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Stellungnahme (Kurzversion)
1. Diagnostik und Indikationsstellung zur Primärtherapie des Makulaödems
Eine Therapie ist indiziert, wenn
es aufgrund eines Makulaödems
nach retinalem Venenverschluss
zu einer relevanten Visus
verschlechterung kommt, wo
bei die Indikation auch bei einer
Sehschärfe von 1,0 gegeben sein
kann. Injektionen bei einer Seh
schärfe unter 0,05 sollten nur er
folgen, wenn aufgrund des mor
phologischen Befundes noch be
rechtigte Aussicht auf eine Visus
verbesserung durch die Therapie
auf über 0,05 besteht.
Bei der erstmaligen Indi
kationsstellung sind folgende
Untersuchungen erforderlich:
Bestimmung des bestkorrigier
ten Visus, binokulare Ophthal
moskopie in Mydriasis, Augenin
nendruckmessung und SD-OCT
Untersuchung. Eine Fluoreszein
angiographie ist frühzeitig erfor
derlich, um das Ausmaß der is
chämischen Areale zu ermitteln.
Vor jeder Indikationsstellung zur
intravitrealen Injektion müssen
aktive retinale Proliferationen
ausgeschlossen werden.

2. Behandlungsstrategie
a. Bei der intravitrealen Injektion
von Ranibizumab oder Bevaci
zumab erfolgt eine initiale Be
handlung mit drei intravitrea
len Injektionen in monatlichen
Abständen. Danach ist bei re
duziertem, aber noch relevan
tem Makulaödem oder, wenn
nach einer Therapiepause ein
Makulaödem erneut eintritt
oder zunimmt, eine indivi
dualisierte Therapie mit Injek
tionen nach einem PRN-Sche
ma (pro-re-nata) sinnvoll, wo
bei der Abstand zwischen 2
Injektionen mindestens 4 Wo
chen betragen muss. Nach Ab
schluss einer Injektionsserie
sollten zumindest in den ersten
6 Monaten monatliche Kont
rollen erfolgen. Ranibizumab
ist für diese Therapie zuge
lassen. Bevacizumab ist zwar
nicht für den Einsatz am Au
ge zugelassen, die Anwendung
hat sich im klinischen Alltag
aber durchgesetzt und es kann
alternativ eingesetzt werden.
b. Bei der intravitrealen SteroidTherapie (Dexamethason-Im
plantat oder Triamcinolon) er
folgt eine initiale Behandlung
mit einer intravitrealen Im
plantation (Dexamethason)

oder Injektion (Triamcino
lon). Aufgrund der schwieri
geren Reproduzierbarkeit der
Dosierung von Triamcinolon,
ist das Dexamethasonimplan
tat dem off-label-Präparat Tri
amcinolon vorzuziehen. Im
Anschluss an die initiale Be
handlung ist bei reduziertem,
aber noch relevantem Maku
laödem oder, wenn nach einer
Therapiepause ein Makulaö
dem erneut eintritt oder zu
nimmt, eine individualisierte
Therapie mit Injektionen nach
einem PRN-Schema (pro-renata) sinnvoll. Nachteile der
intravitrealen Steroidthera
pie sind vor allem die Katar
aktentwicklung und Augenin
nendrucksteigerung. Der Ein
satz von intravitrealen Steroi
den sollte in folgenden Situ
ationen zurückhaltend ge
stellt werden: junge Patien
ten, Aphakie, Pseudophakie
mit Vorderkammerlinse, be
kannte Steroidresponse, fort
geschrittenes Glaukom, kla
re Linse. Es gibt keine belast
baren Daten zum Mindestab
stand zweier Implantationen/
Injektionen, die Indikation für
eine erneute intravitreale Ste
roidtherapie innerhalb von 4
Monaten sollte aufgrund der
möglichen Nebenwirkungen
zurückhaltend gestellt werden.
Zusätzlich zur Nachkontrolle
ca. 2-5 Tage nach jeder Injek
tion (u.a. zum Endophthalmit
isausschluss) sollte bei beiden
Substanzen wegen des mög
lichen Steroidglaukoms eine
weitere Kontrolle ca. 2 und ca.
6 Wochen später erfolgen. Ab
3 bis 4 Monate nach der Injek
tion/Implantation sollten mo
natliche postoperative Kont
rollen zur Erkennung einer er
neuten Behandlungsnotwen
digkeit zumindest in den ers
ten 6 Monaten durchgeführt

werden. Beim Venenastver
schluss war der Effekt von Tri
amcinolon in einer prospekti
ven Studie den Ergebnissen der
Kontrollgruppe nicht über
legen, weshalb Triamcinolon
beim Venenastverschluss nicht
mehr eingesetzt werden sollte.
c. Der Vorteil einer Kombina
tionstherapie mit VEGF-In
hibitoren und Steroiden wur
de bisher nicht nachgewiesen,
weshalb davon abzuraten ist.
d. Die GRID-Laserkoagulation
beim Makulaödem nach Ve
nenastverschluss hat innerhalb
der ersten 12 Monate einen
deutlich geringeren Effekt als
die Therapie mit VEGF-In
hibitoren und führt auch als
zusätzliche Therapie in die
sem Zeitraum weder zu bes
seren Visusergebnissen, noch
kann die Anzahl notwendiger
Injektionen im Vergleich zu
einer alleinigen Anti-VEGFTherapie reduziert werden. Sie
ist wegen eines Makulaödems
zwar weiterhin möglich, aller
dings nicht mehr zwingend an
zuwenden.

3. Diagnostik im Verlauf
Um ein persistierendes oder er
neut auftretendes Makulaödem
zu erfassen, ist eine Bestimmung
des bestkorrigierten Visus, eine
Fundusuntersuchung in Mydria
sis, sowie eine SD-OCT Untersu
chung in monatlichen Abständen
für mindestens 6 Monate vorzu
nehmen. Diese Untersuchungen
sollten bei der Anwendung von
VEGF-Inhibitoren bereits 4 Wo
chen nach der letzten Injektion
beginnen, bei der Anwendung
von Steroiden sind diese Unter
suchungen ab dem 3.–4. Monat
nach der Implantation/ Injektion
zu empfehlen. Eine weitere Flu
oreszeinangiographie ist sinn
voll, wenn der morphologische
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Befund den Visus nicht erklärt,
bzw. zum Ausschluss einer zwi
schenzeitlich eingetretenen Isch
ämie erforderlich wird. Da nichtischämische Verschlüsse in eine
ischämische Verlaufsform über
gehen können, sind bei retinalen
Venenverschlüssen dauerhaft re
gelmäßige Kontrollen der gesam
ten Netzhaut in Mydriasis erfor
derlich.

4. Kriterien für eine Wiederbehandlung
Da die Funktion sowohl durch
das Ausmaß des Makulaödems,
als auch durch strukturelle intra
retinale Veränderungen (z.B. reti
nale Blutungen, Defekte in der IS/
OS Linie in der SD-OCT) sowie
eine retinale Ischämie beeinflusst
wird, ist eine alleinige Visusbe
stimmung als Grundlage für ein
PRN-Wiederbehandlungssche
ma nicht ausreichend. In pros
pektiven Fallserien konnte belegt
werden, dass morphologische
Veränderungen - ähnlich wie bei
der AMD - einer funktionellen
Verschlechterung meist voraus
gehen. Die SD-OCT-Bildgebung
ermöglicht hierbei eine sichere
Lokalisation und Vergleichbar
keit der morphologischen Merk
male im Verlauf und ist einer
TD-OCT-Bildgebung vorzuzie
hen. Die Zulassungsstudien be
inhalten zudem die Erhebung
eines speziellen ETDRS-Visus,
weswegen der Wert eines unter
Alltagsbedingungen erhobenen
Visus als Kriterium für eine Be
handlungsempfehlung erst noch
als effektiv belegt werden muss.

5. Therapiewechsel
Ein Therapiewechsel kann dann
versucht werden, wenn bei der
Kontrolle zum Zeitpunkt der

maximalen Wirkung (2 Wochen
nach 3-maliger Injektion von
VEGF-Inhibitoren und 60 Ta
ge nach Implantation von Dexa
methason) weder ein Rückgang
der Netzhautdicke noch ein Vi
susanstieg zu beobachten ist. Ein
Therapiewechsel ist auch dann
sinnvoll, wenn die Nebenwirkun
gen der Behandlungen gegen die
Fortführung der initialen Thera
pie sprechen.

6. Therapieende oder Therapieabbruch
Bei der Mehrzahl der Patienten
muss die Therapie mit VEGFInhibitoren nach der initialen
Dreierserie fortgesetzt oder nach
einem inaktiven Intervall auf
grund eines Rezidivs des Maku
laödems wieder aufgenommen
werden. Ebenso verhält es sich
nach einer Implantation/ Injek
tion von Dexamethason/ Triam
cinolon. Die Therapie sollte be
endet werden,
a. wenn bei Entwicklung irrever
sibler zentraler Makulaverän
derungen wie Atrophie oder
Fibrosierung, Veränderun
gen im Bereich der äußeren
Netzhautschichten oder durch
RPE-Veränderungen durch
eine weitere Therapie kein re
levanter positiver Einfluss auf
die Funktion mehr zu erwar
ten ist.
b. wenn bei der Kontrolle 4 Wo
chen nach der 3. Injektion
einer VEGF-Inhibitoren-Serie
bzw. 3 Monate nach Implanta
tion von Ozurdex trotz Rück
gangs des Makulaödems in der
OCT kein Visusanstieg zu be
obachten ist,
c. bei fehlendem positiven Ein
fluss der Therapie auf das Ma
kulaödem und den Visus.

