektiven Studie nach, dass Pa-
tienten mit schwerer asymptomatischer
Karotisstenose (n= 25) sowohl immaku-
lären (p= 0,003) als auch im papillären
(p= 0,013) OCT-Angiogramm eine sig-
nifikant verringerte VDaufweisen als ge-
sundeKontrollen,wobei derUnterschied
in der makulären OCT-A auf den ober-
flächlichen Plexus beschränkt war. Nach
Karotisendarteriektomie (n= 18) war die
VD im peripapillären Gefäßplexus sig-
nifikant erhöht im Vergleich zu präope-
rativ. Interessanterweise traf dies sowohl
für das ipsilateral, also auf der Seite, auf
der die Endarteriektomie durchgeführt
wurde, gelegene als auch für das kon-
tralateral gelegene Auge zu (ipsilateral
und kontralateral: p= 0,004) [37].

Vorhofflimmern (VHF) ist die häu-
figste kardiale Arrhythmie und ist über
die Begünstigung kardiozerebraler Em-
boli für 25–30% aller ischämischen
Schlaganfälle verantwortlich [22]. Lang
et al. untersuchten in einer Fall-Kon-
troll-Studie Patienten mit persistieren-
dem und mit intermittierendem VHF
(n= 44). Es konnte eine signifikant ver-
ringerte VD verglichen mit gesunden
alterskorrelierten Kontrollen aufgezeigt
werden. Dies betraf den oberflächlichen
Gefäßplexus im makulären Whole-en-
face-Angiogramm (p= 0,012) sowie dort
auch die perifoveale Region (p= 0,016)
und darüber hinaus das papilläre OCT-
Angiogramm(„whole-en-face“ p>0,001,
peripapillär p= 0,027). Ferner ergab sich
eine signifikant verringerte VD im RPC-
Plexus bei Patientenmit persistierendem
Vorhofflimmern (n= 14) verglichen mit
Patienten mit intermittierendem VHF,
die zum Zeitpunkt der Untersuchung
im Sinusrhythmus waren (n= 30). Die
Autoren stellten die Hypothese auf, dass
die reduzierte VD der Netzhautgefäße
durch Mikroembolien, die zu keinen
bemerkbaren funktionellen Einbußen
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geführt haben, oder durch eine redu-
zierte Auswurfleistung des Herzens und
einer dadurch folgenden reduzierten
Organdurchblutung bedingt sein könnte
[38].

Weitere kardiovaskuläre
Erkrankungen

Trotzder insbesondere inden letzten Jah-
ren stark ansteigenden Anzahl an Publi-
kationen zu OCT-angiographisch erho-
benen Parametern bei KVE ist die Stu-
dienlage nicht vollständig. So fehlen bis-
lang (Stand 15.12.2020) etwa Untersu-
chungen zu Aortenaneurysmata. Diese
stellen ebenfalls eine steigende Belastung
der Gesundheitssysteme dar, zeigen eine
steigende Prävalenz und sind assoziiert
mit arterieller Hypertonie, Atheroskle-
rose und Rauchen [2]. Analog zu den
aufgeführten Arbeiten zum Einfluss des
ACSunddesMyokardinfarktesaufdie re-
tinale Gefäßarchitektur wären Untersu-
chungenbeiSchlaganfallpatienten(inder
AkutphaseundimLangzeitverlauf)wün-
schenswert. OCT-A-Studien zu rheuma-
tischem Fieber, Myokarditis und Endo-
karditis, die je nach Definition im weite-
ren Sinne auch zu den KVE zählen [33],
liegen ebenfalls bis dato nicht vor.

Einfluss von Risikofaktoren für
kardiovaskuläre Erkrankungen
auf die OCT-A-Parameter

Körperliche Inaktivität in Verbindung
mit sitzender Tätigkeit ist einer der
Hauptrisikofaktoren für die Entstehung
von KVE und mit erhöhter Mortalität
assoziiert [15, 40]. Der Einfluss körper-
licher Aktivität auf die Messparameter
in der OCT-A ist daher Gegenstand
mehrerer Studien gewesen, in denen
einerseits kurzfristige Effekte auf die
retinale Durchblutung vor und nach
Aktivität und andererseits Unterschiede
zwischen Probanden mit unterschied-
licher körperlicher Fitness untersucht
wurden.

Es konnte gezeigt werden, dass nach
körperlicher Aktivität die makuläre und
peripapilläre VD signifikant absinkt
(n= 13, makulär: p<0,001, peripapil-
lär: p= 0,007), allerdings ohne Einfluss
auf die FAZ [45]. Diese Aussage konn-

te in einer weiteren Studie von Vo
Kim et al. für den oberflächlichen Ge-
fäßplexus bestätigt werden, im tiefen
Gefäßplexus ergab sich allerdings eine
zunehmende VD nach körperlicher Ak-
tivität (n= 32, p>0,001). Es konnte eine
Korrelation zwischen den VD-Verände-
rungen und dem Blutdruck während des
Trainings aufgezeigt werden (p<0,001)
[70]. Neben kurzfristigen Veränderun-
gen in den OCT-A-Parametern wurde
auch der Einfluss längerfristigen kör-
perlichen Trainings untersucht. Schmitz
et al. wiesen nach, dass bei gesunden
Probanden (n= 58) nach 4-wöchigem
intensivem Intervalltraining die quan-
titativen OCT-A-Parameter signifikant
verändert sind: Es zeigten sich eine
signifikant verkleinerte FAZ (p<0,001)
und eine signifikant verringerte VD im
oberflächlichen makulären Gefäßplexus
(p= 0,004), während die peripapillä-
re VD signifikant zugenommen hatte
(p<0,001) [62]. Alten et al. wiesen eine
inverse Korrelation zwischen individu-
eller Fitness und FAZ-Größe nach und
zeigten eine signifikante Abnahme der
FAZ nach 4-wöchigem hochintensivem
Intervalltraining (n= 65) [9]. Eine nega-
tive Korrelation zwischen körperlicher
Fitness und FAZ-Größe wurde auch von
Nelis et al. herausgestellt [55].

