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EYLEA®-Resultate an der EURETINA 2017
Neues zu Eylea®:
ARVO 2017 und mehr

am EURETINA-Jahreskongress in
Parallel zur Zunahme der Teilnehmer
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Abb. 1 Visusgewinn (ETDRS-Buchstaben) über
52 Wochen

in der UK-EMR-Analyse bei neovaskulärer AMD,
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Meibomian Gland Dysfunction – Lipid ReTreplacement, an Underestimated Option in
ating Dry Eye
ophta 2013;19:272-282.
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1884 Augen.1 EMR = Electronic Medical Report.

«Rethink Glaucoma Management»

Ein Jahr Erfahrung mit XEN™ in der Schweiz

ophta • Sonderreport Congress 2017

1

Aus erster Hand erfuhren die Zuhörer des
Allergan-Lunch Meetings
am SOG-Kongress in Davos, welche Erfahrungen
drei Schweizer Glaukomexperten bisher
mit XENTM gesammelt haben. Dr. André
Mermoud (Clinique Montchoisi in Lausanne),
Dr.
Marc Töteberg (UniversitätsSpital in Zürich)
und Prof. Konstantin Gugleta (Universitätsspital in Basel) starteten vor über einem
Jahr mit der Implantation von XENTM.

Was dürfen wir erwarten?
Prof. André Mermoud, Lausanne, war nach eigenen Worten zunächst skeptisch, fand
dann aber XENTM-Dreijahresdaten so überzeugend, dass er
früh mit der XENTM-Implantation einstieg.
Er hat bisher 149 Augen mit XENTM behandelt und
bei
etlichen Erfahrung über 12 Monate Nachbeobachtung. Vor dem Eingriff brauchten 34 % mindestens
drei Medikamente, 32 % waren mit zwei Augentropfen-Präparaten eingestellt. Bei 27 % war die XENTM
Implantation Stand-alone Eingriff, bei 73 % implantierte er XENTM im Rahmen einer Katarakt-OP.
Der Druck sank in beiden Situationen sehr deutlich,
vor allem auch der Medikationsbedarf. Die Drucksenkung betrug über 40 %; nahm man drei Patienten
mit postoperativem IOD > 21 mmHg heraus, lag
bei
den übrigen Patienten die Drucksenkung bei
50 %
(von 20 auf knapp über 10 mmHg). Ein Needling
nahm er bei 39 % (alleinige Implantation) bzw.
25 %
(kombinierte Eingriffe) vor.
Die Nachsorge bleibt auch bei diesem Verfahren
eminent wichtig. Sie sollte im ersten Monat
jede
Woche, in den ersten drei Monaten monatlich
erfol- zu beachten (bei überschiessender
Vernarbung MIGS bietet daher einen vierten
gen, dann werden die Abstände verlängert.
Pfeil im Köcher der
Die früh 5-FU anwenden, bei Hypotonie
in den ersten Glaukomtherapie. Wenn bisher
meisten Komplikationen manifestieren sich
die topische oder Lafrüh, Tagen eher abwarten, da das Implantat
noch quillt sertherapie nicht ausreichten,
Prof. Mermoud beobachtete 5 Fälle (3 %) von
gab es nur noch die
Hy- und dann die Ableitung besser reguliert,
beim fistulierende Trabekulektomie (TE).
phäma, 3 Patienten mit Hypertonie und 2 mit HypoNeedling vermeiden, das Implantat zu zerstütonie postoperativ. Bei 4 Augen kapselte sich
Die ab-interno-MIGS-Verfahren verbessern
das ckeln).
den
Filterkissen ab.
Kammerwasserabfluss über den Schlemm-Kanal,
Zukünftig wird spannend sein, wie lange die Drucknach suprachoroidal oder – im Fall von XENTM –
nach
senkung erhalten bleibt, wie das Endothel reagiert
subkonjunktival, dies ähnlich wie die TE.
Welche Patienten haben den grössten
(bislang günstige Erfahrungen) und welches ProzePrinzipiell kommt die XENTM-Implantation für
einen
Gewinn?
dere sich besonders bewährt. Dazu war der Erfahgrossen Patientenkreis in Betracht, so Dr. Töteberg.
rungsaustausch am Roundtable interessant,
Im Prinzip für alle, ausser für Patienten, welche
an Dr. Marc Töteberg-Harms skizzierte
mit
das Konzept 1 – 2 Glaukomtopika sehr gut
dem sich Zuhörer engagiert beteiligten, die ebenzurechtkommen, und
der minimalinvasiven Glaukomchirurgie (MIGS).
Der für diejenigen, bei denen aufgrund
falls bereits Erfahrung gesammelt haben:
einer starken
Wie ab-interno-Zugang wird über eine schmale
(< 2 mm) oder zentrumsbedrohenden Progression
oberflächlich soll das Implantat enden, welche
nur die TE
Vor- Clear-Cornea-Inzision erreicht, die Konjunktiva
wird sinnvoll erscheint. Konkret kann die TM
bereitung ist empfehlenswert (2 Wochen vorher
XEN -Implangeschont, die okuläre Anatomie bleibt erhalten
und tation erwogen werden bei:
Topika absetzen, auf Diamox und Steroide umsteldie Kombination mit Kataraktchirurgie ist möglich.
len), welche Kniffe empfehlen sich (Kammerwinkel
• Unverträglichkeit der topischen Therapie
Der spätere konjunktivale chirurgische Zugang
bleibt • Progression unter > 2 Medikamenten
mit Goniolinse einsehen) und was ist postoperativ
eine Option.
• veränderter trabekulärer Funktion (z. B.
nach
ophta • 5 / 2017