Stellungnahme (Langversion)
1. Einleitung
Die Empfehlung zur Behand
lung des Makulaödems nach
retinalem Venenverschluss
durch eine intravitreale Medi
kamenteninjektion hat sich seit
der letzten Stellungnahme der
deutschen Fachgesellschaft be
züglich der Einschätzung der
Wirksamkeit der verschiedenen
Substanzen nicht grundsätzlich
geändert. Beim Vergleich der Er
gebnisse von verschiedenen Zu
lassungsstudien, besteht aber
prinzipiell das Problem, dass die
se Studien im Aufbau nicht iden
tisch sind, weshalb ein Wirkun
terschied der verwendeten Subs
tanzen anhand der Daten nur ge
schätzt und nicht bewiesen wer
den kann. Um diese Informa
tionslücke zu schließen, wurden
mittlerweile randomisierte Stu
dien initiiert, in denen die Wirk
samkeit der beiden zugelassenen
Substanzen Ranibizumab und
Dexamethason direkt verglichen
wird (head-to-head Studien). Mit
ersten Ergebnissen dieser Ver
gleichsstudien ist Anfang 2013 zu
rechnen.
Generell hat sich als initiale The
rapie eine Serie von drei Injektio
nen der VEGF-Inhibitoren Rani
bizumab oder Bevacizumab in je
weils monatlichen Abständen be
währt. Alternativ kann eine zu
nächst einmalige Implantation
von Dexamethason oder die In
jektion von Triamcinolon erfol
gen. Bei der Wiederbehandlungs
strategie sind morphologische
Kriterien gegenüber funktionel
len Kriterien sensitiver („Mor
phologie vor Funktion“), die Ein
schätzung einer Wiederbehand
lung beinhaltet aber sowohl mor
phologische als auch funktionel
le Parameter.

2. Diagnostik und Indikationsstellung
Als Basisdiagnostik ist die Erhe
bung der Anamnese mit beson
derer Beachtung kardiovaskulä
rer Risikofaktoren oder Erkran
kungen, des bestkorrigierten Vi
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sus, des Augeninnendrucks, der
Ophthalmoskopie in Mydria
sis sowie einer Spectral-Domain
(SD)-OCT Untersuchung unver
zichtbar.
Eine Therapie ist indiziert,
wenn es bei einem retinalen Ve
nenverschluss zu einem Maku
laödem mit relevanter Visusver
schlechterung kommt. Das be
deutet im Umkehrschluss, dass
bei einem retinalen Venenver
schluss ohne Makulaödem zu
nächst keine intravitreale In
jektionstherapie indiziert ist. Es
gibt keine starre Visusgrenze, die
gegen einen Behandlungsversuch
spricht. Bei einer relevanten Vi
susreduktion kann die Indika
tion deshalb auch bei einer Seh
schärfe von 1,0 gegeben sein. In
jektionen bei einer Sehschärfe
unter 0,05 sollten nur erfolgen,
wenn aufgrund des morpholo
gischen Befundes noch berech
tigte Hoffnung auf eine thera
piebedingte Visusverbesserung
auf über 0,05 besteht. Selbst der
Nachweis einer prognostisch un
günstigen, verschlussbeding
ten makulären Ischämie spricht
nicht gegen einen Behandlungs
versuch, wenn gleichzeitig ein
deutliches Ödem in der Fovea be
steht. Keine Therapie sollte mehr
erfolgen bei irreversiblen zentra
len Makulaveränderungen durch
Atrophie oder Fibrosierung, Ver
änderungen im Bereich der äuße
ren Netzhautschichten oder RPEVeränderungen, bei deren Vorlie
gen durch eine weitere Therapie
kein relevanter positiver Einfluss
auf die Funktion mehr zu erwar
ten ist. Eine Besonderheit der
Zulassungsstudien besteht dar
in, dass keine Patienten mit einer
Sehschärfe unter 0,05, zum Teil
auch nicht unter 0,1 eingeschlos
sen wurden, da diese als prog
nostisch ungünstig und kompli
kationsträchtig gelten. Die Wahr
scheinlichkeit ischämischer Ver
läufe ist bei einer Sehschärfe
unter 0,1 erhöht. Deshalb müs
sen in Abhängigkeit von Visus
und Verschlussdauer vor jeder
Wiederbehandlung aktive Pro
liferationen durch Funduskopie

und bei nicht eindeutigem Be
fund durch Fluoreszeinangiogra
phie ausgeschlossen werden, um
eine therapieinduzierte Trakti
onsablatio zu vermeiden.
Eine Therapie sollte mög
lichst bald nach Indikationsstel
lung erfolgen. Die Zulassungsstu
dien für Ranibizumab und De
xamethason belegen klar, dass
ein verzögerter Therapiebeginn
zu einem schlechteren abschlie
ßenden Visusergebniss führt [5,
9, 25, 27, 73]. Obwohl ein kla
rer Zusammenhang zwischen
Verschlussdauer und zu errei
chendem Visusergebnis besteht,
spricht ein länger zurückliegen
der Verschluss nicht gegen einen
Behandlungsversuch, wenn noch
ein durch ein Makulaödem ver
ursachter relevanter Visusverlust
besteht. Ausnahmen bilden auch
dann wieder irreversible zentra
le Makulaveränderungen durch
Atrophie oder Fibrosierung, Ver
änderungen im Bereich der äuße
ren Netzhautschichten oder RPEVeränderungen, bei deren Vorlie
gen durch eine weitere Therapie
kein relevanter positiver Einfluss
auf die Funktion mehr zu erwar
ten ist.
Eine Spectral-Domain (SD)OCT ist vor Therapiebeginn
unerlässlich, da der Verlauf des
OCT-Befundes neben dem Vi
sus das wichtigste Kriterium für
eine Wiederbehandlung darstellt.
Die meisten bisher publizierten
Studien wurden noch mit der
Time-Domain OCT durchge
führt, die prinzipiell eine diffe
renzierte Beurteilung der Netz
hautschichten ermöglicht [19,
33, 47, 49, 50]. Dennoch ist die
SD-OCT mittlerweile vorzuzie
hen, da sie eine genauere, hochdifferenzierte Beurteilung der
Netzhaut und der subretinalen
Strukturen gewährleistet [38, 39,
41, 42, 44, 65]. Ferner steht eine
kontrollierte Aufnahmetechnik
zur Wiedererkennung von Netz
hautarealen zur Verfügung, die
einen Vergleich identischer Netz
hautschnitte an verschiedenen
Untersuchungsterminen ermög
licht. Diese Fortschritte wurden
auch bei anderen Diagnosen in
zahlreichen Studien untersucht

und nachgewiesen. Sie erlauben
es nun, die SD-OCT als wichtiges
und verlässliches Verfahren zur
Verlaufsbeobachtung des Maku
laödems bei retinalem Venenver
schluss zu empfehlen, wenn fol
gende Faktoren beim Untersu
cher zwingend beachtet werden:
F Die Verlaufskontrolle einer
begonnenen Therapie sollte
mit dem gleichem SD-OCTGerätetyp erfolgen. Dies stellt
die notwendige Vergleichbar
keit der diagnostischen Auf
nahmen von Erst- und Folge
untersuchungen sicher.
F Das Aufnahmeprotokoll
muss eine entsprechend hohe
räumliche Auflösung des SDOCT Volumenscans der ge
samten Makularegion sicher
stellen. Die Scans sollten ma
ximal 150µm voneinander ent
fernt sein. Eine hohe Bildqua
lität jedes einzelnen SD-OCTSchnittbildes im Volumen
scan ermöglicht die zuverläs
sige Detektion morphologi
scher Zeichen persistierender
oder neuer Krankheitsaktivi
tät.
F Es ist zu beachten, dass sich
im Verlauf einer Therapie des
Makulaödems üblicherwei
se eine Vielzahl von SD-OCTUntersuchungen ansammeln.
Diese sind nur dann für eine
klinische Interpretation der
gesamten Untersuchungsrei
he geeignet, wenn eine hohe
Messgenauigkeit von Untersu
chung zu Untersuchung und
ein standardisiertes Aufnah
meprotokoll des SD-OCT-Vo
lumenscans verwendet wer
den.
Eine Fluoreszeinangiographie
sollte frühzeitig nach dem Ver
schlussereignis durchgeführt
werden, um das Ausmaß der is
chämischen Areale zu ermitteln.
Bei sehr ausgedehnten retinalen
Blutungen muss die Angiogra
phie eventuell auf einen späteren
Zeitpunkt verschoben werden,
bis eine sinnvolle Beurteilung
des retinalen Kapillarbettes im
betroffenen Drainageareal mög
lich ist. Nach den Kriterien der
Central Retinal Vein Occlusion
Studie (CVOS) und der Branch

Retinal Vein Occlusion Studie
(BVOS) gilt ein Verschluss als is
chämisch, wenn ein Areal von 5
(VAV) bzw. 10 (ZVV) Papillenflä
chen betroffen ist [7, 14].

3. Medikamente
Das Prinzip der Therapie mit den
verschiedenen Substanzen so
wie deren Aufbau [Ranibizumab
(Lucentis®), Bevacizumab (Avas
tin®), Dexamethason (Ozurdex®)
und Triamcinolon] wurde in der
Stellungnahme 2010 zur Behand
lung des retinalen Venenver
schlusses ausführlich dargestellt
[1, 2]. Mittlerweile stehen weite
re Daten zur Verfügung: es wur
den die Ergebnisse nach dem ers
ten Behandlungsjahr mit Ranibi
zumab oder Dexamethason pu
bliziert, zudem auch die Daten
zur Wirkung von Ranibizumab
innerhalb der ersten 2 Jahre. Au
ßerdem gibt es für Bevacizumab
2 Jahresergebnisse und eine ran
domisierte Studie für ZVV-Pa
tienten, sowie Vergleichsstudien
mit Triamcinolon. Als neue Subs
tanz muss nun auch das VEGFTrap Eye erwähnt werden, für
das die ersten 6-Monatsergeb
nisse der Zulassungsstudie pub
liziert wurden [4].

