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Liebe Kollegin, lieber Kollege
Sehr geehrte Gönnerin, sehr geehrter Gönner
Geschätzte Leserin, geschätzter Leser

Das Jahr mit der magischen Zahl 2020, mit viel Enthusiasmus und Zukunftsvi-
sionen erwartet, ist nun da.
So manches hat sich nicht wirklich so entwickelt, wie man es erwartet oder 
erhofft hat. Viele Ziele sind nicht erreicht (Vision 20/20=?).
Andere Projekte allerdings haben wunderbare Fortschritte erzielt, und es 
spricht nichts dagegen, weiterhin mit viel Elan den Tagesgeschäften nachzuge-
hen, die vielen grossartigen Aufgaben zu erfüllen, die uns erwarten (oder die 
man von uns erwartet) und mit Zuversicht seine (Lebens-)Ziele zu verfolgen. In 
diesem Sinne ist auch die Swiss Academy of Ophthalmology weiterhin mit viel 
Motivation und Einsatz eines jeden einzelnen Mitglieds unterwegs. 

Kongress
Die Kongress-Plattform, die wir 2016 entwickelt und 2017 auf die Beine ges-
tellt haben, ist den Kinderschuhen nun entwachsen, aber noch immer im 
Wachstums- oder Entwicklungsstadium und noch lange nicht dort, wo wir sie 
ursprünglich haben wollten. Die Teilnehmerzahlen wachsen jährlich, und wir 
erweitern auch ständig das Spektrum. Dennoch ist eines der klar formulierten 
Ziele, nämlich den „Wust“ an viel zu vielen und unübersichtlichen Fortbildun-
gen, die es in der Schweiz gibt, zu bündeln und eine Benchmark für eine praxis-
relevante Fortbildung zu prägen, noch nicht erreicht. 
Gerne möchte ich die Gelegenheit nutzen und alle Organisatoren von Fortbil-
dungsveranstaltungen und alle diejenigen, die sich angesprochen fühlen, bitten, 
mit uns Kontakt aufzunehmen. Die SAoO-Plattform gibt jedem die Gelegen-
heit, „seine Kunden“ in privatem Rahmen zu „pflegen“ und trotzdem von der 
win-win-Situation zu profitieren, in einem grossartigen Rahmen Fortbildungen 
zu geniessen, selbst daran mitzuwirken und/oder teilzuhaben und den ge-
genseitigen Austausch von ausgezeichneten Referenten und aktuellem Wissen 
zu nutzen.

Dies gilt sinngemäss für die Industrie, von der wir ja alle abhängig sind, wie 
auch umgekehrt, und mit der wir eine optimale Zusammenarbeit nicht nur 
suchen sondern auch fördern. Wir sind offen, fordern und fördern den Dialog.
Gerne möchten wir in ein paar Jahren erzählen können, wir hätten nun den 
Erfolg und das Niveau einer „schweizerischen AAD“ (oder noch besser sogar).

Natürlich möchte ich damit alle, welche sich noch nicht dazu entschliessen 
konnten, sich zum Kongress vom 26.-28.2.2020 anzumelden, ganz herzlich 
dazu einladen, dies unverzüglich zu tun, da der Frühbucherrabatt bis 12. 
Januar 2020 gültig ist. Gleich inklusive Orthoptistinnen und Praxismitarbeite-
rInnen. Niemand wird es bereuen, die Highlights sind vorprogrammiert!
Dazu noch einmal der spezielle Hinweis, dass wir dieses Jahr eine „offene 
Fragen“-Plattform eingerichtet haben. Alle sind aufgefordert, einen spannen-
den Fall (auch dann, wenn die Diagnose oder Therapie noch offen ist) oder 
eine Frage von allgemeinem Interesse (z.B. Abrechnungsfragen) auf die Platt-
form hochzuladen. Die Programmkommission wird die Einsendungen auf die 
verschiedenen Sessionen verteilen, und die Fälle und Fragen werden dann im 
Panel diskutiert! Die Upload-Links befinden sich auf der Seite  https://2020.
saoo.ch/kongress-2020/ rechts unten oder direkt auf https://ask.saoo.ch/
submission/index.php?lang=d&submissiongroup=101.
Besonders Freude hätte der Autor persönlich an Beiträgen zum Thema „rotes 
Auge“ (nicht schon wieder eine Conjunctivitis)!! Auch Fragen von Praxis-Mitar-
beiterInnen/Praxis-AssistentInnen sind willkommen!

