
Bericht zum Internationalen Homburger Glaukom Sympo sium 2013 HGS 2013 
am 29.06.2013 im Schlossberg Hotel, Homburg/Saar 
 
Wissenschaftlicher Austausch zum grünen Star – Hint erm Horizont geht’s 
weiter 
 
Der Einladung zum 4. Internationalen Homburger Glaukom Symposium HGS 2013 
folgten etwa 150 Teilnehmer. Frau Dr. Ursula Löw , Leiterin der Glaukomsektion  
und Prof. Dr. Berthold Seitz , Direktor der Klinik  fassen die Tagungsthemen 
zusammen. 
 
Weltweite Forschung hat inzwischen zu einem sehr hohen Niveau der klinischen 
Diagnostik und Therapie glaukomatöser Erkrankungen und Veränderungen geführt. 
Dennoch ist es gerade die Komplexität der Physiologie und Pathophysiologie, die 
noch zahlreiche Fragen unbeantwortet lässt und weiteren Bedarf an intensiver 
Forschung und den wissenschaftlichen Austausch begründet. Wichtig ist jedoch auch 
der praxisnahe Transfer. Vor diesem Hintergrund konnten die Themen des 
Homburger Glaukomsymposiums 2013 mit hochkarätigen, teils internationalen 
Referenten einen Beitrag leisten. 
 
Nach einführenden Worten von Herrn Prof. Dr. Seitz , Fr. Dr. Löw  und Herrn 
Oberbürgermeister Schöner  wurde die erste wissenschaftliche Sitzung eröffnet.  
 
Wissenschaftliche Sitzung 
 
Herr Prof. Dr. S. Thanos , Münster, berichtete über die Neuroregeneration 
atrophierter Ganglienzellen. In diesem Beitrag wurde ein Modell vorgestellt, bei dem 
multipotente neurale Vorläuferzellen als vor Ort Neurotrophin-produzierende Zellen 
implantiert werden, die die Folgen des Glaukoms teilweise neutralisieren könnten. 
Prof. Thanos sieht darin einen vielversprechenden Ansatz, der in Zukunft die 
therapeutischen Möglichkeiten um einen wichtigen Aspekt bereichern wird.  
 
Über die Möglichkeiten der diagnostischen Darstellung der Papille mit der 
hochauflösenden Optischen Kohärenztomographie (SD-OCT) berichtete Herr Prof. 
Dr. C. Mardin  aus Erlangen. Die peripapilläre Schichtdickenmessung der retinalen 
Nervenfaserschicht mit der Optischen Kohärenztomographie verbesserte die 
Differenzierung früher Glaukome bei normal konfigurieter Papille. Techniken wie das 
Eye-Tracking von Heidelberg Engineering (Heidelberg) erhöhen nicht nur die 
Auflösung durch punktgenaue Mittelung der Messungen, sondern gestatten auch 
eine genauere Verlaufsbeobachtung über die Zeit. Volumenmessungen der 
Nervenfaserschicht in der Makula und die Segmentierung der Ganglienzellschicht 
führen zu ganz neuen Einsichten der Glaukomentstehung und bieten ebenfalls die 
Möglichkeit, den Glaukomschaden am Ort der Entstehung zu messen. Mit der 
Anwendung des SD-OCT können in vivo histologische Strukturen dargestellt werden, 
die als hoffnungsvolles „Tool“ angesehen werden, um den Glaukomschaden von 
normalen Papillen zu unterscheiden.  
 
Anschließend gab Herr  Prof. Dr. C Erb , Berlin, eine vielbeachtete Übersicht über die 
Veränderungen am Auge während der Schwangerschaft und die besondere Rolle 
beim Glaukom. Am Auge kann es während der Schwangerschaft zu einer Zunahme 
der Hornhautdicke, zur Ausbildung eines trockenen Auges und zu einer 



Pigmentdispersion kommen. Der Augeninnendruck nimmt in der Regel während der 
Schwangerschaft ab, kann aber nach der Geburt sprunghaft ansteigen, weshalb 
besonders in dieser Zeit Augeninnendruckkontrollen erfolgen sollten. Bei Vorliegen 
eines Glaukoms ist die lokale Therapie der Wahl der Betablocker, wobei in der 
Stillzeit beachtet werden sollte, dass Betablocker in die Muttermilch gelangen und 
beim Neugeborenen zu einer Bradykardie und zu Atemstörungen führen können. Für 
die Prostaglandin-Analoga gilt für Bimatoprost eine strenge Indikationsstellung, für 
Travoprost, Tafluprost und Latanoprost eine Kontraindikation. Als operative 
Verfahren werden die Argonlaser-Trabekulopolastik, die Cyclophotokoagulation 
sowie die Trabekulektomie empfohlen. Letztendlich ist bei jeder Schwangeren 
individuell vorzugehen.  
 