3.1. Ranibizumab

Nach Abschluss der ersten 6
Monate in den Zulassungsstu
dien BRAVO (VAV) und CRUI
SE (ZVV), wurden den Patienten
Beobachtungsstudien angeboten,
bei denen eine Behandlung nach
Bedarf (pro-re-nata/ PRN) mög
lich war. Eine erneute Injektion
konnte erfolgen wenn die Seh
schärfe ≤ 0,5 oder die zentrale
Netzhautdicke ≥ 250µm betrug.
Patienten, die initial mit Ranibi
zumab 0,5mg oder 0,3mg behan
delt wurden, erhielten die gleiche
Dosierung auch im PRN-Sche
ma, während die Patienten der
Beobachtungsgruppen nun ein
heitlich mit 0,5mg Ranibizumab
behandelt wurden. In der BRA
VO Studie (VAV) nahmen 376
(95%) Patienten an der Beobach
tungsstudie teil, 356 (90%) schlos
sen die Studie nach einem Jahr
ab. In der CRUISE Studie (ZVV)

waren es 363 (91%) der Patienten
nach 6 Monaten und 349 (89%)
nach 12 Monaten.
In der BRAVO Studie [5] blieb
die Sehschärfe in den bereits be
handelten Gruppen stabil. In der
Gruppe, die mit 0,5mg Ranibi
zumab behandelt wurde, betrug
der mittlere Visusgewinn nach
6 und nach 12 Monaten im Ver
gleich zum Ausgangsbefund je
weils 18,3 Buchstaben. Die Grup
pe, die mit 0,3mg behandelt wur
de, hatte nach 6 Monaten einen
mittleren Visusgewinn von 16,6
Buchstaben und nach 12 Mo
naten von 16,4 Buchstaben. Die
Gruppe der zunächst nicht be
handelten Patienten hatte bereits
innerhalb der ersten 6 Monate
eine Visusverbesserung um 7,3
Buchstaben. Nach Behandlung
mit 0,5mg Ranibizumab verbes
serte sich die Sehschärfe noch
mals und der Visusgewinn be
trug schließlich 12,1 Buchstaben
im Vergleich zum Ausgangsbe
fund. Nach 12 Monaten hatten
56% (0,3mg Gruppe), 60% (0,5
mg Gruppe) und 44% (Beobach
tung/ 0,5 mg Gruppe) einen sig
nifikanten Visusanstieg ≥ 3 Zei
len (15 Buchstaben). Der Unter
schied zwischen den Behand
lungsgruppen und der Beobach
tungsgruppe war signifikant. Die
Anzahl der Injektionen in den
Behandlungsgruppen betrug im
ersten Jahr 8,5 (0,3mg/ 0,3mg
Gruppe) bzw. 8,4 (0,5mg/ 0,5mg
Gruppe). Mit Hilfe der OCT
konnte in den Behandlungsgrup
pen innerhalb der ersten 6 Mo
nate eine rasche und konstante
Reduktion der Netzhautdicke in
der zentralen Fovea nachgewie
sen werden. Dieser Parameter
reagierte deutlich schneller, als
Änderungen der Sehschärfe und
belegt dadurch, dass morpholo
gische Änderungen vor funktio
nellen Änderungen nachweisbar
sind. Auch bei Behandlung nach
dem PRN-Schema im 7.-12. Mo
nat blieb die Netzhautdicke kons
tant erniedrigt. Im Vergleich zum
Ausgangsbefund betrug die Re
duktion nach 12 Monaten in der
0,3mg/ 0,3mg Gruppe 314 µm und
in der 0,5mg/ 0,5mg Gruppe 347
µm. In der Beobachtungsgruppe
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Tab. 1 Therapieinduzierte okuläre Nebenwirkungen während der Studiendauer

Wirkstoff

Studie/n

Anzahl
Injektionen

Katarakt

Erhöhter
Augeninnendruck

Endophthalmitis

Triamcinolon
12 Monate,
n= 682

SCORE
[35, 56, 57, 62]

2–2,2

26-33%
sehr
häufig

35–41%
sehr häufig

0,1%
gelegentlich

Dexamethason
12 Monate,
n= 1131

GENEVA
[24, 25]

2

30%
sehr
häufig

33%
sehr häufig

0%

Bevacizumab
6 Monate,
n= 60

[21]

4
(6 Monate)

0%

0%

0%

Ranibizumab
12 Monaten,
n= 705

CRUISE,
BRAVO
[5, 6, 9, 11]

8,4–9,1

4–7%
häufig

2–4%
häufig

0,2%
gelegentlich

VEGF-Trap Eye,
6 Monate,
n= 189

COPERNICUS
[4]

6
(6 Monate)

0%

0%

0,9%
gelegentlich

war die zentrale Netzhautdicke
nach 6 Monaten um 157 µm ver
ringert und nach Behandlung mit
0,5mg Ranibizumab in der zwei
ten Jahreshälfte (PRN-Schema)
schließlich nach 12 Monaten um
274 µm reduziert. Die Aussage
kraft der BRAVO Studie wird da
durch eingeschränkt, dass als zu
sätzliche Maßnahme eine zentra
le Laserkoagulation der foveana
hen Netzhaut durchgeführt wer
den konnte. Die Lasertherapie
wurde während der ersten 6 Mo
nate in der Beobachtungsgrup
pe deutlich häufiger (58%) ein
gesetzt als in der 0,3mg Gruppe
(20%) oder in der 0,5mg Gruppe
(21%). In den Monaten 7-12 wur
de trotz Injektionsbehandlung in
24% (Beobachtung/ 0,5mg Grup
pe), 31% (0,3mg/ 0,3mg Gruppe)
bzw. 28% (0,5mg/ 0,5mg Grup
pe) eine fokale Laserkoagula
tion durchgeführt. Zudem muss
einschränkend festgestellt wer
den, dass auch Patienten mit He
mizentralvenenverschluss in die
Studie eingeschlossen wurden
(zwischen 12 und 13,2% in den
einzelnen Gruppen). Die Daten
der BRAVO Studie bilden dem
nach nicht die Ergebnisse nach
reiner Injektionstherapie bei Ma
kulaödem nach retinalem Vene
nastverschluss ab.
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An der CRUISE Studie [9]
hatten die ZVV-Patienten im
Vergleich zum Ausgangsbe
fund nach 6 Monaten einen Vi
susanstieg von 12,7 (0,3mg Ra
nibizumab) und 14,9 Buchsta
ben (0,5mg Ranibizumab), wäh
rend die Sehschärfe bei den un
behandelten Patienten nur um
0,8 Buchstaben anstieg. Auch bei
den ZVV-Patienten konnte die
verbesserte Sehschärfe mit Hilfe
eines PRN-Schemas mit 0,5mg
Ranibizumab in den folgenden 6
Monaten stabil gehalten werden.
Der Visusanstieg nach 12 Mona
ten betrug jeweils 13,9 Buchsta
ben (0,3mg bzw. 0,5mg Gruppe),
während die Sehschärfe der erst
in den Monaten 7-12 mit 0,5 mg
Ranibizumab (PRN-Schema) be
handelten Patienten zwar anstieg
(7,3 Buchstaben), allerdings deut
lich unter dem Niveau der umge
hend behandelten Gruppen blieb.
Nach 12 Monaten konnte bei 47%
(0,3mg/ 0,3mg), 51% (0,5mg/
0,5mg) und 33% (Beobachtung/
0,5mg) aller Patienten ein signifi
kanter Visusanstieg im Vergleich
zum Ausgangsbefund dokumen
tiert werden.
Die Anzahl der Injektionen
betrug im ersten Jahr 9,6 (0,3mg/
0,3mg), 8,8 (0,5mg/ 0,5mg) bzw.
9,1 (Beobachtung/ 0,5mg). Die

OCT-Parameter waren auch in
der CRUISE Studie deutlich sen
sitiver für den Behandlungs
erfolg und die Wiederbehand
lung als die Sehschärfenverän
derung. Nach 12 Monaten be
trug die Reduktion in der 0,3mg
Gruppe im Vergleich zum Aus
gangsbefund 452 µm und in der
0,5mg Gruppe 462 µm. In der Be
obachtungsgruppe war die zent
rale Netzhautdicke nach 6 Mo
naten um 168 µm verringert und
nach Behandlung mit 0,5mg Ra
nibizumab in den Monaten 7-12
nach dem PRN-Schema war die
zentrale Netzhautdicke nach 12
Monaten schließlich um 427 µm
reduziert. Obwohl damit die Re
duktion der fovealen Netzhautdi
cke in der OCT das Niveau der
beiden Gruppen mit der primä
ren Behandlung erreichte, be
stand ein signifikanter Unter
schied in dem bestkorrigierten
Visus. Das zeigt, dass ein späte
rer Behandlungsbeginn mit in
travitrealer Applikation von
VEGF-Inhibitoren trotz glei
cher Reduktion der Netzhautdi
cke zu schlechteren Visusergeb
nissen führt.
An okulären Nebenwirkun
gen waren in beiden Studien zu
sammen innerhalb der ersten 12
Monate entzündliche Verände

rungen des vorderen Augenab
schnittes (1,5%), Katarakt (4-7%),
Endophthalmitis (0,2%), Iris
neovaskularisation (1,7%), Neo
vaskularisationsglaukom (0,2%),
Netzhautablösung (0,2%), Netz
hautforamen (0,6%) und Glas
körperblutung (4,4%) zu beob
achten (siehe auch . Tab. 1).
Schwerwiegende systemische
Erkrankungen im Behandlungs
zeitraum waren Apoplex (0,6%),
transitorisch-ischämische Atta
cke (0,4%), Herzinfarkt (0,4%),
Angina pectoris (0,4%) und ar
terielle Hypertonie (1%). Ein
Patient ist während es Unter
suchungszeitraums verstorben
(0,2%).
Der Anteil der Patienten, die
nach monatlicher Injektion bzw.
Beobachtung im ersten halben
Jahr in den Monaten 7-12 kei
ne (weiteren) Injektionen be
nötigten, betrug beim VAV 21%
(0,3mg), 34% (0,5mg) und 13%
(Beobachtung). Beim ZVV war
der Unterschied geringer, ins
gesamt erhielten nach den ers
ten 6 Monaten 9% (0,3mg), 15%
(0,5mg) und 15% (Beobachtungs
gruppe) keine weiteren Injektio
nen. Diese Ergebnisse konnten
auch in einer weiteren Studie
bestätigt werden [37]. Zusätz
lich wurde hierbei auch die Dau
er ermittelt, innerhalb derer ein
Rezidiv des Makulaödems zu be
obachten ist. Diese betrug beim
ZVV im Mittel 1,2 Monate und
beim VAV 2,4 Monate.
Nach Abschluss der ersten
12 Monate in der BRAVO und
CRUISE Studie konnten die Pa
tienten in eine Extensionsstu
die eingeschlossen werden (HO
RIZON). Innerhalb der wei
teren 24 Monate (Jahr 2 und 3
nach Einschluss) wurde der Be
fund in mindestens 3 monatigen
Intervallen kontrolliert. Weite
re Injektionen durften verab
reicht werden, wenn ein Maku
laödem nachgewiesen werden
konnte (zentrale Netzhautdicke
≥ 250µm oder Zeichen eines per
sistierenden Ödems bzw. erneu
ten Rezidivs). Alle Patienten er
hielten jetzt 0,5mg Ranibizumab
bei Bedarf. Bisher sind die 12 Mo
natsergebnisse der HORIZON