Projekt OMPA     www.saoo.ch/projekte 
Besonders stolz sind wir darauf, das von Anfang an auf der To-Do-Liste befind-
liche Projekt „standardisierte und akkreditierte Aus-/Fortbildung zur Ophthal-
mologischen Medizinischen Praxisassistentin“ nun aufgegleist zu haben und, 
wenn alles klappt, im Herbst dieses Jahres mit einem ersten Probe-Durchlauf 
starten zu können.

NEUJAHRSGRUSS DES PRÄSIDENTEN  
DR. DIE TMAR THUMM
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Insbesondere freut es mich als Präsident der Stiftung, dass unsere Standesor-
ganisation SOG Sinn und Zweck dieses Unterfangens unterstützt sowohl mit 
personellen Ressourcen als auch mit einem namhaften finanziellen Beitrag, den 
die SOG-Mitglieder an der GV 2020 allerdings noch gutheissen müssen (bitte tut 
das dann auch!).
Es gibt allerdings noch Hürden zu meistern. So sind wir davon überzeugt, dass 
es auch eine Kontrolle und „Akkreditierung“ der Ausbildner in den Praxen bzw. 
Ausbildungsinstitutionen braucht. Wie wir dieses „Problem“ lösen, ist aber noch 
nicht ganz klar. Es scheint aber doch logisch, dass es sogenannte Ausbildungs-
praxen geben wird, diese sich aber entsprechend registrieren müssen, damit 
auch für Auszubildende klar ist, wo sie eine Praktikumsstelle antreten können. 
– Für den ersten Ausbildungsjahrgang 2020 möchten wir die bereits in Praxen 
arbeitenden MitarbeiterInnen, welche sich im Vorfeld schon für den angekün-
digten Kurs bzw. die Ausbildung interessiert haben, anwerben. Wir bitten Euch 
alle, dies den interessierten Personen mitzuteilen oder sich gleich selbst bei 
uns zu melden (info@saoo.ch oder 071 727 16 50). Wir möchten den ersten 
Kurs mit mindestens 15 TeilnehmerInnen starten, die Teilnehmerzahl ist auf 24 
begrenzt. Also möglichst bald zum OMPA-Kurs anmelden!

VITH
Verordnung über die Integrität und Transparenz im Heilmittelbereich

Das Parlament hat im Jahre 2016 zu sehr starken regulatorischen Massnahmen 
im Heilmittelgesetz JA gesagt, auch um den KVG-Artikel 56 zur Weitergabe von 
Rabatten endlich patientenzentriert umzusetzen. Die Verordnung zur Integrität 
und Transparenz im Heilmittelwesen (VITH) ist am 1.1.2020 in Kraft getreten. 
Übertrieben formuliert bedeutet das, dass ich als Praxisinhaber ins Gefängnis 
wandern kann, wenn meine Ladies am Empfang die vom Pharma-Vertreter 
mitgebrachten Gipfeli selber verspeisen, anstatt sie den Patienten abzugeben…
(lol)
Die starke Regulierung hat allerdings auch Seiten, denen man Positives 
abgewinnen kann. Der Verordnungstext besagt nämlich, dass man weiterhin 
Rabatte aushandeln kann. Es ist lediglich vorgeschrieben, mindestens 51% 
davon an die Patienten weiterzugeben. Immerhin, 49% bleiben übrig, was 
bedeutet, dass von einem ausgehandelten Rabatt von 15% doch fast 7,5% 
bei mir bleiben. Die Krankenkassen rechneten ursprünglich damit, dass nun 
Rabatt-Rückzahlungsverträge mit ihnen ausgehandelt werden. Wahrscheinlich 

bleiben sie auf ihrer Hoffnung sitzen.
Die Swiss Academy of Ophthalmology kann jedoch eine für den Pa-
tienten-Nutzen gewinnbringende Verwendung des Geldes garantieren, da 
wir es für Forschung, Aus- und Weiterbildung und weitere gezielte Projekte 
einsetzen, was wir gegenüber dem BAG dann auch nachweisen können. Die 
SAoO hat deshalb ein treuhänderisch geführtes VITH-Konto eingerichtet, auf 
welches die abzuführenden Rabattgewinne einbezahlt werden können, ohne 
dass die Stiftung weiss, woher die Beträge kommen. Der Einzahler erhält 
eine Bestätigung, welche er auch zuhanden der Steuerbehörden verwenden 
kann, da es sich um  echte Spenden handelt.
Mit dieser Massnahme glauben wir, eine win-win-Situation geschaffen zu 
haben.
Hinweise zum Konto finden sich auf der Homepage www.saoo.ch oder 
können per E-Mail oder Telefon erfragt werden. 