Herr Prof. Dr. A. Jünemann  aus Erlangen berichtete über die neuesten 
Entwicklungen der Mikrostents in der Glaukomchirurgie und diskutierte die jeweiligen 
Vor- und Nachteile im Hinblick auf ihre chirurgische Implantation, ihre Sicherheit und 
ihren drucksenkenden Effekt. Prinzipiell stehen intrakanalikuläre und uveosklerale 
Micro-Stents zur Verfügung. Die intrakanalikulären Implantate verfolgen das Konzept 
einer Verbesserung der internen Drainage von der Augenvorderkammer in den 
Schlemmschen Kanal. Diese Implantate können ab-interno implantiert werden oder 
aber ab-externo nach Skleradeckelpräparation. Uveosklerale Micro-Stents erlauben 
eine Drainage aus der Vorderkammer in den suprachoroidalen Raum. 
Konzeptioneller Vorteil der Verfahren ist die Vermeidung postoperativer okulärer 
Hypotonien. Ab-interno Zugänge belassen zudem die Bindehautstrukturen unverletzt. 
Die klinischen Ergebnisse zeigen signifikante Augendrucksenkungen, die in der 
Regel deutlich geringer sind als bei der Filtrationschirurgie.  
 
Herr Prof. Dr. H. Thieme , Magdeburg, richtete sein Augenmerk auf das chirurgische 
Verfahren der Glaukomdrainage-Implantate. Bereits im Jahre 1969 entwickelte 
Molteno das erste aus Silikon und Polypropylen bestehende epibulbäre Drainage-
Implantat für das Glaukom und entwarf damit den heute gängigen Typ mit einer 
Basisplatte und einem damit verbunden Schlauch (Tube), der letztendlich das 
Kammerwasser in den Episkleralraum drainiert. Wurde früher diese Systeme bei 
aussichtslosen und ausgebrannten Glaukomen implantiert (als Worst-case – und 
Ultima-ratio-Szenario), so belegen heute klinische Studien wie die Tube-versus-
Trabekulektomie-Studie eindeutig, dass die Implantate immer dann eine bessere 
Erfolgsquote haben, wenn sie im Krankheitsgeschehen früher implantiert werden. 
Trotz der durch diese Studie aufkommenden Euphorie in Bezug auf die 
Glaukomdrainage-Implantate ist Zurückhaltung geboten, da ein Hauptproblem nach 
wie vor ungelöst ist. Die überschießende Wundheilung um die Basisplatten kann zu 
einer wasserundurchlässigen Zyste führen, die letztendlich den Erfolg der Drainge-
Implantate limitiert und den Augeninnendruck wieder ansteigen lässt. Wege zur 
Entwicklung neuer medikamentenbeschichteten Oberflächen dieser Basisplatten 
wurden in diesem Vortrag aufgezeigt. 
 
Die Key Note Lectures wurden von Herrn Prof. Dr. C. Baudouin  eröffnet. In seinem 
Referat über die okuläre Oberflächenerkrankungen beim Glaukom, erläuterte er die 
Bedeutung der jahrelangen Anwendung von topischen antiglaukomatösen 
Augentropfen und die damit einhergehenden Veränderungen der oberflächlichen 
okulären Strukturen. Veränderungen wie die Instabilität des Tränenfilm, konjunktivale 
Entzündungen, subkonjunktivale Fibrosen und konjunktivale epitheliale Apoptose 
wurden dargestellt. Diese allergischen, toxischen oder entzündlichen Veränderungen 



können im Besonderen durch das Konservierungsmittel Benzalkoniumchlorid 
verursacht werden. Der toxische Effekt ist Dosis- und Zeitabhängig, so dass eine 
sorgfältige Anwendung von Augentropfen bedacht werden muss.  
 
Herr Prof. Dr. HG Lemij,  Rotterdam, warf die Frage auf, ob für die Beurteilung der 
Glaukomprogression eher funktionelle oder strukturelle (biomorphologische) 
Veränderungen entscheidend sind. Grundsätzlich gilt, dass die morphologischen den 
funktionellen Ausfällen voraus gehen. Eine Langzeitstudie hat gezeigt, dass nur eine 
geringe Überlappung der beiden Systeme vorliegt. Daher sollten immer beide 
Messverfahren berücksichtigt werden. Dies wurde interaktiv anhand schwieriger 
Papillenkonfigurationen dargestellt. Die Glaukomprogression stellt klinisch für jeden 
Ophthalmologen eine Herausforderung dar.  
 