Studie publiziert, also der Mo
nate 13-24 [27]. Insgesamt nah
men deutlich weniger Patienten
an dieser Extensionsstudie teil,
als an den Zulassungsstudien
BRAVO und CRUISE (205 (52%)
VAV; 181 (46%) ZVV). Die Grün
de hierfür sind nicht ausreichend
erklärt. Das macht die Interpre
tation der Daten etwas schwie
riger, da nicht nachvollziehbar
ist, ob eine Patientenselektion
stattgefunden hat. Die Anzahl
der Injektionen in den Monaten
13-24 unterschied sich nicht in
nerhalb der 3 Gruppen bei glei
cher Erkrankung und betrug
bei Patienten mit VAV 2,0 (Be
obachtung/0,5mg Gruppe), 2,4
(0,3mg/0,5mg) und 2,1 (0,5mg/
0,5mg), während die ZVV Pa
tienten 2,9 (Beobachtung/0,5mg
Gruppe), 3,8 (0,3mg/0,5mg) und
3,5 (0,5mg/0,5mg) Injektionen er
hielten. 18 der 205 VAV Patienten
wurden nochmals fokal gelasert
(9%). Die Sehschärfe blieb in der
Gruppe der VAV Patienten mit
dem 3 monatigen Kontrollinter
vall stabil (+0,9 Buchstaben in der
Beobachtung/0,5mg Gruppe; -2,3
Buchstaben in der 0,3mg/0,5mg
Gruppe; -0,7 Buchstaben in der
0,5mg/0,5mg Gruppe), während
es in der ZVV Gruppe trotz häu
figerer Injektionen zu einem Vi
susverlust kam (-4,2 Buchsta
ben in der Beobachtung-/0,5mg
Gruppe; -5,2 Buchstaben in der
0,3mg/0,5mg Gruppe; -4,1 Buch
staben in der 0,5mg/0,5mg Grup
pe). Diese Ergebnisse decken sich
auch mit einer Studie, bei der al
le 2 Monate kontrolliert und über
24 Monate entsprechend injiziert
wurde [10]. Die Anzahl der oku
lären oder systemischen Ereig
nisse während der Studienphase
unterschieden sich nicht von der
bei den Zulassungsstudien BRA
VO und CRUISE (siehe oben).

3.2. Bevacizumab

In einer ersten mittlerweile pu
blizierten randomisierten Stu
die wurde der Effekt von Beva
cizumab gegen eine Beobach
tungsgruppe beim ZVV unter
sucht [21]. In die Studie wurden
Patienten mit einem ZVV ≤ 6
Monate, einem Visus zwischen

0,04 und 0,4 und einer zentra
len Netzhautdicke ≥ 300µm ein
geschlossen. Die Patienten erhiel
ten während der ersten 6 Mona
te alle 6 Wochen eine Injektion
mit 1,25 mg Bevacizumab oder
eine Scheininjektion (Gruppen
größe jeweils 30). Die mittlere
Verschlussdauer betrug 2,1 Mo
nate, der Ausgangsvisus lag im
Mittel bei 0,16, die mittlere zen
trale Netzhautdicke betrug in al
len Gruppen zwischen 710 und
730µm. Nach 6 Monten war die
Sehschärfe in der Behandlungs
gruppe um 14,1 Buchstaben an
gestiegen, während sie in der Be
obachtungsgruppe um 2 Buch
staben abgefallen war. Der An
teil der Patienten mit einer signi
fikanten Visusverbesserung (≥ 15
Buchstaben) betrug in der Beva
cizumabgruppe 60%, in der Be
obachtungsgruppe 20%. Auch in
dieser Studie schnitten die frü
her behandelten Patienten besser
ab. Die Netzhautdicke reagier
te ebenfalls schneller als die Vi
susveränderungen und war in
der Behandlungsgruppe bei Ab
schluss um 426 µm reduziert. Es
wurden keine ernsthaften thera
piebedingte okulären (Endopht
halmitis, Amotio oder Netz
hautloch) oder systemischen Er
eignisse beobachtet, wobei die
Gruppengröße mit 60 Patienten
vergleichsweise gering war. Bei
5 Patienten der Beobachtungs
gruppe (16,7%) traten innerhalb
der ersten 6 Monate Neovaskula
risationen auf, während diese in
der Behandlungsgruppe nicht zu
beobachten waren.
Die Ergebnisse decken sich
mit den Daten einer 24 monati
gen retrospektiven multizentri
schen Analyse der Pan Ameri
can Collaborative Retina Study
Group (PACORES), bei der VAV
Patienten entweder 1,25mg oder
2,5 mg Bevacizumab intravitre
al injiziert wurden [71]. Bei mo
natlichen Kontrollen wurde eine
erneute Injektion im Mittel alle 3
Monate erforderlich, da die zen
trale Netzhautdicke 250µm über
stieg. In der 1,25mg Gruppe wur
den im Mittel 7,2 Injektionen, in
der 2,5 mg Gruppe im Mittel 8,1
Injektionen durchgeführt. Die

meisten Injektionen erfolgten in
nerhalb der ersten 8 Monate nach
Therapiebeginn. Nach 24 Mona
ten hatten die Patienten mit der
1,25mg Dosis im Mittel +3,5 Vi
suszeilen (ca. 17 Buchstaben) ge
wonnen, die Patienten mit der
2,5mg Dosierung +2,7 Zeilen (ca.
12 Buchstaben), dieser Gruppen
unterschied war nicht signifikant
(p=0,5). Einen signifikanten Vi
susanstieg erfuhren sowohl in der
1,25mg Gruppe, als auch in der 2,5
mg Gruppe jeweils 57% der Pa
tienten (≥15 Buchstaben). Es er
gibt sich aus der Studie kein Hin
weis darauf, dass eine höhere Do
sierung als 1,25 mg Bevacizumab
verwendet werden sollte.
Es gibt mittlerweile auch
Arbeiten, die den Versuch unter
nommen haben, prognostische
Faktoren zu identifizieren. Neben
einem schlechten Ausgangsvi
sus, einem hohen Patientenalter,
einer längeren Verschlussdauer
wurde auch die makulären Isch
ämie als prognostisch ungünstig
beschrieben [15, 36]. Diese Infor
mationen müssen beim Patien
tengespräch berücksichtigt wer
den, sollten aber nicht von einem
Therapieversuch abhalten.

3.3. VEGF-Trap Eye

Erste Ergebnisse gibt es nun auch
für die Behandlung des retinalen
Zentralvenenverschlusses mit
VEGF-trap eye (Wirkstoff: Afli
bercept/ Handelsname: Eylea®),
das aber in Europa noch nicht
zugelassen ist. Die vorläufigen
Ergebnisse aus den zwei Zulas
sungsstudien mit monatlicher In
jektion sind ermutigend [4]. Für
die Einschätzung der Wirksam
keit von VEGF-trap Eye muss an
gemerkt werden, dass auf Grund
der Publikationssituation (noch
keine publizierten Studienergeb
nisse für den 1 Jahreszeitraum)
keine abschließende Beurteilung
nach den dieser Stellungnah
me zugrundeliegenden Kriterien
möglich ist. Wenn entsprechende
Publikationen vorliegen, wird die
vorliegende Stellungnahme aktu
alisiert werden.
Trotzdem sollen die 6 Mo
natsergebnisse an dieser Stelle
vorgestellt werden, da diese für

die Zulassung der Substanz zu
grunde gelegt wurden [4]. In die
COPERNICUS Studie konnten
Patienten mit einem ZVV, einer
Sehschärfe zwischen 0,0625 und
0,5 und einer maximalen Ver
schlussdauer von 9 Monaten ein
geschlossen werden. Das mittlere
Verschlussalter betrug zwischen
2 und 3 Monate. Insgesamt wur
den 189 Patienten nach einem 3:2
Schema randomisiert. In der Be
handlungsgruppe erhielten die
Patienten über einen Zeitraum
von 6 Monaten alle 4 Wochen
eine Injektion mit 2 mg VEGFTrap eye. In der Kontrollgrup
pe wurden monatliche Schein
injektionen durchgeführt. Nach
6 Monaten betrug der Visusans
tieg in der Behandlungsgruppe
+17,3 Buchstaben, in der Kont
rollgruppe -4 Buchstaben. Der
mittlere Ausgangsvisus betrug
0,2 und die zentrale Netzhautdi
cke zwischen 660-670µm in allen
Gruppen. Der Anteil der Patien
ten mit einem signifikanten Visu
sanstieg (≥ 15 Buchstaben) betrug
in der Behandlungsgruppe 56,1%
und in der Kontrollgruppe 12,3%.
Die Netzhautdicke reagierte auch
hier wieder schneller als der Vi
sus und war nach 6 Monaten um
457µm (Behandlungsgruppe)
bzw. 145µm (Kontrollgruppe) re
duziert. Neovaskuläre Komplika
tionen traten nur in der Kontroll
gruppe auf (7%). Ernsthafte oku
läre Ereignisse während der Stu
diendauer waren in der Behand
lungsgruppe jeweils ein Patient
mit arteriellem retinalem Gefäß
verschluss (0,9%) bzw. Endopht
halmitis (0,9%). Systemische Er
krankungen während der Stu
diendauer waren in der Behand
lungsgruppe (5,3%) und in der
Kontrollgruppe (8,1%) gleich.
Am häufigsten waren dabei eine
arterielle Hypertonie (n=10) und
eine Atemwegsinfektion (n=6) zu
beobachten.
Es darf an dieser Stelle noch
mals betont werden, dass VEGFTrap Eye bisher nur für den Ein
satz bei Patienten mit ZVV getes
tet wurde. Zum VAV gibt es bis
lang keine Daten, eine Phase III
Studie ist in Planung (http://clini
caltrials.gov; NCT01521559).
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3.4. Dexamethason