langer topischer Therapie, bei erhöhtem episkleralem Venendruck).
Patientenfaktoren sind ebenfalls wichtig:
• Nachbeobachtung über 2 bis 3 Monate gesichert
• Therapieadhärenz während der Nachbeobachtung garantiert
• Patient akzeptiert potenzielle postoperative
5-FU-Injektionen und Needlings
Kontraindiziert ist die XENTM-Implantation bei
• superior vernarbter Konjunktiva
• früherer TE oder Ventilimplantation
• flacher Vorderkammer und/oder peripherer
anteriorer Synechie im Implantationsgebiet.

• «Höhlenauge».

Dies gelingt meist transkonjunktival mit einer
Fadenpinzette, in 4 Fällen wurde der XENTM-Stent
bei zu
ausgedehnter intraokularer Position intraoperativ
mit einer 23G anatomischen Pinzette wieder
entfernt und erneut implantiert. Das Filterkissen
nach
XENTM ist weniger hoch, liegt posteriorer und ist
diffuser als nach TE. Es reicht nicht über den Limbus.
Die
Vorteile von XENTM lauten für Dr. Töteberg:
• Die Implantation geht sicher und rasch vonstatten.

• Nach XEN -Implantation erholt sich der
Visus
rasch.
• XENTM erbringt eine deutliche Drucksenkung
von
um 50 %.
TM

Dr. Töteberg berichtete Resultate zu 24 Patienten
mit Breite Option oder eine Nische?
Nachbeobachtung von mindestens drei Monaten
(n=5 über 12 Monate). Der Druck sank um etwa
50 % Prof. Konstantin Gugleta zeigte detaillierter
den
(präoperativ 26.9 ± 8.2 mmHg, an Tag 1
10.2 Ablauf der XENTM-Implantation. Seine
Erfahrung be± 8.1 mmHg, nach Monat 3 14.8 ± 3.7 mmHg; gering
zog sich auf 24 Implantationen über 6 Monate.
Seine
weiterer Abfall nach 6 und 12 Monaten). Die Zahl
der Werte sind sehr ähnlich: präoperativer
IOD durchnotwendigen Medikamente reduzierte sich
eben- schnittlich 26.9 mmHg, knapp unter
10 mmHg am 1.
falls innerhalb drei Monaten sehr deutlich (von
1.8 postoperativen Tag und 14.5 mmHg bei
2 – 6 Mona± 1.7 auf 0.6 ± 1.2). Ein weiterer Glaukomeingriff
ten. Auch er sah eine eher noch deutlichere Wirkung
war im Beobachtungszeitraum bei 4 % notwendig,
als in der kontrollierten APEX-Studie1, die 111 Patienein Needling in 30 %. In einem Fall trat eine Vorderten mit alleiniger XENTM-Implantation und 104
mit
kammerblutung ein. Gelegentlich musste intraopekombinierter Katarakt- und XENTM-Operation
einrativ der XENTM-Gel-Stent re-positioniert werden.
schloss. In beiden Gruppen wurde eine ähnliche

Drucksenkung erzielt (nach 6 Monaten 31.2 %),
mit
sehr deutlicher Reduktion des Medikamentenbedarfs. Prof. Gugleta hob folgende Punkte hervor:
• Subkonjunktivale Ableitung relativ posterior
(zwischen TE und posterioren Implantaten).
• Die ab interno Implantation schont die Konjunktiva.
• Nähte sind nicht notwendig, keine Astigmatismus-Induktion.
• Nachbehandlung relativ einfach
• Das Verfahren ist standardisiert
• Er setzt XENTM auch als «Notfall»-Verfahren
ein
(schonende und schnelle Operation).
Innerhalb der Behandlungskette sieht Prof. Gugleta
XENTM auf der dritten Stufe nach Augentropfen
und
SLT, unter Beachtung der Kontraindikationen (enger
Kammerwinkel, voroperierte Bindehaut superior
nasal, Silikonöl-Tamponade), insgesamt als Option
mit
breitem Anwendungsbereich.