Im Rahmen der Grußworte unterstrich Herr Prof. Dr. M. Menger , Homburg/Saar, 
Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität des Saarlandes die Bedeutung und 
Notwendigkeit der medizinischen Forschung und Ausbildung an den Universitäten. 
Frau Dr. S. Reichrath , Beauftragte der Ministerpräsidentin für Hochschulen, 
Wissenschaft und Technologie brach eine Lanze für die gesundheitspolitische 
Bedeutung des Glaukoms, gerade im Hinblick auf die Voruntersuchungen.  
Herr Prof. Dr. M. Hannig , Vizepräsident für Forschung und Technologietransfer der 
Universität des Saarlandes betonte die enge Zusammenarbeit der verschiedenen 
klinischen Fachrichtungen und der medizinischen Grundlagenforschung an der 
Medizinischen Fakultät der Universität des Saarlandes.  
 
In diesem Symposium wurden erstmalig in einem Round Table Gespräch Themen 
diskutiert, die als diagnostische „Grenzfälle“ bezeichnet werden können. Prof. Dr. B. 
Seitz , der Moderator dieser Veranstaltung, führte den Dialog mit einer 
Expertengruppe: Prof. Dr. Mardin, Erlangen, Prof. Dr. Jünemann , Erlangen, Frau 
Dr. Löw, Homburg/Saar, und die BVA-Vorsitzende des Saarlandes Fr. Dr. 
Grundhöfer-Rausendorff, Saarbrücken. Die Themen wie „Makropapille – ab 
welchem Zeitpunkt ist eine Behandlung notwenig“, „präperimetrisches Glaukom – 
welche diagnostischen Möglichkeiten stehen zur Verfügung“ oder „die okuläre 
Hypertension – ist eine Behandlung bei jedem erforderlich“ wurden erörtert und ein 
„Strategie-Management“ erarbeitet. Besonders der Wunsch der Niedergelassenen 
Kollegen nach „früherer Operation“ kristallisierte sich heraus. 
 
In der Nachmittagsveranstaltung berichtete Frau Prof. Dr. U. Schlötzer-Schrehardt , 
Erlangen über neue pathogenetische Erkenntnisse zum PEX-Glaukom und ihre 
mögliche therapeutische Relevanz. Das Peusdoexfoliations-Glaukom ist ein 
hypertensives chronisches sekundäres Offenwinkelglaukom, das verglichen mit 
anderen Glaukomformen, eine höhere Progressionsrate und größere Vulnerabilität 
für den Glaukomschaden aufweist. Das zugrunde liegende Krankheitsbild des PEX-
Syndroms repräsentiert einen genetisch determinierten, generalisierten, fibrotischen 
Prozess, der zu progressiven Ablagerungen eines abnormalen extrazellulären 
Materials in den Kammerwasserabflussstrukturen und weiteren intra- und 
extraokulären Geweben führt. Genetische Studien konnten eine hochsignifikante 
Assoziation zwischen bestimmten Polymorphismen im LOXL1-Gen mit PEX-
Syndrom/Glaukom identifizieren. Sie wies darauf hin, das LOXL1 für die Bildung und 
Stabilisierung elastischer Fasern notwendiges quervernetzendes Matrixenzym ist das 
durch veränderte Expression und Funktion entscheidend an der Glaukomentwicklung 
beteiligt zu sein scheint. Aus diesen pathophysiologischen Befunden, insbesondere 



der primären „Bindegewebsschwäche“ im Bereich der Lamina cribrosa, ergeben sich 
direkte therapeutische Konsequenzen für das Managment von PEX-Patienten im 
Sinne einer akkuraten Diagnostik, einer engmaschigen Kontrolle und einer rigorosen 
Umsetzung drucksenkender Maßnahmen. 
 
Über Glaukome bei angeborenen Vorderabschnittsanomalien, insbesondere bei 
kongenitaler Aniridie berichtete Frau Prof. Käsmann-Kellner, Homburg/Saar. Bei 
der Aniridie handelt es sich um eine angeborene, genetisch bedingte, seltene, 
bilaterale und panophthalmische Anlagestörung, bei der die Irishypoplasie das 
auffälligste Merkmal ist. Sie wies darauf hin, dass die Aniridie immer mit einer 
wesentlichen Sehbehinderung verbunden ist. Sie kann isoliert (sporadisch als auch 
dominant vererbt) oder mit systemischen Auffälligkeiten (WAGR-Syndrom, Gillespie-
Syndrom oder Aniridie und fehlende Patella) auftreten. Im Verlauf können sich 
komplizierte Sekundärglaukome sowie Katarakt und Limbusstammzellinsuffizienz mit 
Hornhauttrübungen entwickeln, die in der Regel nicht bei der Geburt vorhanden sind. 
Das Glaukom entwickelt sich typischerweise im jungen Kindesalter oder im 
Teenager-Alter. Mikrochirurgisch scheinen die Trabekulotomie und die Drainage-
Implantate die relativ günstigere Prognose zu haben. Nachdrücklich wies Frau Prof. 
Käsmann-Kellner nochmals darauf hin, dass Aniridie-Patienten ein Leben lang immer 
aufs Neue die spezialisierte Versorgung in allen ophthalmologischen 
Subspezialitäten wie, Kinderophthalmologe, Strabologe, Kataraktchirurgie, 
konservative und operative Hornhaut-  und Glaukombehandlung, ophthalmologische 
Rehabilitation und Low Vision Beratung erhalten müssen.  
 