Auch für das Dexamethason
liegen mittlerweile publizier
ten Daten nach einem Behand
lungsjahr vor [25]. Nach Ab
schluss der ersten 6 Monate in
der Zulassungsstudie GENEVA,
wurde den Patienten eine Ex
tensionsstudie angeboten, bei
der eine Behandlung nach Be
darf (PRN) möglich war. Eine er
neute Injektion konnte erfolgen,
wenn die Sehschärfe unter 1,0 lag
oder die zentrale Netzhautdicke
über 250µm betrug. Alle Patien
ten wurden nun einheitlich mit
einem intravitrealen Implantat
von 0,7 mg Dexamethason be
handelt. Von den 1256 Patienten,
die ursprünglich in die GENE
VA Studie eingeschlossen wur
den, haben 1196 (95%) Patienten
bis zur Visite des primären End
punkts nach 6 Monaten teilge
nommen. Bei der Abschlussvisi
te nach 12 Monaten waren es noch
1131 (90%). In beiden Diagnose
gruppen (VAV und ZVV) gab es
entsprechend der 2 Implantatio
nen von Dexamethason im Ab
stand von 6 Monaten einen zwei
gipfligen Verlauf der Visuskurve
während des ersten Jahres. Nach
einem Visusmaximum nach ca.
60 Tagen, fiel die Sehschärfe in
nerhalb der folgenden 4 Monate
wieder kontinuierlich ab. Nach
60 Tagen hatten die VAV Patienten der 0,7mg Behandlungsgrup
pe einen mittleren Visusgewinn
von 10 Buchstaben, nach 6 Mona
ten waren es noch 6 Buchstaben
im Vergleich zum Ausgangsbe
fund. Nach der 2. Injektion stieg
der Visus wieder auf 10 Buch
staben an, fiel aber erneut auf 6
Buchstaben nach 12 Monaten ab.
Die Patienten der Beobachtungs
gruppe, die nach 6 Monaten mit
Dexamethason behandelt werden
durften, hatten nach 12 Monaten
ebenfalls eine verbesserte Seh
schärfe von 6 Buchstaben im Ver
gleich zum Ausgangsbefund und
damit einen vergleichbaren Effekt
wie die sofort behandelte Grup
pe. Die ZVV Patienten hatten
nach Implantation von Dexame
thason einen Visusgewinn von 10
Buchstaben, der nach 6 Monaten
aber nicht mehr nachweisbar war.
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In der Kontrollgruppe hingegen
kam es zu einem Visusverlust von
2 Buchstaben innerhalb des Be
obachtungszeitraums. Nach einer
weiteren Implantation von 0,7mg
Dexamethason kam es in beiden
Gruppen zu einem Visusanstieg
von 8 Buchstaben (sofort behan
delte Gruppe) bzw. 4 Buchstaben
(Beobachtungsgruppe). In bei
den Gruppen fiel die Sehschär
fe bis zum Zeitpunkt 12 Monate
wieder ab und betrug in der so
fort behandelten Gruppe noch 2
Buchstaben Gewinn und in der
verzögert behandelten Gruppe 1
Buchstabe Verlust im Vergleich
zum Ausgangsbefund.
Von den Patienten, die initial
mit 0,7mg Dexamethason behan
delt wurden, erhielten 330 (86%)
eine 2. Injektion nach 6 Monaten,
während 313 (83%) der Beobach
tungsgruppe nach 6 Monaten be
handelt wurden. Der Anteil der
Patienten mit einem signifikan
ten Visusanstieg (≥ 15 Buchsta
ben) betrug zum Zeitpunkt der
maximalen Wirkung nach 240
Tagen (entspricht 60 Tagen nach
der 2. Implantation) 32% in der
sofort behandelten Gruppe und
26% in der initialen Beobach
tungsgruppe, die jetzt mit 0,7mg
Dexamethason behandelt wur
de. Nach 12 Monaten lagen die
se Werte bei 24% (0,7mg/0,7mg)
und 21% (Beobachtungsgruppe/
0,7mg).
In der GENEVA Studie waren
innerhalb der ersten 6 Mona
te in der Beobachtungsgruppe
(10%) deutlich weniger therapie
bedingte okuläre Nebenwirkun
gen zu beobachten als in den Be
handlungsgruppen (0,35mg: 48%;
0,7mg: 53%). In der 2. Jahreshälf
te stiegen diese Zahlen noch an.
Nach der 2. Implantation wa
ren in der Beobachtungsgruppe/
0,7mg 50% okuläre Nebenwir
kungen zu beobachten. In der
0,35/0,7mg Gruppe (62%) und in
der 0,7/0,7mg Gruppe (63%) wa
ren die Nebenwirkungen noch
etwas höher als nach den ers
ten 6 Monaten. Die schwerwie
gendste therapiebedingte okulä
re Nebenwirkung war der Augen
innendruckanstieg (siehe auch
. Tab. 1). Innerhalb der 12 Mo

nate hatten insgesamt 33% aller
Augen einen Druckanstieg von
mindestens 10mmHg, zum Teil
stieg der Druck über 35mmHg.
Die kritische Phase war jeweils
der Zeitpunkt der maximalen
Wirkung 60 Tage nach Implanta
tion. 25-28% aller Patienten benö
tigte eine drucksenkende Lokal
therapie nach der ersten Implan
tation, 10% nochmals nach der 2.
Implantation. Leider bleibt die
Publikation die Antwort schul
dig, ob nach der Re-Injektion
tatsächlich nur noch 10% druck
senkende Augentropfen benötig
ten, oder ob zusätzlich 10% aller
injizierten Patienten noch eine
weitere drucksenkende Thera
pie benötigte. Bei 14 Patienten
(1,1%) wurde ein drucksenken
der Eingriff erforderlich. Leider
werden auch die Zahlen der Pa
tienten nicht präsentiert, die auf
grund der Druckproblematik
keine Re-Injektion erhalten ha
ben. Die Zahlen der Patienten,
die aufgrund von Nebenwirkun
gen oder Sicherheitsbedenken
keine Re-Injektion erhalten, bzw.
die ersten 6 Monate nicht abge
schlossen haben sind hingegen
bekannt (42/163; 26%). Es liegt
die Vermutung nahe, dass es sich
dabei um Patienten mit Druck
entgleisungen handelt. Das be
deutet, dass bei jedem 4. Patient
ohne Re-Injektion eine Druck
entgleisung für die Therapieent
scheidung verantwortlich war.
Zusätzlich wurden hämorrhagi
sche Bindehautveränderungen
(22-25%) und Linsentrübung be
schrieben (30% in der 0,7/0,7mg
Gruppe; 20% in der 0,35/07mg
Gruppe und 11% in der Beobach
tungsgruppe). Eine Kataraktope
ration erfolgte bei 1% aller Patien
ten innerhalb der ersten 12 Mona
te. Eine Endophthalmitis wurde
bei keinem Patienten beobachtet.
Über systemische Nebenwirkun
gen können keine Angaben ge
macht werden. Obwohl sich die
Extensionsstudie vor allem mit
dem Thema Sicherheit befasst,
wurden diese Daten nicht pub
liziert.
Die relevanten therapieindu
zierten okulären Erkrankungen
während der Studiendauer der

prospektiv-randomisierten Stu
dien sind in . Tab. 1 zusam
mengefasst. In der Tabelle wur
den zusätzliche die unerwünsch
ten Arzneimittelnebenwirkun
gen den in Fachinformationen
und Aufklärungsgesprächen
fest definierten Begriffen zuge
ordnet: sehr häufig: ≥10%; häu
fig: ≥1% und <10%; gelegentlich:
≥0,1% und <1%; selten: ≥0,01%
und <0,1%; sehr selten: <0,01%.

4. GRID-Laserkoagulation
Beim Venenastverschluss hat die
Fachgesellschaft den Effekt der
GRID Lasertherapie im Vergleich
zur Behandlung mit VEGF-Inhi
bitoren bereits bei der letzten Stel
lungnahme als weniger effektiv
eingestuft. Diese Einschätzung
kann anhand von Studien zu
mindest für den Beobachtungs
zeitraum bis zu einem Jahr und
die Verwendung des traditionel
len grünen Lasers unterstrichen
werden [20, 51, 59, 60] Das be
deutet nicht, dass der GRID-La
ser beim VAV nicht mehr ange
wendet werden darf, aber bekräf
tigt die Einstufung als „second-li
ne“ Therapie.

5. Vergleichsstudien
5.1. Avastin versus GRID

In kleineren retrospektiven Ana
lysen mit bis zu 44 Patienten wur
de sowohl der Effekt einer kom
binierten Therapie des klassi
schen GRID Lasers und Bevaci
zumab beim VAV getestet [20,
46, 59, 60]. Auch nach einem Jahr
war der Effekt des GRID Lasers
der Wirkung des Bevacizumab
deutlich unterlegen. Nach den
bisherigen Daten lässt sich durch
eine Kombination beider Thera
pien nicht einmal die Injektions
rate reduzieren, die Fallzahlen
sind aber sehr gering und die Stu
diendauer noch zu kurz, weshalb
eine abschließende Beurteilung
zur Zeit noch nicht möglich ist.