Darüber hinaus wurden weitere Ver-
änderungen der OCT-angiographisch
erfassbaren Veränderung der Gefäßar-
chitektur imHinblick auf kardiovaskulär
bedeutsame Risikofaktoren beschrieben.
Hierzu zählen der Diabetes mellitus,
Rauchen und Adipositas.

Bei Typ-I-Diabetikern ohne Zeichen
einer diabetischen Retinopathie (DR)
(n= 25) konnte im Vergleich zu gesun-
den Kontrollen eine Verringerung der
VD im tiefen makulären Kapillarple-
xus nachgewiesen werden (p= 0,005)
[17]. Diese Beobachtung konnte in einer
weiteren Studie bestätigt werden, in der
jedoch zusätzlich eine signifikant verrin-
gerte VD in der para- und perifovealen
Region des oberflächlichen Plexus ge-
zeigt werden konnte (n= 58, p>0,01)
[63].

Bei Patienten mit manifester DR
konnten u. a. signifikante Korrelationen
zwischen dem Schweregrad der DR und
der VD, der FAZ-Größe, der FAZ-Zirku-

larität aufgezeigt werden (n= 434 Augen
von286Patienten) [66]. In einerweiteren
Studie waren systemischeRisikofaktoren
des Diabetes mellitus wie Hyperlipidä-
mie, Rauchen und eine eingeschränkte
Nierenfunktion mit einem signifikant
reduzierten Kapillardichteindex („capil-
lary density index“ [CDI]) verbunden.
Ferner war der Schweregrad der DR mit
einem signifikant reduzierten CDI asso-
ziiert (n= 100 Augen von 50 Patienten)
[69].

Hinsichtlich des Einflusses des Ziga-
rettenrauchens und des Nikotins auf die
OCT-A-Parameter gibt es unterschied-
liche Ergebnisse. Ciesielski et al. konn-
ten in einer Studie (n= 30 Augen von
30 Probanden) keine signifikanten aku-
ten Veränderungen in den OCT-A-Pa-
rametern der Makula und des Sehner-
venkopfes direkt und 30min nach dem
Rauchen einer Zigarette aufzeigen [19],
auch in einer Studie von Holló erga-
ben sich keine signifikanten Verände-
rungen der peripapillären und maku-
lären VD unmittelbar nach dem Rau-
chen(n= 7Augenvon7Probanden) [30].
In einer anderen Studie zeigte sich al-
lerdings eine signifikante Abnahme der
choriokapillärenDurchblutung 5, 30 und
90minnachRauchen (p<0,001). ImVer-
gleich zu alters- und geschlechtskorre-
lierten Nichtrauchern konnte die Studie
allerdings keine signifikant veränderten
OCT-A-Parameter bei Rauchern aufzei-
gen (n= 40Raucher undn= 40Nichtrau-
cher)[14].AußerdemZigarettenrauchen
wurde auch der Einfluss von Nikotinauf-
nahme durch Nikotinkaugummis unter-
sucht. Hierbei zeigte sich nach 1 h Kau-
en (Nikotinkaugummi mit 4mgNikotin,
n= 18) eine signifikant reduzierte maku-
läre VD (p<0,05) im Vergleich zu Pro-
banden mit Placebokaugummi (n= 18)
[20].

Ein erhöhter BMI scheint mit verän-
derten OCT-A-Parametern verbunden
zu sein. In einer Fall-Kontroll-Studie
zwischen nichtadipösen und adipösen
Frauen (n= 30adipöseundn= 31nichta-
dipöse Probandinnen, adipös definiert
als Body-Mass-Index >30kg/m2) erga-
ben sich signifikant reduzierte VD im
oberflächlichen und im tiefenmakulären
Gefäßplexus [32].
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In einer prospektiven Studie wurden
bei adipösen Patienten (n= 60) eine sig-
nifikant verringerte FAZ (p<0,01) und
ein signifikant höherer CDI im ober-
flächlichen Plexus (p= 0,04) und im tie-
fen Plexus (p= 0,01) gemessen. Es er-
gab sich kein Unterschied in den OCT-
A-Parametern zwischen der Erstunter-
suchung und dem 3-Monats-Follow-up
nach durchgeführter bariatrischer Chir-
urgie (n= 30) trotz deutlicher Gewichts-
reduzierung [1].

Zusammenfassung

Durch die Entwicklung derOCT-A steht
eine neue, nichtinvasive und schnell
durchführbare Methode zur Verfügung,
um die retinalen Gefäße zu beurteilen.
Die Anzahl an Publikationen bezüglich
der OCT-A und systemischen Erkran-
kungen im Allgemeinen und bezüglich
KVE im Speziellen nimmt stetig zu.
Dies ist vor dem Hintergrund der stei-
genden Prävalenz dieser Erkrankungen
zu begrüßen. Die dargestellten Ergeb-
nisse unterstreichen, dass die OCT-A
auch außerhalb derAugenheilkunde eine
vielversprechende Bildgebungsmodali-
tät für klinische und wissenschaftliche
Fragestellungen ist.