Frau Dr. Löw , Homburg/Saar stellte die bereits etablierte transsklerale 
Cyclophotokoagulation (TSCPC) bei therapierefraktären Glaukomen als alternative 
chirurgische Behandlungsmethode vor. Durch die Destruktion des 
Ziliarkörperepithels wird die Kammerwasserproduktion verringert und der 
uveosklerale Abfluss verbessert. In einer eigenen Studie wurde die therapeutische 
Effektivität der TSCPC bei primär chronischem Offenwinkelglaukom (PCOWG) und 
sekundärem Offenwinkelglaukom bei Pseudoexfoliationssyndrom (PEXG) nach 
erfolgter Trabekulektomie mit MMC evaluiert. Die Ergebnisse zeigten, dass bei 
Patienten mit PCOWG häufiger mit einer postoperativen Hypotonie zu rechnen ist. 
Ein wichtiges Indiz für die Entwicklung einer Hypertonie ist der initial verstärkte 
postoperative Vorderkammerreizzustand. Das therapeutische Management besteht 
in einer intensivierten Applikation von steroidalen Augentropfen und Zykloplegie um 
einen normalen Augeninnendruck wieder zu erreichen.  
 
Der nichtregulierte intraokulare Druck nach Keratoplastik ist neben den 
Immunreaktionen einer der Hauptursachen für die irreversible 
Transplantateintrübung. Prof. Dr. Seitz , Homburg/Saar erläuterte dass die 
Diagnostik der „Glaukome“ bei Keratoplastik Fingerspitzengefühl erfordert, da 
insbesondere präoperativ alle klassischen Determinanten (Augeninnendruck, 
Papillenmorphologie, Gesichtsfeld und Kammerwinkel) nur sehr eingeschränkt 
beurteilbar und/oder valide sind. Seine Maxime lautet: Keine Keratoplastik bei nicht 
reguliertem IOD. Ein Augeninnendruck von 20 mmHg unter drei lokalen 
Antiglaukomatosa ist nicht reguliert. Bei einem postoperativen IOD-Anstieg muss 
immer zuerst an eine mögliche Steroid-Respons gedacht und die lokale 
Steroidtherapie adäquat modifiziert werden. Eine entschlossene medikamentöse 
und/oder chirurgische antiglaukomatöse Therapie muss bei grenzwertigen 
Augeninnendrücken erfolgen, um den Übergang in ein Glaukom oder die 



Progression eines vorbestehenden Glaukoms zu verhindern. Seine Forderung lautet, 
dass nur durch routinemäßige Papillometrie und Gonioskopie eine „temporäre 
okuläre Hypertension“ von einem wirklichen „sekundärden Offenwinkel- oder 
partiellen Winkelblockglaukom“ nach Keratoplastik differenziert werden kann.  
 
In dem, parallel zum Symposium veranstaltetem Patienten- Arzt-Seminar wurde den 
Patienten durch Vorträge von Frau Dr. Milioti  und Frau Dr. Goebels  die 
Pathogenese der Glaukome, die verschiedenen diagnostischen Verfahren und die 
therapeutischen Maßnahmen, sei es konservativ oder chirurgisch näher gebracht. In 
der praxisnahen Schulung „Wie tropfe ich richtig“ konnte jeder Teilnehmer seine 
Probleme schildern und durch praktische Übungen die Technik des Tropfens 
verbessern.  
 
Das Motto dieses Symposium lautete „Hinter’m Horizont geht’s weiter“. Nicht zuletzt 
auch aufgrund einer herausragenden Organisation, die es den Referenten wie dem 
Auditorium ermöglichte, eine Atmosphäre der Inspiration, der Diskussion und des 
Vertrauens zu genießen, ist man dem Ziel, des entspannten wissenschaftlichen 
Austausches auf hohem Niveau an diesem Tag in Homburg/Saar sehr nahe 
gekommen. 