5.2. Bevacizumab versus
Triamcinolon

Bei den bisher publizierten Ver
gleichsstudien zum therapeuti
schen Effekt von Bevacizumab

(COMRADE-B/ Novartis und
COMO/ Allergan) und beim
Zentralvenenverschluss (COM
RADE-C/ Novartis). Mit ersten
Ergebnissen wird 2013 gerechnet.
Die Kombinationsbehand
lung (z.B. einzeitige Injektion
von VEGF-Inhibitoren und Ste
roiden) konnte in den wenigen
verfügbaren Studien keinen Vor
teil bezüglich der Visusfunktion
gegenüber der Einzelbehandlung
zeigen. Die Nebenwirkungen
nehmen durch eine Kombina
tionstherapie dagegen zu. Nach
den bisher verfügbaren Daten ist
von einer einzeitigen Kombina
tionsbehandlung zweier intravi
trealen Medikamente abzuraten.
Im September 2011 wurde eine
Studie begonnen, die den Effekt
von Bevacizumab und Ranibizu
mab vergleicht (http://clinicaltri
als.gov; NCT01428388), Ergeb
nisse werden 2014 erwartet.

6. Behandlungsstrategie

Abb.1 8 Behandlungsempfehlung des Makulaödems nach retinalem Venenverschluss für den intravitrealen Einsatz der
VEGF-Inhibitoren Ranibizumab oder Bevacizumab

oder Triamcinolon, wurden 366
VAV Patienten und 150 ZVV Pa
tienten in retrospektiven als auch
prospektiven Analysen vergli
chen [8, 12, 13, 17, 23, 34, 55, 68,
72]. Von den 9 Studien konnte
lediglich eine Gruppe einen sig
nifikanten Visusunterschied zu
gunsten von Avastin nachwei
sen [55], in den anderen Studien
war kein signifikanter Visusun
terschied zu finden. Da die Stu
dien zumeist retrospektiv waren
und in der Regel nur wenig Pa
tienten eingeschlossen wurden
(zwischen 9 und 134 Patienten),
ist dieses Ergebnis aber nur be

dingt aussagekräftig. Wesent
lich bedeutender ist die Analyse
der okulären Nebenwirkungen.
In 7 Studien wurden signifikant
mehr klinisch relevante Neben
wirkungen bei Triamcinolon ge
funden und jeweils die Empfeh
lung ausgesprochen, auch im Fall
einer kürzeren Wirkdauer mit
einer entsprechend höheren In
jektionsfrequenz, die Substanz
Bevacizumab dem Triamcinolon
vorzuziehen. Obwohl Vergleichs
studien mit großen Fallzahlen
zwischen Bevacizumab und Tri
amcinolon nicht verfügbar sind,
kann alleine anhand des Neben

wirkungsspektrums der vorhan
denen Literatur bei ähnlicher
Wirkung eine klare First-lineEmpfehlung von Bevacizumab
gegenüber Triamcinolon ausge
sprochen werden.
Ergebnisse von Vergleichsstu
dien zwischen Bevacizumab und
Dexamethason existieren bisher
nicht. 2011 wurden head-to-headStudien initiiert, in denen die Ef
fektivität und die Nebenwirkun
gen von Ranibizumab und De
xamethason direkt verglichen
werden. Es wurden 3 Studien auf
den Weg gebracht: Wirkungsver
gleich beim Venenastverschluss

Weiterhin gilt die Therapie mit
VEGF-Inhibitoren Ranibizu
mab oder Bevacizumab als eine
erfolgreiche Therapie mit guten
Ergebnissen und relativ wenigen
Nebenwirkungen. Im Gegensatz
zur letzten Stellungnahme wird
mittlerweile die initiale Behand
lung mit einer Serie von drei In
jektionen in jeweils monatlichen
Abständen empfohlen. Ranibi
zumab ist für diese Therapie zu
gelassen. Bevacizumab ist zwar
nicht für den Einsatz am Auge
zugelassen, die Anwendung hat
sich im klinischen Alltag aber
durchgesetzt und es kann alter
nativ eingesetzt werden.
Danach ist für die Entschei
dung zu einer erneuten Injektion
die Sehschärfe alleine nicht aus
reichend. Es muss zusätzlich so
wohl eine Funduskopie in My
driasis, als auch eine SD-OCT
Untersuchung erfolgen. Der Be
handlungserfolg wird bei der
Kontrolle 4 Wochen nach Ab
schluss der initialen Injektions
serie beurteilt (. Abb. 1).
Bei der Mehrzahl der Patien
ten muss die Therapie mit VEGFInhibitoren nach der initialen
Dreierserie fortgesetzt oder nach
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Tab. 2 Vergleich von Visuszeilen, Snellen-Visus, ETDRS-Visus, dezimalem Visus, logMAR-Visus und Tafelmetervisus. Angepasst nach Holladay
[30–32] und Bach [3, 40, 61, 69] .
Zeilen

Snellen/ ETDRS - Ferris
20 Fuß

< 20 Fuß

Buchstaben

Dezimale
Sehschärfe
DIN/EN ISO

-3
-2
-1
0

20/10
20/12,5
20/16
20/20

90

2,0
1,6
1,25
1,0

1

20/25

80

0,8

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LS
NL

20/32
20/40
20/50
20/63
20/80
20/100
20/125
20/160
20/200
20/250
20/320
20/400
20/500
20/630
20/800
20/1000
20/1250
20/1600

75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5

0,63
0,5
0,4
0,32
0,25
0,2
0,16
0,125
0,1
0,08
0,063
0,05
0,04
0,032
0,025
0,02
0,016
0,0125
0,01
0,008
0,006
0,0052
0,0032
0,0025
0,001

10/125
10/160
10/200
5/125
5/160
5/200
5/250
5/320
5/400
5/500
1/125
1/167
1/200

Dezimale
Sehschärfe
(nicht nach DIN/
EN ISO)

1,25
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2

0,1

0,05

Log
Mar

Metervisus
(angepasst)

– 0,3
– 0,2
– 0,1
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7

1/10
2/25
2/35
1/20
1/25
»1/35
0,5/20
1/50
Fingerzählen

1,98±0,24
Handbewegung
2,28±0,15

2,6
3,0

0,13/50––LS

Gelb: Dezimaler Visus, wie auf den noch immer verwendeten nicht-DIN/EN ISO Projektoren/Tafeln.

einem inaktiven Intervall auf
grund eines Rezidivs des Maku
laödems wieder aufgenommen
werden. Beim Einsatz von VEGFInhibitoren waren in den Zulas
sungsstudien im ersten Jahr der
Behandlung im Mittel zwischen
8-10 Injektionen erforderlich [5,
9]. Ein vergleichbarer Anteil der
Patienten muss auch nach einer
Implantation/ Injektion von De
xamethason/ Triamcinolon wie
derbehandelt werden.

6.1. Visus

In der Fachinformation und im
Originaltext der neusten Zulas
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sung für die Europäische Ge
meinschaft für Ranibizumab
beim retinalen Venenverschluss
steht:
„Die Behandlung erfolgt mo
natlich und wird solange fortge
setzt, bis der maximale Visus er
reicht ist. Dieser gilt als erreicht,
wenn unter Ranibizumab-Be
handlung bei drei aufeinander
folgenden monatlichen Kontrol
len der Visus stabil bleibt. Stellt
sich im Verlauf der ersten 3 In
jektionen keine Verbesserung der
Sehschärfe ein, ist eine Weiterbe
handlung nicht zu empfehlen.

Anschließend sollte der Visus
des Patienten monatlich kontrol
liert werden. Falls bei der Kont
rolle ein Verlust der Sehschär
fe infolge eines DMÖ oder eines
Makulaödems aufgrund eines
RVV festgestellt wird, sollte die
Behandlung mit monatlichen In
jektionen wieder aufgenommen
werden, bis der Visus erneut
bei drei aufeinanderfolgenden
monatlichen Kontrollen stabil
bleibt. Das Zeitintervall zwischen
zwei Injektionen sollte 1 Monat
nicht unterschreiten.“ (Quelle:
http://www.ema.europa.eu/
docs/de_DE/document_library/

EPAR_-_Product_Information/
human/000715/WC500043546.
pdf)
Diese Empfehlung basiert
auf einem mathematischen Mo
dell, wie dies auch bei der frühe
ren EMA-Zulassung und Fach
information der Fall war, die
einen erneuten Visusverlust von
5 Buchstaben als alleiniges Kri
terium für die Wiederbehand
lung anlegte. Dieses Modell ist
bislang in keiner Zulassungsstu
die oder klinischen Fallserie be
legt oder angewendet worden
und kann somit zwar Grundla
ge, aber nicht bindend für eine

Abb. 2 8 Behandlungsempfehlung des Makulaödems nach retinalem Venenverschluss für den intravitrealen Einsatz der
Steroide Dexamethason oder Triamcinolon

zu empfehlende Wiederbehand
lungsstrategie sein. Insbesonde
re hat es keine Richtlinienkom
petenz, an die sich die Augenärz
te zwingend halten müssten. In
teressanterweise wurden selbst in
den Extensionsstudien von Rani
bizumab beim retinalen Venen
verschluss vor allem die mor
phologischen Kriterien für eine
Wiederbehandlung herangezo
gen [27]. Die ersten Studien zum
retinalen Venenverschluss, in

denen über eine Wiederbehand
lung nach den Visuskriterien
der Fachinformation entschie
den wird, sind die oben erwähn
ten head-to-head Studien (COM
RADE B/C, COMO). Prinzipiell
gilt es gerade beim frischen RVV
zu bedenken, dass tageszeitli
che Schwankungen (morgens
schlechter als abends) einen er
heblichen Einfluss auf die mor
phologischen und funktionellen
Befunde haben können [22].