Insgesamt legen die Ergebnisse einer-
seits nahe, dass im Akutstadium kar-
diovaskulärer Ereignisse, wie etwa bei
akutem Koronarsyndrom [11], Verände-
rungder retinalenGefäße auftreten.Dies
ist besonders interessant für die Anwen-
dung der OCT-A etwa in der Notfall-
und Intensivmedizin. Hessler et al. ver-
weisen darauf, dass die OCT-A-Techno-
logie prinzipiell nicht auf den Einsatz
am Auge beschränkt bleiben muss, son-
dern in Zukunft auch ein Einsatz anHaut
oder Schleimhaut (analog zur Videomi-
kroskopie etwa sublingual) denkbarwäre
[29].

Andererseits weisen die Ergebnisse
der bisherigen Studien darauf hin, dass
Veränderungen der Mikrozirkulation
auch vor Eintreten eines akuten kar-
diovaskulären Ereignisses nachweisbar
sind, etwa bei Vorliegen von Risikofak-
toren wie Diabetes mellitus [17, 63] und
Adipositas [1, 32] und bei Erkrankungen
wie asymptomatischem Vorhofflimmern
[38] oder asymptomatischer Karotis-

stenose [37]. Bei einigen Erkrankun-
gen sind die Veränderungen der OCT-
A-Parameter auch dann nachweisbar,
wenn fundoskopisch keine retinalen Ge-
fäßveränderungen vorliegen [17, 43],
sodass die OCT-A die Möglichkeit bie-
tet, auch subklinische Veränderungen
der Gefäßarchitektur nachzuweisen, was
in Zukunft zu prognostischen Zwecken
genutzt werden könnte.

Die Möglichkeit zur Beurteilung der
Mikrozirkulation mittels OCT-A erfährt
auch bei den Kollegen anderer Fachdis-
ziplinen großes Interesse, was etwa im
Gespräch mit Kollegen zur Planung
von Studien auffällt und durch die zu-
nehmendeAnzahl an Publikationen und
Arbeitsgruppen, die sichmit demThema
auch außerhalb der Augenheilkunde be-
schäftigen[4, 29], bestätigtwird.Das liegt
zum einen an den Vorteilen der OCT-A
als einer schnell reproduzierbaren und
nichtinvasiven Untersuchung. Zum an-
deren liegt dies an der der Tatsache, dass
die Beurteilung der Mikrozirkulation
bei verschiedenen Erkrankungen immer
noch eine große Problematik in der kli-
nischen Routine darstellt und es hierzu
keine etablierten Methoden für den kli-
nischen Alltag gibt [29]. Auch wenn die
OCT-AaufgrunddererwähntenVorteile
für diese Anwendung vielversprechend
ist, müssen große Herausforderungen
vor der Etablierung in der klinischen
Routine überwunden werden. Dies gilt
insbesondere in Bezug auf Artefakte [25,
28, 39, 52] und die Identifizierung und
Berücksichtigung von mehr oder weni-
ger relevantenEinflussfaktorenwieAlter,
Tagesschwankungen oder verschiedene
ophthalmologische Erkrankungen [16].
Daher besteht hier ein großer Bedarf
insbesondere an Langzeitstudien, die
vorzugsweise therapeutische Optionen
mit berücksichtigen und die OCT-A
mit etablierten Methoden vergleichen,
um die Möglichkeit zum Einsatz in der
klinischen Routine besser einordnen
zu können und die Frage beantworten
zu können, ob in Zukunft etwa Scree-
ninguntersuchungen von Patienten mit
kardiovaskulären Erkrankungen mittels
OCT-A sinnvoll wären.

Korrespondenzadresse

Dr. med. Martin Dominik Leclaire
Klinik fürAugenheilkunde,Universitätsklinikum
Münster
Domagkstr. 15, 48149Münster, Deutschland
martindominik.leclaire@ukmuenster.de

Funding. Open Access funding enabled and organi-
zed by Projekt DEAL.

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt. M.D. Leclaire, N. Eter und. Alna-
waisehgebenan, dass kein Interessenkonfliktbesteht.

Für diesenBeitragwurden vondenAutoren keine
Studien anMenschenoder Tierendurchgeführt.
Für die aufgeführten Studiengelten die jeweils dort
angegebenen ethischenRichtlinien.

Open Access.Dieser Artikelwird unter der Creative
CommonsNamensnennung4.0 International Lizenz
veröffentlicht, welche dieNutzung, Vervielfältigung,
Bearbeitung, VerbreitungundWiedergabe in jegli-
chemMediumundFormat erlaubt, sofern Sie den/die
ursprünglichenAutor(en)unddieQuelle ordnungsge-
mäßnennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz
beifügenundangeben, obÄnderungen vorgenom-
menwurden.

Die in diesemArtikel enthaltenenBilder und sonstiges
Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten
Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbil-
dungslegendenichts anderes ergibt. Sofern das be-
treffendeMaterial nicht unter der genanntenCreative
Commons Lizenz steht unddie betreffendeHandlung
nicht nachgesetzlichenVorschriften erlaubt ist, ist für
die oben aufgeführtenWeiterverwendungendesMa-
terials die Einwilligungdes jeweiligen Rechteinhabers
einzuholen.

WeitereDetails zur Lizenz entnehmenSie bitte der
Lizenzinformation auf http://creativecommons.org/
licenses/by/4.0/deed.de.