Wie Sie sehen, starten wir schon mit enormem Drive ins neue Jahr. Ich wün-
sche Ihnen viel Spass beim Lesen der News und freue mich, Sie am Kongress 
in Luzern willkommen heissen zu dürfen.

Mit den besten Wünschen und herzlichem kollegialem Gruss

Dietmar Thumm
P R Ä S I D E N T D E R SAO O

OPHTHALMOLOGIE
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Eine neue Ära in der Behandlung der Endokrinen Orbitopathie (EO)

Bei der EO handelt es sich um eine fortschreitende, schwächende Autoimmu-
nkrankheit mit einem begrenzten Zeitfenster, in der die aktive Krankheit erfol-
greich behandelt und somit Spätfolgen beeinflusst werden können. Die mo-
lekularen Grundlagen der EO werden immer offensichtlicher. Nach Jahrzehnten 
suboptimaler Behandlung bieten nun gezieltere Therapien die Hoffnung, den 
natürlichen Verlauf beeinflussen zu können.
Viele Veröffentlichungen belegen die Überexpression von IGF-1R bei der EO 
und deren Aktivierung als Autoantigen als kritischen Faktor für die Pathogenese. 
Mehrere In-vitro-Studien zeigen, dass die IGF-1R-Hemmung nachgeschaltete mo-
lekulare Ereignisse wie die Zytokin- und Hyaluronanproduktion sowie die Zelldiffe-
renzierung reduziert. Diese Beobachtungen führten zu der Hypothese, dass eine 
Blockierung von IGF-1R das klinische Fortschreiten einer EO aufheben könnte. 
Die kürzlich abgeschlossenen randomisierten, Placebo-kontrollierten Studien in 
Phase 2 und 3 zeigen die Wirksamkeit und Sicherheit von Teprotumumab, einem 
humanen monoklonalen IGF-1R-Antagonisten, bei Patienten mit mittelschwerer 
bis schwerer aktiver EO.  Sowohl die Ergebnisse der Phase-2-Studie als auch der 
jüngsten Phase-3-Studie zeigen, dass Patienten mit aktiver EO, die Teprotumumab 
erhielten, eine bedeutende Verbesserung der Proptosis erfuhren. Die kommer-
zielle Verfügbarkeit wird mit Spannung erwartet.

Quelle: Patel et al., Am. J. Ophthalmology, Dezember 2019; 208: 281–288

Simultane Hemmung von Angiopoietin-2 und des VEGF-A  
mit Faricimab bei diabetischem Makulaödem:  
BOULEVARD-Phase-2-randomisierte Studie