Voraussetzung für das Reinjektionskriterium ‚Änderung um 5
Buchstaben’ im klinischen Alltag
Eine Änderung der Sehschärfe
um 5 Buchstaben auf der ETDRSTafel entspricht einer Zeile Snel
len-Visus oder einer Zeile der
DIN/EN ISO Visusprojektoren.
Diese Systeme sind logarith
misch aufgebaut. Dies bedeutet,
dass der Abstand zwischen 2 Zei
len (5 Buchstaben) immer gleich
groß ist. Eine Verbesserung um

3 Zeilen (15 Buchstaben) ent
spricht der Halbierung des Seh
winkels, also eine definitionsge
mäß signifikante Sehschärfen
änderung. Im klinischen Alltag
werden in Deutschland aber lei
der immer noch häufig Projekto
ren/ Tafeln verwendet, bei denen
die DIN/EN ISO-Vorgaben nicht
eingehalten werden. Unter den
Bedingungen der GKV-Versor
gung im Alltag kann in der Re
gel eine Visustestung ähnlich wie
in den Zulassungsstudien wegen
des enormen Aufwandes nicht
erfolgen. In solchen Fällen be
steht die Gefahr, dass Visusände
rungen falsch eingeschätzt wer
den (gelbe Spalte . Tab. 2).
Abstände von einer Dezimalstu
fe zur nächsten sind im Niedrig
visusbereich dann größer als bei
guter Sehschärfe: Bei einer Än
derung von 0,1 auf 0,2 handelt es
sich um eine 3-Zeilen-Verbesse
rung, bei einer Änderung von 0,4
auf 0,5 um genau eine Zeile, bei
einer Änderung von 0,8 auf 0,9
aber nicht einmal um eine Zeile
. Tab. 1. Deshalb können die
Angaben in der Posologie von
Ranibizumab nur dann richtig
umgesetzt werden, wenn bei der
Testung entweder ETDRS-Tafeln
oder ein DIN/EN ISO Visuspro
jektor/ Sehtafel benutzt werden,
oder bei Verwendung von nichtDIN/EN ISO zertifizierten Pro
jektoren auf die Zeilenabstände
geachtet wird.
Wenn man sich für eine intra
vitreale Behandlung mit Steroi
den entscheidet, erfolgt eine zu
nächst einmalige Implantation
von Dexamethason oder die In
jektion von Triamcinolon. Auf
grund der vielfachen Nebenwir
kungen sollte der Einsatz von in
travitrealen Steroiden in folgen
den Situationen zurückhaltend
gestellt werden: junge Patienten,
Aphakie, Pseudophakie mit Vor
derkammerlinse, Pseudophakie
mit eingenähter Hinterkammer
linse, bekannte Steroidresponse,
fortgeschrittenes Glaukom, klare
Linse. Die Wiederbehandlungs
kriterien beim Einsatz des De
xamethason-Implantats wurden
in der Fachinformation nicht an
gegeben und die Entscheidung
Der Ophthalmologe 8 · 2012
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Tab. 3 Orientierung für die Entscheidung, ob nach einer initialen Injektionsbehandlung im Anschluss
weiter behandelt werden soll (OCT= Optische Kohärenztomographie). Bei Verwendung von intravitrealen
Steroiden ist die Entscheidung der Reinjektion abhängig von den Nebenwirkungen.
OCT

Visus
Besser
(> 5 Buchstaben Gewinn)

Besser

Unverändert

Schlechter

Behandlung

Restödem

Injektionen weiter

Kein Ödem

Therapiepause

Unverändert
(≤ 5 Buchstaben Änderung)

Abbruch

Schlechter
(> 5 Buchstaben Verlust)

Abbruch

Besser
(> 5 Buchstaben Gewinn)

Injektionen weiter/
Therapiewechsel

Unverändert
(≤ 5 Buchstaben Änderung

Therapiewechsel

Schlechter
(> 5 Buchstaben Verlust)

Therapiewechsel/
Abbruch

Besser
(> 5 Buchstaben Gewinn)

Injektionen weiter/
Therapiewechsel

Unverändert
(≤ 5 Buchstaben Änderung)

Wechsel/ Abbruch

Schlechter
(> 5 Buchstaben Verlust)

Wechsel/ Abbruch

obliegt alleine dem Anwender.
Auch werden dabei keine Krite
rien empfohlen, anhand derer die
Entscheidung einer erneuten In
jektion getroffen werden kann. Es
ist zu erwarten, dass die Rate an
Nebenwirkungen weiter ansteigt,
wenn der Abstand zwischen 2 In
jektionen verkürzt wird. Nach
Ansicht der Autoren sollte man
bei einer wiederholten Injektion
innerhalb von 4 Monaten zu
rückhaltend sein. Der Abstand
von 4 Monaten zwischen 2 In
jektionen entspricht im Übrigen
auch dem Studienprotokoll der
SCORE Studie zur Überprüfung
der Effektivität von Triamciono
lon bei retinalem Venenast- oder
Zentralvenenverschluss [35, 62].
Nach Dexamethason-Implanta
tion sollten postoperative Kont
rollen zu folgenden Zeitpunkten
erfolgen:
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F  Nach 2-5 Tagen u.a. zum Aus
schluss einer Endophthalmi
tis.
F  Nach ca. 2 Wochen zur Ten
siokontrolle
F  Nach ca. 6 Wochen zur Ten
sio- und Venenverschluss
kontrolle
F  Nach ca. 12 Wochen zur Ten
sio- und Venenverschluss
kontrolle
Ab dem 4. Monat nach der Ozur
dex-Eingabe sind monatliche
Kontrollen erforderlich zur Ab
klärung der Indikation zu einer
erneuten intravitrealen Medika
menteneingabe (. Abb. 2).
Wie bereits in der letzten Version
der Stellungnahme empfohlen,
sollte Dexamethason dem Tri
amcinolon weiterhin vorgezogen
werden [1, 2]. Dafür spricht zum
einen die schlechtere Dosierbar
keit des Triamcinolons, als auch

die bekannten Nebenwirkungen
(v.a. Pseudoendophthalmitis). In
der prospektiven und randomi
sierten SCORE Studie zum Vene
nastverschluss waren die Ergeb
nisse in der Triamcinolongrup
pe nicht besser als in der GRIDLasergruppe, dafür fanden sich
deutlich mehr Nebenwirkungen
[62]. Eine kleinere randomisier
te Studie fand zudem keinen Vor
teil der Triamcinoloninjektion
gegenüber einer reinen Beobach
tungsgruppe [54]. Insgesamt soll
te Triamcinolon bei der Behand
lung des Venenastverschlusses
nicht mehr angewendet werden.

6.2. Optische Kohärenztomographie (OCT)

Bei der Wahl der OCT Darstel
lung sollte die SD-OCT der TDOCT vorgezogen werden (sie
he oben). Sowohl aus den Zulas

sungsstudien, als auch aus pro
spektiven Fallserien ist klar er
sichtlich, dass Veränderungen
in der OCT denen im Visus vo
raus gehen. Das gilt sowohl für
die Wirkung des Medikamentes
direkt nach der Injektion [5, 9, 10,
25, 26, 43, 52, 53, 58, 66, 67], als
auch für die erneute Verschlech
terung [10, 28, 29]. Die Makuladi
cke ist als alleiniger Parameter für
die Entscheidung einer Reinjek
tion aber nicht ausreichend, denn
auch die Morphologie im para
fovealen Bereich ist für die Ent
scheidung zur Reinjektion wich
tig und die zentrale Netzhautdi
cke korreliert nicht konsequent
mit dem Visus [16, 47, 49, 50, 63].
Das wird damit erklärt, dass eine
zentrale verschlussassoziierte Is
chämie zunächst zu einem persis
tierenden Ödem, später aber zu
einer retinalen Atrophie und da
mit ebenfalls zu einer Abnahme
des Makulaödems führen kann
[41]. Die Fluoreszeinangiogra
phie hat deshalb neben der Dar
stellung der peripheren Ischämie
auch weiterhin ihren Stellenwert
bei der Beurteilung einer zentra
len Ischämie nach retinalem Ve
nenverschluss. Zudem persis
tiert auch bei ca. 25% aller ent
weder mit VEGF-Inhibitoren
oder mit Dexamethason behan
delten Verschlusspatienten nach
12 Monaten ein Makulaödem [5,
9, 25]. Neben der Netzhautdicke
können weitere OCT-Parame
ter hilfreich sein: In Studien fand
sich eine ausgeprägte Korrela
tion zwischen der Sehschärfe und
dem Zustand der Grenze des in
neren und äußeren Segments der
Photorezeptoren [33, 39, 41, 42,
44, 48, 65], aber auch zwischen
der Sehschärfe und dem Zustand
der im OCT darstellbaren Mem
brana limitans externa [70].
In mehreren prospektiven
Fallserien wurde nachgewiesen,
dass die OCT-Veränderungen
mit anderen funktionellen Para
metern korrelieren. Dazu gehört
z.B. die Mikroperimetrie und das
multifokale Elektroretinogramm
[18, 45, 64]. Diese Verfahren ge
hören aber nicht zu den Routine
untersuchungen.