Literatur

1. Agarwal A, Saini A, Mahajan S et al (2020) Effect
of weight loss on the retinochoroidal structural
alterations among patients with exogenous
obesity. PLoSONE15:e235926. https://doi.org/10.
1371/journal.pone.0235926

2. Aggarwal S, Qamar A, Sharma V, Sharma A (2011)
Abdominal aortic aneurysm: a comprehensive
review.ExpClinCardiol16:11–15

3. Alnawaiseh M, Brand C, Bormann E et al
(2018) Quantification of macular perfusion using
optical coherence tomography angiography:
repeatability and impact of an eye-tracking
system. BMCOphthalmol 18:123. https://doi.org/
10.1186/s12886-018-0789-z

4. Alnawaiseh M, Ertmer C, Seidel L et al (2018)
Feasibility of optical coherence tomography
angiography to assess changes in retinal mi-
crocirculation in ovine haemorrhagic shock. Crit
Care22:138.https://doi.org/10.1186/s13054-018-
2056-3

Der Ophthalmologe 11 · 2021 1125

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0235926
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0235926
https://doi.org/10.1186/s12886-018-0789-z
https://doi.org/10.1186/s12886-018-0789-z
https://doi.org/10.1186/s13054-018-2056-3
https://doi.org/10.1186/s13054-018-2056-3


Übersichten

5. Alnawaiseh M, Lahme L, Müller V et al (2018)
Correlation of flow density, as measured using
optical coherence tomography angiography,with
structural and functional parameters in glaucoma
patients. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol
256:589–597. https://doi.org/10.1007/s00417-
017-3865-9

6. Alnawaiseh M, Schubert F, Heiduschka P, Eter N
(2017) Optical coherence tomography angiogra-
phy in patients with retinitis pigmentosa. Retina.
https://doi.org/10.1097/IAE.0000000000001904

7. Al-Sheikh M, Iafe NA, Phasukkijwatana N et
al (2018) Biomarkers of neovascular activity
in age-related macular degeneration using
optical coherence tomography angiography.
Retina 38:220–230. https://doi.org/10.1097/IAE.
0000000000001628

8. Al-Sheikh M, Tepelus TC, Nazikyan T, Sad-
da SR (2017) Repeatability of automated
vessel density measurements using optical
coherence tomography angiography. Br J Oph-
thalmol 101:449–452. https://doi.org/10.1136/
bjophthalmol-2016-308764

9. Alten F, Nelis P, Schmitz B et al (2019) Optical
coherence tomography angiography as a future
diagnostic tool in sportsmedicine?Ophthalmolo-
ge116:722–727. https://doi.org/10.1007/s00347-
019-0897-z

10. Arnould L, Binquet C, Guenancia C et al (2018)
Association between the retinal vascular network
with Singapore “I” vessel assessment (SIVA)
software, cardiovascular history and risk factors
in the elderly: the Montrachet study, population-
based study. PLoS ONE 13:e194694. https://doi.
org/10.1371/journal.pone.0194694

11. Arnould L, Guenancia C, Azemar A et al (2018)
The EYE-MI pilot study: a prospective acute
coronary syndrome cohort evaluatedwith retinal
optical coherence tomography angiography.
Invest Ophthalmol Vis Sci 59:4299–4306. https://
doi.org/10.1167/iovs.18-24090

12. Arnould L, Guenancia C, Gabrielle P-H et al (2020)
Influence of cardiac hemodynamic variables on
retinal vessel density measurement on optical
coherence tomography angiography in patients
with myocardial infarction. J Fr Ophtalmol
43:216–221. https://doi.org/10.1016/j.jfo.2019.
07.026

13. Ashraf M, Nesper PL, Jampol LM et al (2018)
Statisticalmodelofoptical coherence tomography
angiography parameters that correlate with
severityofdiabeticretinopathy. InvestOphthalmol
Vis Sci 59:4292–4298. https://doi.org/10.1167/
iovs.18-24142

14. Ayhan Z, Kaya M, Ozturk T et al (2017) Evaluation
of macular perfusion in healthy smokers by using
optical coherence tomographyangiography.Oph-
thalmic Surg Lasers Imaging Retina 48:617–622.
https://doi.org/10.3928/23258160-20170802-03

15. Booth FW, Roberts CK, Thyfault JP et al (2017)
Role of inactivity in chronic diseases: evolutionary
insight and pathophysiological mechanisms.
Physiol Rev 97:1351–1402. https://doi.org/10.
1152/physrev.00019.2016

16. Brücher VC, Storp JJ, Eter N, AlnawaisehM (2020)
Optical coherence tomography angiography-
derived flow density: a review of the influencing
factors. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol
258:701–710. https://doi.org/10.1007/s00417-
019-04553-2

17. CarnevaliA,SacconiR,CorbelliEetal (2017)Optical
coherence tomography angiography analysis of
retinal vascular plexuses and choriocapillaris in
patients with type 1 diabetes without diabetic

retinopathy. Acta Diabetol 54:695–702. https://
doi.org/10.1007/s00592-017-0996-8

18. Chen HS-L, Liu C-H, Wu W-C et al (2017) Optical
coherence tomography angiography of the
superficial microvasculature in the macular and
peripapillary areas in glaucomatous and healthy
eyes. Invest Ophthalmol Vis Sci 58:3637–3645.
https://doi.org/10.1167/iovs.17-21846

19. CiesielskiM,RakowiczP,StopaM(2019) Immediate
effects of smoking on optic nerve and macular
perfusionmeasured by optical coherence tomog-
raphy angiography. Sci Rep 9:10161. https://doi.
org/10.1038/s41598-019-46746-z