In der BOULEVARD-Studie der Phase 2 wurden Sicherheit und Wirksamkeit 
von Faricimab, einem neuen bispezifischen Antikörper gegen Angiopoietin-2 
und den vaskulären endothelialen Wachstumsfaktor A (VEGF-A), mit Ranibi-
zumab bei Patienten mit diabetischem Makulaödem (DME) verglichen.
Die BOULEVARD-Studie war eine prospektive, randomisierte, aktive, kompa-
ratorgesteuerte, doppelmaskierte, multizentrische Phase-2-Studie, die an 59 
Standorten in den USA durchgeführt wurde.
Die Studie umfasste Patienten mit diabetischem Makulaödem (DME) im 
Zentrum, einer bestkorrigierten Sehschärfe (BCVA) von 73 bis 24 Buchstaben 
der ETDRS (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study) und einer Dicke des 
zentralen Subfeldes (CST) von 325 μm oder mehr. Anti-VEGF-naive Patienten 
wurden 1: 1: 1 bis 6,0 mg Faricimab, 1,5 mg Faricimab oder 0,3 mg Rani-
bizumab intravitreal randomisiert, und Patienten, die zuvor mit Anti-VEGF 
behandelt worden waren, wurden 1: 1 bis 6,0 mg Faricimab oder 0,3 mg 
Ranibizumab randomisiert. Die Patienten erhielten eine monatliche Dosis 
über 20 Wochen, gefolgt von einem Beobachtungszeitraum bis zur Woche 36, 
um die anhaltende Wirkung zu bewerten.
Die vorab festgelegte primäre Endpunktmessung war die mittlere Verän-
derung der BCVA gegenüber dem Ausgangswert in Woche 24 für Faricimab 
gegenüber Ranibizumab bei nicht vorbehandelten Patienten. Zu den wich-
tigsten sekundären und exploratorischen Outcome-Messgrößen gehörten 
CST, DRSS-Score (Diabetic Retinopathy Severity Scale) und anhaltende 
Wirkung, beurteilt nach der Zeit bis zur erneuten Behandlung.
Die Studie schloss 229 Patienten ein (168 nicht vorbehandelte und 61 zuvor 
mit Anti-VEGF behandelte). Bei den nicht vorbehandelten Patienten führten 
6,0 mg Faricimab, 1,5 mg Faricimab und 0,3 mg Ranibizumab zu einer mitt-
leren Verbesserung der ETDRS-Werte von 13,9, 11,7 bzw. 10,3 gegenüber 
dem Ausgangswert. Die Faricimab-Dosis von 6,0 mg zeigte einen statistisch 
signifikanten Anstieg von 3,6 Buchstaben gegenüber Ranibizumab (P = 0,03). 
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In beiden Patientengruppen führte Faricimab im Vergleich zu Ranibizumab zu einer 
dosisabhängigen Senkung des CST, einer Verbesserung des DRSS-Scores und einer 
längeren Zeit bis zur erneuten Behandlung während des Beobachtungszeitraums. 
Faricimab zeigte keine neuen oder unerwarteten Sicherheitssignale.
Die BOULEVARD-Studie hat ihren primären Endpunkt erreicht; Faricimab zeigte in 
Woche 24 bei nicht vorbehandelten Patienten eine statistisch überlegene Verbes-
serung der Sehschärfe gegenüber Ranibizumab. Die Reduzierung der Dicke des zen-
tralen Subfeldes, die Verbesserung des DRSS-Werts und die verlängerte anhaltende 
Wirkung bekräftigen das primäre Ergebnis. Diese Ergebnisse legen den Vorteil 
einer gleichzeitigen Hemmung von Angiopoietin-2 und VEGF-A mit Faricimab bei 
Patienten mit DME nahe.

Quelle: Sahni, J et al., Ophthalmology. 2019 Aug; 126 (8): 1155–1170

Klinische und ätiologische Merkmale der De-novo-Uveitis bei Patienten 
ab 60 Jahren: Erfahrungen eines französischen Tertiärzentrums

Ziel dieser retrospektiven Analyse war es, Merkmale einer De-novo-Uveitis bei Pa-
tienten ab einem Alter von 60 Jahren zu beschreiben. Insgesamt 283/1044 (27,1%) 
Patienten mit Uveitis waren ≥ 60 Jahre alt. Die Idiopathische Uveitis (36,1%) und 
Sarkoidose (31,5%) kamen am häufigsten vor, wobei die Sarkoidose war nach dem 
60. Lebensjahr signifikant häufiger (31,5% vs. 13,7%, p <0,0001) in Erscheinung 
trat.  Intraokulares Lymphom (5,0% vs. 1,1%) und Herpes-Virus-Infektion (5,0% vs. 
0,9%) waren in dieser Altersgruppe im Gegensatz zu HLA-B27-bedingter Uveitis 
und Spondylarthritis (4,6% vs. 14,9%) ebenfalls häufiger. Rein ophthalmologische 
Entitäten wie Birdshot-Retinochoroidopathie (2,8%) oder Fuchs-Uveitis (0,4%) wa-
ren selten bei Patienten in der Altersgruppe über 60 Jahre und Posner Schlossman, 
Pars-Planitis, White-Dots-Syndrom, Morbus Behçet und Multiple Sklerose wurden 
nicht beschrieben. Bei Patienten> 70 Jahre traten idiopathische Uveitis (41,1% ge-
genüber 31,7%) und vermutete Sarkoidose (56,5% gegenüber 25,6%) häufiger auf 
als in der Altersgruppe der 60- bis 70-Jährigen.