«Das XENTM-Implantat
füllt elegant und
effizient eine Lücke
zwischen der
konservativen Therapie und den
Standardtechniken.»
Konstantin Gugleta

« Rethink Glaucoma Management »

Une année avec XEN™ en Suisse
3 experts du glaucome en Suisse ont présenté
leur expérience acquise avec l’utilisation
de XENTM aux
participants du Lunch-Meeting d’Allergan
pendant le congrès de la SSO à Davos. Le
Dr André Mermoud
(Clinique Montchoisi à Lausanne), le Dr
Marc Töteberg
Gugleta (Universitätsspital de Bâle) commencèrent (UniversitätsSpital de Zürich) et le Prof. Konstantin
à implanter XENTM il y a un peu plus d’une
année.

Que peut-on attendre ?
Le Prof. André Mermoud, Lausanne, se définissant lui-même comme sceptique, se laissa convaincre
par les données à 3 ans de XENTM et se lança ainsi
assez tôt dans les implantations de XENTM.
Il a ainsi pu traiter 149 cas avec XENTM et effectuer
leur suivi sur 12 mois. Avant l’opération, 34 % étaient
traités avec 3 médicaments ou plus, 32 % avec
2 médicaments. Dans 27 % des cas, il s’agissait d’une
implantation XENTM seule, dans 73 % des cas, d’une
implantation de XENTM dans le cadre d’une opération
de
la cataracte.

La baisse de PIO fut significative dans les 2 groupes,
ment les contrôles. La majorité des complications
se
particulièrement concernant le recours aux médicamanifestent tôt. Pour le Prof. Mermoud, 5 cas
(3 %)
ments. L’abaissement de la PIO atteint 40 %,
avec présentaient une hyperhémie, 3 patients,
une hyperl‘exclusion de trois patients présentant des
PIO tonie et 2 patients, une hypotonie post-opératoire.
4
post-opératoires > 21 mmHg. Les patients ont
pré- cas ont présenté une encapsulation de
la bulle de filsenté, en moyenne, une baisse de 50 % de PIO (de
20 tration.
à environ 10 mmHg). Un needling fut effectué
dans A l’avenir, il sera intéressant de constater
sur quelle
39 % des cas d’implantation seule, et dans. 25
% des durée cette baisse de PIO se maintient,
comment récas d’opération combinée.
agit l’endothélium de la cornée (jusque-là de
maLe suivi post-opératoire demeure en tous les cas
es- nière positive) et laquelle des 2 interventions
se désentiel, et doit être effectué de façon hebdomadaire
marque. Par ailleurs, les échanges entre les experts
durant le premier mois, puis de façon mensuelle
pour de cette table ronde sont révélés intéressants,
nole premier trimestre, avant d’espacer progressivetamment grâce à la participation active de l’auditoire

ophta • 5 / 2017

ophta: Die Zeitschrift aus der Schweiz
für die Schweizer Augenärzteschaft − 25. Jahrgang!
■ ophta erreicht alle Schweizer Augenärztinnen und Augenärzte
■ ophta kooperiert seit 1995 mit der SOG
■ ophta liefert Originalbeiträge Schweizer Fachautoren auf Deutsch,
Französisch und Englisch
■ ophta-Redaktoren und Mitglieder des Editorial Boards sind Schweizer
Augenärztinnen und -ärzte
■ ophta ist nach Swiss Rx-Login auch online verfügbar
■ ophta wird klimaneutral in der Schweiz gedruckt
www.ophta.ch

ophta • 2019

ophta : La revue suisse spécialisée pour
la médecine ophtalmologique suisse – 25ème volume !
■ o phta atteint tous les ophtalmologues suisses
■ o phta coopère depuis 1995 avec la SSO
■ o phta propose des contributions originales d’auteurs spécialisés suisses
en allemand, français et anglais
■ o phta : les rédacteurs et les membres du comité de rédaction sont des
ophtalmologues suisses
■ o phta est aussi disponible en ligne (www.ophta.ch) via Swiss-rx-login
■ o phta : impression climatiquement neutre en Suisse