20. Cınar E, Yuce B, Zengin MO, Kucukerdonmez C
(2019) The effect of nicotine on macular micro-
circulation in healthy subjects. Ophthalmic Surg
Lasers Imaging Retina 50:691–700. https://doi.
org/10.3928/23258160-20191031-04

21. Dharmakidari S, Bhattacharya P, Chaturvedi S
(2017) Carotid artery stenosis: medical therapy,
surgery, and stenting. Curr Neurol Neurosci Rep
17:77.https://doi.org/10.1007/s11910-017-0786-
2

22. Dilaveris PE, Kennedy HL (2017) Silent atrial
fibrillation: epidemiology, diagnosis, and clinical
impact. Clin Cardiol 40:413–418. https://doi.org/
10.1002/clc.22667

23. Dimitroyannis R, Chun L, Ho K et al (2019)
Correlation of optical coherence tomography
angiography retinal vascular parameters with
systemic biomarkers in diabetic black adults
without retinopathy. Invest Ophthalmol Vis Sci
60:3032–3032

24. Donati S, Maresca AM, Cattaneo J et al (2019)
Optical coherence tomography angiography and
arterial hypertension: a role in identifying subcli-
nical microvascular damage? Eur J Ophthalmol.
https://doi.org/10.1177/1120672119880390

25. EndersC,LangGE,DreyhauptJetal(2019)Quantity
andquality of image artifacts in optical coherence
tomography angiography. PLoSONE 14:e210505.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0210505

26. Gensini GG (1983) A more meaningful scoring
system for determining the severity of coronary
heartdisease.AmJCardiol51:606.https://doi.org/
10.1016/s0002-9149(83)80105-2

27. Gunn R (1898) On ophthalmoscopic evidence of
general arterial disease. TransOphthalmol SocUK
18:356–381

28. Hagag AM, Gao SS, Jia Y, Huang D (2017)
Optical coherence tomography angiography:
technical principles and clinical applications in
ophthalmology. Taiwan J Ophthalmol 7:115–129.
https://doi.org/10.4103/tjo.tjo_31_17

29. Hessler M, Lehmann F, Arnemann P-H et al
(2019) Optische Kohärenztomographie-Angio-
graphie in der Intensivmedizin. Ophthalmologe
116:728–734. https://doi.org/10.1007/s00347-
019-0893-3

30. Holló G (2019) No acute effect of smoking on
peripapillaryandmacularvesseldensity inhealthy
middle-aged smokers. J Glaucoma 28:e86–e88.
https://doi.org/10.1097/IJG.0000000000001171

31. Hondur AM, Ertop M, Topal S et al (2020) Optical
coherence tomography and angiography of
choroidal vascular changes in congestive heart
failure. InvestOphthalmolVisSci61:3204–3204

32. İçel E, Ucak T, Yılmaz H et al (2020) Optical
coherence tomography angiography findings in
obesewomen. Turk JOphthalmol. https://doi.org/
10.5336/ophthal.2019-72059

33. Joseph P, Leong D, McKee M et al (2017)
Reducing the global burden of cardiovascular
disease, part 1: the epidemiology and risk factors.

Circ Res 121:677–694. https://doi.org/10.1161/
CIRCRESAHA.117.308903

34. Kashani AH, Chen C-L, Gahm JK et al (2017)
Optical coherence tomography angiography: a
comprehensive review of current methods and
clinicalapplications.ProgRetinEyeRes60:66–100.
https://doi.org/10.1016/j.preteyeres.2017.07.002

35. Keith NM, Wagener HP, Barker NW (1974) Some
different types of essential hypertension: their
course and prognosis. Am JMed Sci 268:336–345.
https://doi.org/10.1097/00000441-197412000-
00004

36. La Spina C, Carnevali A, Marchese A et al
(2017) Reproducibility AND reliability OF optical
coherence tomography angiography FOR foveal
avascular zone evaluation AND measurement IN
different settings. Retina 37:1636–1641. https://
doi.org/10.1097/IAE.0000000000001426

37. Lahme L, Marchiori E, Panuccio G et al (2018)
Changes in retinal flow density measured by
optical coherence tomography angiography in
patients with carotid artery stenosis after carotid
endarterectomy. Sci Rep 8:17161. https://doi.org/
10.1038/s41598-018-35556-4

38. Lange PS, Lahme L, Esser E et al (2020) Reduced
flow density in patients with atrial fibrillation
measured using optical coherence tomography
angiography. Acta Ophthalmol 98:e789–e790.
https://doi.org/10.1111/aos.14431

39. Lauermann JL, Woetzel AK, Treder M et al (2018)
Prevalences of segmentation errors and motion
artifacts in OCT-angiography differ among retinal
diseases. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol
256:1807–1816. https://doi.org/10.1007/s00417-
018-4053-2

40. Lavie CJ, Ozemek C, Carbone S et al (2019)
Sedentary behavior, exercise, and cardiovascular
health. Circ Res 124:799–815. https://doi.org/10.
1161/CIRCRESAHA.118.312669

41. Li C, ZhongP, YuanHet al (2020) Retinalmicrovas-
culature impairment in patients with congenital
heart disease investigated by optical coherence
tomography angiography. Clin Experiment Oph-
thalmol 48:1219–1228. https://doi.org/10.1111/
ceo.13846

42. LiL,AlmansoobS,ZhangPetal (2019)Quantitative
analysis of retinal and choroid capillary ischaemia
usingoptical coherence tomographyangiography
in type 2 diabetes. Acta Ophthalmol 97:240–246.
https://doi.org/10.1111/aos.14076