Quelle: Grumet, P. et al., Graefes Arch Clin. Exp. Ophthalmol. 2019 Sep; 257 (9): 1971-1979

Mittelmeerdiät und Inzidenz fortgeschrittener altersbedingter 
Makuladegeneration: Das EYE-RISK-Konsortium

In dieser Studie wurde der  Zusammenhang zwischen der Einhaltung der Mittel-
meerdiät (MeDi) mit der Inzidenz von AMD in 2 bevölkerungsbasierten prospek-
tiven Kohorten in Europa untersucht. 4446 Teilnehmer im Alter von 55 Jahren 
oder älter aus der Rotterdam-Studie I RS-I (Niederlande) und 550 französische 
Erwachsene im Alter von 73 Jahren oder älter aus der Alienor-Studie (Antioxy-
dants, Lipides Essentiels, Nutrition et Maladies Oculaires) Studie mit vollstän-
digen ophthalmologischen und diätetischen Daten wurden in die vorliegende 
Studie einbezogen.
Die Untersuchungen wurden ungefähr alle 5 Jahre über einen Zeitraum von 21 
Jahren (1990-2011) in RS-I und alle 2 Jahre über einen Zeitraum von 4 Jahren 
(2006-2012) in der Alienor-Studie durchgeführt. 

Die Einhaltung des MeDi wurde unter Verwendung eines 9-Komponent-
en-Scores bewertet, der auf der Aufnahme von Gemüse, Obst, Hülsenfrücht-
en, Getreide, Fisch, Fleisch, Milchprodukten, Alkohol und dem Verhältnis von 
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Visuelle Neuronen funktionieren nicht so, wie Wissenschaftler bi-
sher dachten

Vor fast 60 Jahren machten zwei Neurowissenschaftler, David Hubel und Tor-
sten Wiesel, bahnbrechende Entdeckungen, wie das Gehirn von Säugetieren die 
Welt um sie herum visuell wahrnimmt. Ihre Arbeit beschrieb erstmals einzelne 
Neuronen, die sich ausschließlich als Reaktion auf wahrgenommene Motive 
oder Muster einschalten. Hubel und Wiesel zeigten in ihren Versuchen Kat-
zen und Affen einfache Bilder - wie einen schwarzen Balken oder einen Punkt 
auf einem weißen Hintergrund. Das allgemeine von ihnen postulierte Prinzip 
besagt, dass beim Betrachten unserer Umwelt bestimmte Neuronen im Gehirn 
dafür verantwortlich sind, genaue Ausschnitte oder Muster dieses Settings zu 
erkennen und dass die Wahrnehmung in höheren, weiter geschalteten Zentren 
des Gehirnes dafür spezialisierter und feiner abgestimmt wird.
Die Ergebnisse von Hubel und Wiesel wurden mit einem Nobelpreis für Physiol-
ogie und  Medizin ausgezeichnet und bildeten die Grundpfeiler neuronaler Ne-
tze, die den meisten Computeranwendungen für visuelle Erkennung zugrunde 
liegen.
Eine neue Untersuchung der Aktivität von fast 60.000 Neuronen im visuellen 
System der Maus zeigt nun aber, dass wir eigentlich davon entfernt sind zu 
verstehen, wie das Gehirn visuelle Eindrücke verrechnet. 
Die in der internationalen Fachzeitschrift Nature Neuroscience veröffentlichte 
Analyse von Forschern des Allen Institute, zeigt, dass mehr als 90% der Neu-
ronen im visuellen Kortex nicht so funktionieren, wie Wissenschaftler bisher 
dachten - und es ist noch nicht klar, wie sie funktionieren.
Die neurowissenschaftlichen Studien der 1950er und 60er Jahre glichen Angel-
expeditionen, bei denen mal die Rute ausgeworfen wurde- Forscher jagten mit 
einer einzigen Elektrode durch das Gehirn, bis sie ein Neuron fanden, das zu-
verlässig auf ein bestimmtes Bild reagierte. Es ist so, als würde man versuchen, 
einen Widescreen-Film durch ein paar verstreute kleine Löcher zu schauen, 
sagte Koch - es wäre unmöglich, ein vollständiges Bild zu bekommen. 
Die neue Analyse der Forscher ergab, dass weniger als 10% der 60.000 Neu-