Tab. 4 Orientierung für die Entscheidung, ob nach einer initialen Injektionstherapie und therapiefreiem
Intervall weiter behandelt werden soll (OCT= Optische Kohärenztomographie). Bei Verwendung von
intravitrealen Steroiden ist die Entscheidung der Reinjektion abhängig von den Nebenwirkungen.
OCT

Visus

Weitere Kriterien

Behandlung

Besser
(> 5 Buchstaben Gewinn)
Besser
(trocken)

Unverändert
(≤ 5 Buchstaben Änderung)

Keine Therapie

Besser
(> 5 Buchstaben Gewinn)
Keine Therapie

Unverändert
(≤ 5 Buchstaben Änderung
Schlechter
(> 5 Buchstaben Verlust)

OCT: Restödem

Erneute Therapie

OCT: Kein Ödem

Keine Therapie

Besser
(> 5 Buchstaben Gewinn)
Schlechter
(Zunahme des
Ödems)

Unverändert
(≤ 5 Buchstaben Änderung)

Erneute Therapie

Schlechter
(> 5 Buchstaben Verlust)

Die SD-OCT-Technik ermög
licht eine sichere Lokalisation und
Vergleichbarkeit der morpholo
gischen Parameter. Um eine Rest
aktivität oder ein rezidivierendes
Makulaödem frühzeitig zu erfas
sen, ist ab einem Monat (VEGFInhibitor) bzw. vier Monate (Ste
roid) nach der letzten intravi
trealen Injektion in monatlichen
Abständen zumindest im ersten
halben Jahr eine SD-OCT-Un
tersuchung vorzunehmen. Die
SD-OCT sollte unter den eben
falls schon genannten Qualitäts
kriterien aufgenommen werden
(makulärer Volumenscan, aus
reichende Auflösung, standardi
siertes Aufnahmeverfahren zur
automatischen Vergleichbarkeit
spezifischer und gleicher Netz
hautareale). Eine Bewertung der
SD-OCT-Aufnahmen nur durch
eine automatisierte Messung der
Netzhautdicke etc. ist nicht sinn

6.4. Therapieende oder Therapieabbruch
Zum Therapieabbruch gibt es
kaum belastbare Daten aus pu
blizierten Studien. Die Therapie
sollte beendet werden,

Schlechter
(> 5 Buchstaben Verlust)

Unverändert
(trocken oder
Restödem)

weder ein Rückgang der Netz
hautdicke noch ein Visusanstieg
zu beobachten ist. Ein Therapie
wechsel ist auch dann sinnvoll,
wenn die Nebenwirkungen der
Behandlungen gegen die Fort
führung der initialen Therapie
sprechen.

voll, vielmehr muss eine indivi
duelle Auswertung durch Be
trachten aller aufgenommenen
Volumenscan-Bilder zumindest
nach folgenden Kriterien erfol
gen:
F  Zunahme oder Persistenz
eines intraretinalen Ödems
mit zystoiden Flüssigkeits
räumen
F Subretinale Flüssigkeit
F Subretinale Fibrose
F Zustand der Grenze des in
neren und äußeren Photore
zeptorensegmentes und der
Membrana limitans externa
Für die Entscheidung über die
Fortführung einer Injektionsbe
handlung direkt im Anschluss an
die initiale Serie von 3 Injektio
nen mit Ranibizumab oder Beva
cizumab bzw. die initiale Implan
tation von Dexamethason (oder
Injektion von Triamcinolon) soll
. Tab. 3 eine Orientierung bie

ten, wobei im Einzelfall Abwei
chungen sinnvoll sein können.
Für die Entscheidung einer er
neut aufgenommenen Injek
tionsbehandlung mit Abstand
zur initialen Injektionsserie mit
Ranibizumab oder Bevacizumab
bzw. initialen Implantation von
Dexamethason (Injektion von
Triamcinolon) soll . Tab. 4
eine Orientierung bieten, wo
bei im Einzelfall Abweichungen
sinnvoll sein können.

6.3. Therapiewechsel

Zum Therapiewechsel gibt es
keine relevanten Daten aus pu
blizierten Studien. Ein Therapie
wechsel kann dann versucht wer
den, wenn bei der Kontrolle zum
Zeitpunkt der maximalen Wir
kung (circa 2 Wochen nach 3-ma
liger Injektion von VEGF-Inhibi
toren und circa 60 Tage nach Im
plantation von Dexamethason)

a. wenn bei Entwicklung irrever
sibler zentraler Makulaverän
derungen wie Atrophie oder
Fibrosierung, Veränderun
gen im Bereich der äußeren
Netzhautschichten oder durch
RPE-Veränderungen durch
eine weitere Therapie kein re
levanter positiver Einfluss auf
die Funktion mehr zu erwar
ten ist.
b. wenn bei der Kontrolle 4 Wo
chen nach der 3. Injektion
einer VEGF-Inhibitoren-Serie
bzw. 3 Monate nach Implanta
tion von Ozurdex trotz Rück
gangs des Makulaödems in der
OCT kein Visusanstieg zu be
obachten ist,
c. bei fehlendem positiven Ein
fluss der Therapie auf das Ma
kulaödem und den Visus.

6.5. Empfohlener diagnostischer und therapeutischer Ablauf der Therapie bei
Makulaödem nach retinalem
Venenverschluss

Diese Empfehlungen beruhen
auf den o.g. beschriebenen kli
nischen Studien, die u.a. aufzei
gen, dass morphologische Krite
rien sensitiver sind als funktio
nelle, und morphologische Ver
änderungen den funktionellen
vorausgehen.
1. Diagnostik bei Erstdiagnose
a. Bestkorrigierter Visus
b. Augeninnendruckmessung
c. Funduskopie binokular in
Mydriasis
d. Spectral-Domain-OCT–
Untersuchung der gesam
ten Makularegion
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2. Erst-Behandlung:
Die Behandlung soll möglichst
bald nach Diagnose eines Ma
kulaödems nach retinalem Ve
nenverschluss erfolgen.
a. Ranibizumab oder Bevaci
zumab
i. Initial drei Injektionen in
monatlichem Abstand
ii. Kontrolle 2-5 Tage nach
jeder Injektion
iii. 1 Monat nach dritter
Injektion mit der Fra
ge nach weiteren Injek
tionen; falls keine Rein
jektion erforderlich an
schließend monatliche
Kontrollen zumindest im
ersten halben Jahr nach
der letzten Injektion
b. Dexamethason-Implantat,
Triamcinolon-Injektion
i. Initial eine Implantation
von Dexamethason/ In
jektion von Triamcinolon
ii. Kontrolle nach 2-5 Tagen,
ca. 14 Tagen, 6 und 12 Wo
chen
iii. Kontrolle nach 4 Mona
ten mit der Frage nach
einer erneuten Injektion;
falls keine Reinjektion er
forderlich anschließend
monatliche Kontrollen
zumindest im ersten hal
ben Jahr ab dem 4. Monat
nach der letzten Implan
tation/Injektion
c. Monatliche Untersuchung
mit der Frage nach einer er
neuten Injektion
i. Bestkorrigierter Visus
ii. Augeninnendruckmes
sung
iii. Funduskopie binokular
in Mydriasis
iv.Spectral-Domain-OCT–
Untersuchung der gesam
ten Makularegion
v. Fluoreszeinangiographie,
falls Krankheitsprogres
sion nicht durch fundus
kopische oder OCT-Ver
änderungen zu erklären
ist oder zur Abklärung
peripherer Ischämien er
forderlich ist
3. Wiederbehandlung
Eine individualisierte Wieder
behandlung in der Erhaltungs
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phase trägt der klinischen Er
fahrungen Rechnung, dass die
morphologischen Verände
rungen den funktionellen Ver
änderungen vorangehen.
Sofortige Wiederbehandlung
im Anschluss an die initiale
Injektionsserie, wenn folgen
des Kriterium für den OCTBefund in der Fovea zutrifft
. Tab. 3:
i. Persistenz oder Rest eines in
traretinalen Ödems mit zy
stoiden Flüssigkeitsräumen
bei gleichzeitig angestiege
nem bestkorrigiertem Visus
Die Wiederbehandlung
kann zeitweise ausgesetzt
werden, wenn dieses Krite
rium nicht vorliegt oder sich
folgende Veränderungen für
den OCT-Befund in der Fo
vea nachweisen lassen:
ii. Keine intra- oder subretina
le Flüssigkeit mehr
iii. Stabile intraretinale Flüs
sigkeit oder zystoide Flüs
sigkeitsräume, die sich bei
drei aufeinander folgenden
Injektionen nicht verändert
haben.
Die Behandlung sollte wie
der aufgenommen werden,
wenn eines oder beide der
folgenden Kriterien zutref
fen (. Tab. 4):
i. Erneute Zunahme des ver
schlussbedingten Makulaö
dems
ii. Erneuter relevanter Ver
lust des bestkorrigierten Vi
sus bei Nachweis eines ver
schlussbedingten Makulaö
dems
4. Beendigung oder Abbruch der
Behandlung
a. bei Entwicklung irreversi
bler zentraler Makulaver
änderungen wie Atrophie
oder Fibrosierung, Verände
rungen im Bereich der äuße
ren Netzhautschichten oder
durch RPE-Veränderungen
durch eine weitere Thera
pie kein relevanter positiver
Einfluss auf die Funktion
mehr zu erwarten ist.
b. bei der Kontrolle 4 Wochen
nach der 3. Injektion einer
VEGF-Inhibitoren-Serie
bzw. 3 Monate nach Implan

tation von Ozurdex trotz
Rückgangs des Makulaö
dems in der OCT kein Vi
susanstieg zu beobachten ist,
c. bei fehlendem positiven Ein
fluss der Therapie auf das
Makulaödem und den Vi
sus.
Dieses Konzept zur intravitrea
len Therapie des Makulaödems
nach retinalem Venenverschluss
erfordert zumindest für die ers
ten sechs Monate nach der je
weils letzten Anti-VEGF-Injekti
on eine monatliche Kontrolle zur
Analyse des Verlaufs der mor
phologischen Situation in der ge
samten Makula durch Fundusko
pie und SD-OCT-Untersuchung
und zur Bestimmung des best
korrigierten Visus.

7. Ausblick
Die bisherigen Daten haben die
Behandlung von Patienten mit
Makulaödem nach retinalem
Venenverschluss deutlich ver
bessert. Die Behandlung ist aber
noch immer nicht zufriedenstel
lend, zumal die meisten Patien
ten auch nach 12 Monaten noch
regelmäßig injiziert oder zumin
dest kontrolliert werden müs
sen [27]. Mit Spannung werden
die Ergebnisse der vergleichen
den head-to-head Studien für
Ranibizumab und des Dexame
thason-Implantats erwartet. Die
Ergebnisse aller Studien werden
Anfang 2013 vorliegen. Zusätz
lich wird in Kürze eine weitere
wirkungsvolle Substanz für die
Behandlung des retinalen Zen
tralveneverschlusses zugelassen
werden. Dabei handelt es sich um
VEGF-trap eye, einem „künstli
chen Rezeptor“ für VEGF. Klini
sche Phase III-Studien mit viel
versprechenden Ergebnissen sind
bereits abgeschlossen (Pressemit
teilung der Firmen Regeneron
und Bayer; noch keine publizier
ten Phase III-Daten).
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