43. Lim HB, Lee MW, Park JH et al (2019) Changes
in ganglion cell-inner plexiform layer thickness
and retinal microvasculature in hypertension:
an optical coherence tomography angiography
study. AmJOphthalmol 199:167–176. https://doi.
org/10.1016/j.ajo.2018.11.016

44. Luepker RV (2011) Cardiovascular disease: rise,
fall, and future prospects. Annu Rev Public
Health 32:1–3. https://doi.org/10.1146/annurev-
publhealth-112810-151726

45. Alnawaiseh M, Lahme L, Treder M et al (2017)
Short-term effects OF exercise on optic nerve and
macularperfusionmeasuredBYoptical coherence
tomography angiography. Retina 37:1642–1646.
https://doi.org/10.1097/iae.0000000000001419

46. Makki N, Brennan TM, Girotra S (2015) Acute coro-
nary syndrome. J Intensive CareMed 30:186–200.
https://doi.org/10.1177/0885066613503294

47. Malakar AK, Choudhury D, Halder B et al (2019) A
review on coronary artery disease, its risk factors,
and therapeutics. J Cell Physiol 234:16812–16823.
https://doi.org/10.1002/jcp.28350

48. Manalastas PIC, Zangwill LM, Daga FB et al (2018)
The association betweenmacula andONHoptical

1126 Der Ophthalmologe 11 · 2021

https://doi.org/10.1007/s00417-017-3865-9
https://doi.org/10.1007/s00417-017-3865-9
https://doi.org/10.1097/IAE.0000000000001904
https://doi.org/10.1097/IAE.0000000000001628
https://doi.org/10.1097/IAE.0000000000001628
https://doi.org/10.1136/bjophthalmol-2016-308764
https://doi.org/10.1136/bjophthalmol-2016-308764
https://doi.org/10.1007/s00347-019-0897-z
https://doi.org/10.1007/s00347-019-0897-z
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0194694
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0194694
https://doi.org/10.1167/iovs.18-24090
https://doi.org/10.1167/iovs.18-24090
https://doi.org/10.1016/j.jfo.2019.07.026
https://doi.org/10.1016/j.jfo.2019.07.026
https://doi.org/10.1167/iovs.18-24142
https://doi.org/10.1167/iovs.18-24142
https://doi.org/10.3928/23258160-20170802-03
https://doi.org/10.1152/physrev.00019.2016
https://doi.org/10.1152/physrev.00019.2016
https://doi.org/10.1007/s00417-019-04553-2
https://doi.org/10.1007/s00417-019-04553-2
https://doi.org/10.1007/s00592-017-0996-8
https://doi.org/10.1007/s00592-017-0996-8
https://doi.org/10.1167/iovs.17-21846
https://doi.org/10.1038/s41598-019-46746-z
https://doi.org/10.1038/s41598-019-46746-z
https://doi.org/10.3928/23258160-20191031-04
https://doi.org/10.3928/23258160-20191031-04
https://doi.org/10.1007/s11910-017-0786-2
https://doi.org/10.1007/s11910-017-0786-2
https://doi.org/10.1002/clc.22667
https://doi.org/10.1002/clc.22667
https://doi.org/10.1177/1120672119880390
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0210505
https://doi.org/10.1016/s0002-9149(83)80105-2
https://doi.org/10.1016/s0002-9149(83)80105-2
https://doi.org/10.4103/tjo.tjo_31_17
https://doi.org/10.1007/s00347-019-0893-3
https://doi.org/10.1007/s00347-019-0893-3
https://doi.org/10.1097/IJG.0000000000001171
https://doi.org/10.5336/ophthal.2019-72059
https://doi.org/10.5336/ophthal.2019-72059
https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.117.308903
https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.117.308903
https://doi.org/10.1016/j.preteyeres.2017.07.002
https://doi.org/10.1097/00000441-197412000-00004
https://doi.org/10.1097/00000441-197412000-00004
https://doi.org/10.1097/IAE.0000000000001426
https://doi.org/10.1097/IAE.0000000000001426
https://doi.org/10.1038/s41598-018-35556-4
https://doi.org/10.1038/s41598-018-35556-4
https://doi.org/10.1111/aos.14431
https://doi.org/10.1007/s00417-018-4053-2
https://doi.org/10.1007/s00417-018-4053-2
https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.118.312669
https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.118.312669
https://doi.org/10.1111/ceo.13846
https://doi.org/10.1111/ceo.13846
https://doi.org/10.1111/aos.14076
https://doi.org/10.1016/j.ajo.2018.11.016
https://doi.org/10.1016/j.ajo.2018.11.016
https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-112810-151726
https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-112810-151726
https://doi.org/10.1097/iae.0000000000001419
https://doi.org/10.1177/0885066613503294
https://doi.org/10.1002/jcp.28350


coherence tomography angiography (OCT-A)
vessel densities in glaucoma, glaucoma suspect,
andhealthyeyes. JGlaucoma27:227–232. https://
doi.org/10.1097/IJG.0000000000000862

49. McGeechan K, Liew G, Macaskill P et al (2009)
Prediction of incident stroke events based
on retinal vessel caliber: a systematic review
and individual-participant meta-analysis. Am J
Epidemiol 170:1323–1332. https://doi.org/10.
1093/aje/kwp306

50. Mihailovic N, Brand C, Lahme L et al (2018)
Repeatability, reproducibility and agreement
of foveal avascular zone measurements using
three different optical coherence tomography
angiography devices. PLoS ONE 13:e206045.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0206045