einfach ungesättigten zu gesättigten Fettsäuren basierte. Zusammenhänge der 
Inzidenz von AMD mit MeDi wurden unter Verwendung multivariater Cox-Pro-
portional-Hazard-Modelle errechnet.
Unter den 4996 Teilnehmern wiesen 155 Zeichen einer Fortgeschrittenenen 
AMD (117 vom RS-I und 38 von der Alienor-Studie). Die mittlere Nachbeobach-
tungszeit betrug 9,9 Jahre im RS-I und 4,1 Jahre in der Alienor-Studie. Teilneh-
mer mit einem hohen MeDi-Wert, die Daten sowohl für die RS-I- als auch für 
die Alienor-Studie bündelten, zeigten ein signifikant reduziertes Risiko für AMD 
im fortgeschrittenen Stadium im Vergleich zu Teilnehmern mit einem niedrigen 
MeDi-Wert 
Die Zusammenführung von Daten aus der RS-I- und Alienor-Studie ergaben:  
eine bessere Einhaltung der MeDi-Kriterien war mit einem um 41% verringer-
ten Risiko für AMD im fortgeschrittenen Stadium verbunden. Diese Ergebnisse 
unterstützen die Bedeutung einer Ernährung, die reich an gesunden, nährst-
offreichen Lebensmitteln wie Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten und Fisch ist, zur 
Prävention der AMD.

Quelle: Merle, BMJ et al, Ophthalmology. 2019 Mar;126(3):381-390
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ronen untersuchten dem Lehrbuchmodell folgend reagierten. Von den übrigen 
zeigten ungefähr zwei Drittel eine verlässliche Reaktion, aber ihre Reaktionen 
waren spezialisierter, als die klassischen Modelle vorhersagen würden. Das letz-
te Drittel der Neuronen zeigte schon eine gewisse Aktivität, aber sie leuchteten 
bei keinem der Stimuli im Experiment zuverlässig auf - es ist nicht klar, was 
diese Neuronen tun, sagten die Forscher. Dass diese variableren, weniger 
spezifischen Neuronen existieren, ist keine Neuigkeit. Aber es war eine Über-
raschung, dass sie die visuellen Teile des Mausgehirns dominieren, sagten die 
Forscher. Die Forscher wiesen auch darauf hin, dass das klassische Modell aus 
Studien mit Katzen und Primaten stammte, die eine besserer zentrale Sehschär-
fe als Mäuse entwickelt haben. So ist es denkbar, dass das visuelle System der 
Maus völlig anders funktioniert als unser eigenes. Und trotzdem gibt es über-
tragbare Prinzipien aus diesen Studien, die auf unser eigenes Gehirn zutreffen 
könnten, sagte Buice, Associate Investigator am Allen Institute for Brain Science.

Quelle: EurekAlert, 16 Dezember 2019
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Die Swiss Academy of Ophthalmology und Drink and Donate sind eine Partnerschaft eingegangen. DRINK & DONATE ist ein gemeinnütziger 
Verein, der für «Leitungswasser trinken. Trinkwasser spenden.» steht und sich für den Konsum von qualitativ herausragendem Leitungswasser an 
Stelle von auf dem Strassenweg transportiertem Markenwasser einsetzt. Mit speziell für die Unternehmen entwickelten Leitungswasserkonzep-
ten generiert DRINK & DONATE Spenden, die vollumfänglich für die Finanzierung von Trinkwasserprojekten eingesetzt werden, um bedürftigen 
Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen. Trinken Sie unser gutes Leitungswasser. Sie tun sich, unserer Umwelt und Men-
schen ohne Zugang zu Trinkwasser etwas Gutes. Weiter Informationen finden Sie unter https://drink-and-donate.org/konzepte/unternehmen/. 

DRINK-AND-DONATE.ORG

Mit CHF 5.– pro Monat (CHF 60.– /Jahr)
spenden Sie einem bedürftigen 
Menschen  einen langfristigen Zugang 
zu sauberem Trinkwasser
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