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Vorwort zur 5. Auflage

Die gute Akzeptanz, mit der die Checkliste „Augenheilkunde“ von praktizierenden Au-
genärztinnen und Augenärzten, Ärztinnen und Ärzten in der Weiterbildung zum Arzt
für Augenheilkunde, von Studierenden der Medizin sowie von Kolleginnen und Kolle-
gen anderer Fachdisziplinen aufgenommen wurde und wird, hat es ermöglicht, auch
die 5. Auflage wieder vollständig zu überarbeiten und um die innovativen Entwick-
lungen der letzten Zeit zu ergänzen.
In der Diagnostik ermöglicht die Fourier-Domain OCT fast eine in vivo Histologie der
Netz- und Aderhaut. Pathologische Prozesse können am Bildschirm im Schnittbild di-
rekt lokalisiert, dreidimensional dargestellt und für Verlaufsbeobachtungen doku-
mentiert werden. Die Klassifikation der Hornhaut-Dystrophien wurde vom „Interna-
tional Committee for Classification of Corneal Dystrophies“ unter Berücksichtigung
der jüngsten Forschungsergebnisse vollständig überarbeitet. Bei der minimal invasi-
ven Mikrochirurgie im Vorder- und Hinterabschnitt werden immer feinere Instru-
mente verwendet. Ein Beispiel ist die 25-G-Vitrektomie. Der Femtosekundenlaser
wird nicht nur erfolgreich in der refraktiven Chirurgie, sondern auch bei Hornhaut-
transplantationen und in der Kataraktchirurgie eingesetzt. Die Prognose von Makula-
erkrankungen, z. B. chorioidale Neovaskularisation (CNV) bei altersabhängiger Maku-
ladegeneration (AMD) oder zystoides Makulaödem bei venösen Gefäßverschlüssen,
hat sich mit Hilfe der intravitrealen operativen Medikamenteneinbringung (IVOM) er-
heblich verbessert. Die in den letzten Jahren entwickelten intravitreal applizierten
Wirkstoffe führen häufig zu einer Verbesserung von Visus und Lebensqualität und re-
duzieren die Notwendigkeit makulachirurgischer Eingriffe. Die lamelläre Keratoplas-
tik hat sich zwischenzeitlich als Alternative zur perforierenden Keratoplastik etabliert.
Bei der DMEK (Descemet‘s membrane endothelial keratoplasty) beispielsweise wird
beim Empfänger lediglich die endotheltragende Descemet entfernt und durch eine
endotheltragende Spender-Descemet mit einer Transplantatdicke von ca. 15 Mikro-
meter ersetzt.
Die genetischen Grundlagen vieler erblicher Augenkrankheiten und Syndrome konn-
ten entschlüsselt und die Mutationen bestimmter Gene nachgewiesen werden. Hier
ist die Entwicklung so rasant, dass eigentlich nur tagesaktuelle Ergebnisse angegeben
werden können. Auch bei der AMD gibt es sehr häufig genetische Veränderungen, die
vor allem Gene betreffen, die Entzündungen im Körper beeinflussen, was sehr für eine
entzündliche Komponente oder Genese dieser Erkrankung spricht. Compliance und
Adherence bei Langzeitapplikationen von Medikamenten werden erheblich durch die
immer zahlreicher zur Verfügung stehenden konservierungsmittelfreien Wirkstoffe
verbessert; dies kommt insbesondere auch den Patienten mit einem chronischen Of-
fenwinkelglaukom zugute.
Die Augenheilkunde ist ein spannendes und sich rasch weiter entwickelndes Fach und
wir hoffen sehr, dass es uns auch mit dieser Auflage wieder gelungen ist, neben Altbe-
währtem die aktuellen Entwicklungen umfassend aufzunehmen und im erfolgreichen
Checklisten-Kurzformat darzustellen.
Wir danken Herrn Dr. Alexander Bob, der die Entstehung der ersten Checkliste „Au-
genheilkunde“ entscheidend begleitet hat, dem Thieme Verlag und seinen Mitarbei-
tern, insbesondere Frau Carolin Frotscher, Herrn Manfred Lehnert und Herrn Dr. Neu-
berger, und der Illustratorin und Grafikerin Frau Martina Berge.
Besonderer Dank gilt auch allen Kolleginnen und Kollegen für ihre Anregungen und
Verbesserungsvorschläge und nicht zuletzt für die freundliche Aufnahme der Check-
liste „Augenheilkunde“.

Bielefeld, im Juni 2014 Reinhard O. W. Burk
Annelie Burk
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