51. Mihailovic N, Eter N, AlnawaisehM (2019) Foveale
avaskuläre Zone und OCT-Angiographie. Eine
Übersicht aktueller Erkenntnisse. Ophthalmologe
116:610–616. https://doi.org/10.1007/s00347-
018-0838-2

52. Mihailovic N, Lauermann JL, Schubert F et al
(2019) Expression of motion artifacts in OCT-
angiography imaging in healthy subjects using
two different devices. KlinMonatsbl Augenheilkd
236:1115–1121. https://doi.org/10.1055/a-0838-
5880

53. JibranMS, Habib SA, Khan SB (2019)Hypertensive
retinopathy: a prognostic factor for morbidity
andmortality after acute ST elevationmyocardial
infarction. J Coll Physicians Surg Pak. https://doi.
org/10.29271/jcpsp.2019.03.205

54. Nelis P, Kleffner I, Burg MC et al (2018) OCT-
angiography reveals reduced vessel density in
the deep retinal plexus of CADASIL patients. Sci
Rep8:8148. https://doi.org/10.1038/s41598-018-
26475-5

55. Nelis P, Schmitz B, Klose A et al (2019) Correlation
analysis of physical fitness and retinalmicrovascu-
lature byOCT angiography in healthy adults. PLoS
ONE14:e225769. https://doi.org/10.1371/journal.
pone.0225769

56. Norozi K, Wessel A, Alpers V et al (2006) Incidence
and risk distribution of heart failure in adolescents
and adults with congenital heart disease after
cardiac surgery. Am J Cardiol 97:1238–1243.
https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2005.10.065

57. Patton N, Aslam TM, MacGillivray T et al (2006)
Retinal image analysis: concepts, applications and
potential. Prog Retin Eye Res 25:99–127. https://
doi.org/10.1016/j.preteyeres.2005.07.001

58. Pournaras CJ, Rungger-Brändle E, Riva CE et al
(2008) Regulation of retinal blood flow in health
and disease. Prog Retin Eye Res 27:284–330.
https://doi.org/10.1016/j.preteyeres.2008.02.002

59. Saiz LC, Gorricho J, Garjón J et al (2018) Blood
pressure targets for the treatment of people
with hypertension and cardiovascular disease.
Cochrane Database Syst Rev 7:CD10315. https://
doi.org/10.1002/14651858.CD010315.pub3

60. Samara WA, Shahlaee A, Adam MK et al (2017)
Quantification of diabeticmacular Ischemia using
optical coherence tomography angiography and
its relationshipwith visual acuity. Ophthalmology
124:235–244. https://doi.org/10.1016/j.ophtha.
2016.10.008

61. Schmetterer L, Garhofer G (2007) How can
blood flow be measured? Surv Ophthal-
mol 52(2):S134–138. https://doi.org/10.1016/j.
survophthal.2007.08.008

62. Schmitz B, Nelis P, Rolfes F et al (2018) Effects
of high-intensity interval training on optic
nerve head and macular perfusion using optical
coherence tomography angiography in healthy

adults. Atherosclerosis 274:8–15. https://doi.org/
10.1016/j.atherosclerosis.2018.04.028

63. Sousa DC, Leal I, Moreira S et al (2020) Optical
coherence tomography angiography study of the
retinalvascularplexuses intype1diabeteswithout
retinopathy. Eye (Lond) 34:307–311. https://doi.
org/10.1038/s41433-019-0513-0

64. Sun C, Ladores C, Hong J et al (2020) Systemic
hypertension associated retinal microvascular
changes can be detected with optical coherence
tomographyangiography.SciRep10:9580.https://
doi.org/10.1038/s41598-020-66736-w

65. Takayama K, Kaneko H, Ito Y et al (2018) Novel
classification of early-stage systemic hypertensive
changes in human retina based on OCTA
measurement of choriocapillaris. Sci Rep 8:15163.
https://doi.org/10.1038/s41598-018-33580-y

66. Tang FY, Ng DS, Lam A et al (2017) Determinants
of quantitative optical coherence tomography
angiographymetrics in patientswith diabetes. Sci
Rep7:2575. https://doi.org/10.1038/s41598-017-
02767-0

67. Tedeschi-Reiner E, Strozzi M, Skoric B, Reiner Z
(2005) Relation of atherosclerotic changes in
retinal arteries to the extent of coronary artery
disease. Am J Cardiol 96:1107–1109. https://doi.
org/10.1016/j.amjcard.2005.05.070

68. Terheyden JH, Wintergerst MWM, Pizarro C et al
(2020) Retinal and choroidal capillary perfusion
are reduced in hypertensive crisis irrespective of
retinopathy. Transl Vis Sci Technol. https://doi.org/
10.1167/tvst.9.8.42

69. Ting DSW, Tan GSW, Agrawal R et al (2017)
Optical coherence tomographic angiography in
type 2 diabetes and diabetic retinopathy. JAMA
Ophthalmol 135:306–312. https://doi.org/10.
1001/jamaophthalmol.2016.5877

70. VoKimS,SemounO,PedinielliAetal (2019)Optical
coherence tomography angiographyquantitative
assessment of exercise-induced variations in
retinal vascular plexa of healthy subjects. Invest
OphthalmolVisSci60:1412–1419.https://doi.org/
10.1167/iovs.18-24389

71. Wang H, Naghavi M, Allen C et al (2016) Global,
regional, and national life expectancy, all-cause
mortality, and cause-specific mortality for 249
causes of death, 1980–2015: a systematic analysis
for theglobalburdenofdiseasestudy2015. Lancet
388:1459–1544. https://doi.org/10.1016/S0140-
6736(16)31012-1

