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Praxis254

Die rasante technologische Entwicklung 
kann den niedergelassenen Augenarzt ver-
wirren. Braucht er überhaupt ein OCT? 
Gar ein OCTA? Für mich ist diese Frage 
falsch. Man sollte offen für Neuerungen 
bleiben, Chancen und Risiken abwägen 
und für sich entscheiden, was essenziell ist; 
ophta möchte Euch dabei helfen. 
Beide OCT-Technologien helfen uns, täg-
lich direkt am Patienten zu lernen und 
bessere Augenärzte zu werden. OCT er-
möglicht ein dauerhaftes Lernen. Wir 
müssen als Ärzte bestrebt sein, unseren 
Patienten den bestmöglichen Dienst zu 
bieten, damit sie ihr Augenlicht bewahren 
und dankbar wieder in unsere Praxis zu-
rückkommen. Dabei schlage ich ein Prin-
zip vor, gemünzt auf die niedergelassene 
Praxis: «Dein Patient, Deine Diagnose, 
Deine Therapie». Gemeint ist damit, dass 
wir in unserer Praxis unsere fachliche 
Kompetenz stetig weiterentwickeln und 
gegenüber dem Patienten auch demon-
strieren sollen. Wir wollen selbst eine Dia-
gnose stellen und darauf basierend eine 
Therapie einleiten. Wenn wir unsere Pati-
enten professionell führen und begleiten, 
bleiben die Patienten bei uns. Das ist 
manchmal aufwendig, aber für den Arzt 
und den Patienten sehr wertvoll. 
Richtig ist, sich mit der Technologie kri-
tisch auseinanderzusetzen und die Vorteile 
für seine Arbeit und die Patientenstruktur 
seiner Praxis herauszuarbeiten. Ophta 
konnte Hersteller von OCT-Geräten bzw. 
die Schweizer Vertreiber für diese Über-
sichtsarbeit gewinnen, damit jeder Augen-

arzt sein eigenes OCT-Gerät finden kann. 
Dabei zeigte sich folgende Konfiguration der 
Technologien: OCT-Basic versus kombi-
niertes OCT mit Fundus-Farbfoto, Scan-
ning-Laser-Ophthalmoskopie (SLO), Fun-
dusautofluoreszenz (FA), und/oder invasi-
ve Farbstoffangiografie (Fluoreszenz-/
FA-, Indocyaningrün-Angiografie, ICG).
Dieser Überblick geht vereinfacht von vier 
Augenarzt-Gruppen aus: 
1)  kein Bedarf für oder kein Interesse an 

einem OCT-Gerät 
2) Interessierte
3) Power-User
4) High-End-User

Die OCT-Geräte werden untersucht in 
Performance, Effizienz, Style, Budget und 
Sicherheit. Hinweis: Auf dem Markt wer-
den weitere Geräte angeboten. Die Über-
sicht erhebt keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit.

Kein Bedarf für oder kein In-
teresse an einem OCT-Gerät

Prof. Alain Gaudric, Paris, sagte mir, man 
könne auch ohne OCT viele Befunde le-
diglich mit dem Macula-Kontaktglas er-
kennen. Macula-Glas? War da etwas? 
Besonders jüngere Kollegen und Kollegin-
nen möchte ich zu dieser «antiquierten 
Übung» anspornen. Nehmen Sie sich Zeit 
für eine gute Anamnese, untersuchen Sie 
die Retina zuerst «klassisch» und unvor-

eingenommen mit der Lupe oder dem 
Kontaktglas im Detail, lassen Sie unvor-
eingenommen das Bild längere Zeit auf 
sich einwirken. Ein Abgleich mit allfälli-
gen OCT-Befunden sollte erst danach 
stattfinden, mit schrittweisem Vorgehen: 
Zunächst die OCT-Befunde nur beschrei-
ben mit Lokalisierung des betroffenen 
Kompartimentes (Vitreus, Retina, Choro-
id, Sklera). Dann Stellen der Dia gnose und 
schlussendlich die Frage: warum könnte 
meine Diagnose «falsch» sein? 

Welches OCT bist Du?
 
Peter Maloca, IOB Basel und Praxis Löwenstrasse, Luzern

Es war vor 18 Jahren an der SOG. Ich stiess zu einer Gruppe von  Kollegen. Je-
mand fragte mich entgeistert, ob ich allen Ernstes ein OCT-Gerät erworben habe. 
Was war passiert? Ich hatte kurz vorher meine Praxis übernommen und, statt 
 eine neue Spaltlampe zu kaufen, wagte ich es als erster Augenarzt in der Schweiz, 
ein OCT anzuschaffen. Ich habe es nie bereut. Meine treuen Patienten auch 
nicht, denn viele Augen wurden gerettet. Heute sind wir wieder in einer ähnli-
chen Situation mit der OCT-Angio grafie (OCTA), die heute schon in etlichen Fäl-
len die Fluoreszenzangiografie  ersetzt oder mindestens ergänzt. Inzwischen be-
steht die Qual der Wahl an Geräten und Herstellern. Um das Angebot zu struktu-
rieren und Ihnen Empfehlungen zu geben, haben wir ein breites Gerätespek-
trum in die Praxis kommen lassen und geprüft. Auch für den Autor war diese  
aktuelle Standortbestimmung interessant und lehrreich, ganz nach dem Motto: 
«Was muss man, was möchte man?»

Testablauf: 
Überwiegend vor Ort
Wir baten die Hersteller bzw. die Schweizer 
Vertreiber der Geräte um Mitarbeit. Ursprüng-
lich war ausnahmslos die direkte Vor-Ort-
Prüfung der Geräte in der Praxis  Löwenstrasse 
Luzern bzw. am IOB in Basel geplant. Diese Art 
der Prüfung ist für Anbieter und Anwender 
ausserordentlich aufwendig, und Ophta dankt 
allen Firmen, die diesen hohen logistischen 
Aufwand nicht gescheut haben: Mediconsult/
Topcon, Medilas/Canon und Huvitz, Innova- 
health/Optovue, Decovista/Optopol, Zeiss und 
Heidelberg Engineering. Da zum Zeitpunkt der 
Prüfung immer noch deutliche Corona-Res-
triktionen bestanden, wurde jedoch entschie-
den, dass auch ein virtueller Test möglich sei. 
Die Firmen beantworteten hierfür einen de-
tailierten Fragenkatalog und übersandten 
Bildmaterial. Auch ihnen danken wir für die 
Zusammenarbeit.