72. Wang J, Jiang J, Zhang Y et al (2019) Retinal
and choroidal vascular changes in coronary heart
disease: an optical coherence tomography angio-
graphy study. BiomedOpt Express 10:1532–1544.
https://doi.org/10.1364/BOE.10.001532

73. Wang J, Jiang J, Zhang Y et al (2019) Retinal
and choroidal vascular changes in coronary heart
disease: an optical coherence tomography angio-
graphy study. BiomedOpt Express 10:1532–1544.
https://doi.org/10.1364/BOE.10.001532

74. Yarmohammadi A, Zangwill LM, Diniz-Filho A et
al (2016) Relationship between optical coherence
tomography angiography vessel density and
severity of visual field loss in glaucoma. Ophthal-
mology 123:2498–2508. https://doi.org/10.1016/
j.ophtha.2016.08.041

75. Zhao Q, Yang WL, Wang XN et al (2018)
Repeatability and reproducibility of quantitative
assessment of the retinal microvasculature using
opticalcoherencetomographyangiographybased
on optical microangiography. Biomed Environ Sci
31:407–412. https://doi.org/10.3967/bes2018.
054

76. Ziaeian B, Fonarow GC (2016) Epidemiology
and aetiology of heart failure. Nat Rev Cardiol
13:368–378. https://doi.org/10.1038/nrcardio.
2016.25

77. Noauthors listed(1991)Gradingdiabeticretinopa-
thy from stereoscopic color fundus photographs-
-an extension of the modified Airlie house
classification. ETDRS report number 10. Early
treatment diabetic retinopathy study research
group.Ophthalmology98:786–806

78. WHO (2017) Cardiovascular diseases (CVDs).
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/
detail/cardiovascular-diseases-(cvds). Zugegrif-
fen:27.Aug.2020

79. PubMed (2020)Homepage. https://pubmed.ncbi.
nlm.nih.gov/.Zugegriffen:21.Dez.2020

80. American Association of Neurological Surgeons
(2020) Cerebrovascular disease – classifications,
symptoms, diagnosis and treatments. https://
www.aans.org/.Zugegriffen:21.Dez.2020

Der Ophthalmologe 11 · 2021 1127

https://doi.org/10.1097/IJG.0000000000000862
https://doi.org/10.1097/IJG.0000000000000862
https://doi.org/10.1093/aje/kwp306
https://doi.org/10.1093/aje/kwp306
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0206045
https://doi.org/10.1007/s00347-018-0838-2
https://doi.org/10.1007/s00347-018-0838-2
https://doi.org/10.1055/a-0838-5880
https://doi.org/10.1055/a-0838-5880
https://doi.org/10.29271/jcpsp.2019.03.205
https://doi.org/10.29271/jcpsp.2019.03.205
https://doi.org/10.1038/s41598-018-26475-5
https://doi.org/10.1038/s41598-018-26475-5
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0225769
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0225769
https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2005.10.065
https://doi.org/10.1016/j.preteyeres.2005.07.001
https://doi.org/10.1016/j.preteyeres.2005.07.001
https://doi.org/10.1016/j.preteyeres.2008.02.002
https://doi.org/10.1002/14651858.CD010315.pub3
https://doi.org/10.1002/14651858.CD010315.pub3
https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2016.10.008
https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2016.10.008
https://doi.org/10.1016/j.survophthal.2007.08.008
https://doi.org/10.1016/j.survophthal.2007.08.008
https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2018.04.028
https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2018.04.028
https://doi.org/10.1038/s41433-019-0513-0
https://doi.org/10.1038/s41433-019-0513-0
https://doi.org/10.1038/s41598-020-66736-w
https://doi.org/10.1038/s41598-020-66736-w
https://doi.org/10.1038/s41598-018-33580-y
https://doi.org/10.1038/s41598-017-02767-0
https://doi.org/10.1038/s41598-017-02767-0
https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2005.05.070
https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2005.05.070
https://doi.org/10.1167/tvst.9.8.42
https://doi.org/10.1167/tvst.9.8.42
https://doi.org/10.1001/jamaophthalmol.2016.5877
https://doi.org/10.1001/jamaophthalmol.2016.5877
https://doi.org/10.1167/iovs.18-24389
https://doi.org/10.1167/iovs.18-24389
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31012-1
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31012-1
https://doi.org/10.1364/BOE.10.001532
https://doi.org/10.1364/BOE.10.001532
https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2016.08.041
https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2016.08.041
https://doi.org/10.3967/bes2018.054
https://doi.org/10.3967/bes2018.054
https://doi.org/10.1038/nrcardio.2016.25
https://doi.org/10.1038/nrcardio.2016.25
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.aans.org/
https://www.aans.org/

	Die optische Kohärenztomographie-Angiographie und Erkrankungen des kardiovaskulären Spektrums. Ein Überblick über die aktuelle Studienlage
	Zusammenfassung
	Abstract
	Bedeutung und Definition kardiovaskulärer Erkrankungen
	Die Quantifizierung retinaler Gefäßveränderungen und die optische Kohärenztomographie-Angiographie
	Methoden
	Arterielle Hypertonie – die Rolle der Netzhautgefäße
	Herzinsuffizienz
	Koronare Herzerkrankung, akutes Koronarsyndrom und Myokardinfarkt
	Zerebrovaskuläre Erkrankungen
	Weitere kardiovaskuläre Erkrankungen
	Einfluss von Risikofaktoren für kardiovaskuläre Erkrankungen auf die OCT-A-Parameter
	Zusammenfassung
	Literatur


