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Alles auf einen Blick
Intravitreale operative  
Medi kamenteneingabe  
bei feuchter AMD.

Makuladegeneration
Die Makula befindet sich in der Mitte der Netzhaut im 
Auge des Menschen und ist der Bereich, mit dem der 
Mensch am besten sehen kann. Als Makula degeneration 
wird ein fortschreitender Funktionsverlust dieses Netz
hautareals bezeichnet. Ursachen können eine ganze 
Gruppe von Erkrankungen des Auges sein, die häufigste 
Form ist die altersbedingte Makuladegeneration (AMD). 

Weltweit sind von der AMD ca. 25 bis 30 Millionen 
Menschen betroffen. 

Auswirkungen einer Schädigung der Makula bei 
AMD sind: 

■■ Anfänglich verzerrtes Sehen (an sich gerade  
Linien werden gekrümmt wahrgenommen)

■■ Bei fortschreitender Erkrankung Abnahme der 
zentralen Sehschärfe (Lesen und das Erkennen 
von Gesichtern werden schwieriger), des Kontrast
empfindens und Farbensehens 

Tritt erstmalig ein „Verzerrtsehen“ – d. h. gerade 
Linien erscheinen verbogen – auf, sollte die betrof
fene Person umgehend einen Augenarzt aufsuchen. 
Der Augenarzt kann Veränderungen an der Makula 
schon erkennen, bevor Seheinschränkungen auf
treten. Da die Chancen, die Erkrankung zu stoppen 
bzw. verzögern, umso besser sind, je früher die Be
handlung beginnt, wird eine regelmäßige Kontrolle 
des Augenhintergrundes ab dem 40. Lebensjahr 
empfohlen.

Die Behandlungsmethode der Wahl bei einem 
Subtyp der altersbedingten Makuladegeneration, 
der sogenannten feuchten altersbedingten Makula
degeneration, ist die intravitreale operative Medika
menteneingabe (IVOM). 

Intravitreale operative Medikamenten
eingabe (IVOM)
Die intravitreale operative Medikamenteneingabe 
(IVOM) ist eine Operation, bei der der Augenarzt 
unter örtlicher Betäubung ein Medikament in den 
Glaskörper des Auges einbringt. Das Medikament 
gelangt so direkt an die Netzhaut und kann dort ge
zielt wirken. Der Name „intravitreal“ leitet sich vom 
fachsprachlichen Namen des Glaskörpers „Corpus 
Vitreum“ ab. 

Bestimmte chronische Augenerkrankungen werden 
heute mit IVOM behandelt. Ziel der Behandlung 
ist, schädliche Botenstoffe (VGEF) zu hemmen, 
die zu einer Neubildung von krankhaften Gefäßen 
im Augeninneren führen. Bei rund 90 % der Pati-
enten mit feuchter AMD verhindert die IVOM eine 
weitere Sehverschlechterung, rund 40 % erleben 
eine Sehverbesserung. Das Risiko, an einer AMD 
zu erblinden, wird unter einer IVOMBehandlung um 
70 % reduziert. 

Seit vielen Jahren gehört AXA zu den Vorreitern auf dem Gebiet des Gesundheitsservice. Das Unternehmen hat 
seine Verantwortung erkannt und einen neuen Weg eingeschlagen – vom reinen Kostenerstatter zum Gesund
heitsbegleiter. Der gesundheitsservice360° vereint wertvolle Unterstützung, fachliche Kompetenz, individuelle 
Lösungen und alle Leistungen, die ein modernes Gesundheits management zu bieten hat.

Im Rahmen des gesundheitsservice360° bietet AXA speziell für Augenerkrankungen eine Patientenbegleitung 
für betroffene Versicherte und deren Angehörige. Der gesundheitsservice360° informiert über verschiedene 
Augenerkrankungen und ihre unterschiedlichen Behandlungsmöglichkeiten. In dieser Übersicht geht es um 
die Behandlung der feuchten altersbedingten Makuladegeneration (AMD) mit Hilfe der direkten Verabreichung 
eines Medikaments in den Glaskörper des Auges. 



Da die Augenerkrankung in der Regel einen chro
nischen Verlauf hat und das Medikament nur 
eine bestimmte Zeit wirksam ist, ist häufig eine 
länger fristige Injektionstherapie notwendig. Die 
Behandlung wird mit drei Injektionen im Abstand 
von vier Wochen begonnen. Spätere regelmäßige 
augenärztliche Kontrollen in 4wöchigen Abständen 
sind erforderlich, um frühzeitig ein Fortschreiten der 
Erkrankung zu erkennen und einen weiteren IVOM
Behandlungszyklus anzufangen. 

Wie verläuft eine IVOM?
Die IVOM ist ein minimalinvasiver Eingriff, bei dem 
das Infektionsrisiko so gering wie möglich gehalten 
werden muss. Der Augenarzt arbeitet unter sterilen 
Bedingungen und die Lider, Bindehaut und die 
umgebenden Hautbezirke werden desinfizieren. Mit 
Hilfe von Augentropfen erfolgt die örtliche Betäu
bung, eine Vollnarkose ist nicht notwendig. Sobald 
die Wirkung der örtlichen Betäubung eingetreten ist, 
wird eine hauchdünne Nadel in einem Abstand von 
etwa vier Millimeter zum Rand der Iris (Regenbogen
haut) ca. 6 mm tief bis zur Mitte des Glaskörpers 
geschoben. Hier erfolgt die Medikamentenfreigabe, 
so dass der Wirkstoff direkt durch den Glaskörper 
zur Netzhaut gelangen kann. Komplikationen treten 
selten auf, die Komplikationsrate liegt unter einem 
Prozent. Dennoch muss unmittelbar nach der Ope
ration die Sehfunktion überprüft werden, so dass 
mögliche Beeinträchtigungen durch den Eingriff 
rechtzeitig erkannt werden. Der Patient sollte Hand
bewegungen sehen bzw. Finger zählen können.  

Zum Abschluss des Eingriffs erfolgt ein Salben
verband, der mindestens zwei Stunden lang nicht 
abgenommen werden sollte. Der Patient wird nach 
dem Eingriff mindestens 10 Minuten überwacht.

Welche Medikamente stehen zur Verfügung?
In der Behandlung werden verschiedene Medika
mente eingesetzt. Die Fachgesellschaften haben 
Empfehlungen für die Therapie bei verschiedenen 
Augenerkrankungen erarbeitet. Ob eine Therapie in 
Frage kommt und welches Medikament dazu ver
wendet wird, muss nach einer sorgfältigen augen
ärztlichen Untersuchung und einer eingehenden 
Diskussion mit dem behandelnden Augenarzt 
entschieden werden. 
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Mehr Informationen auf einen Blick
Bei weiteren Fragen und dem Wunsch 
nach mehr Informationen über Augen
erkrankungen und ihre Behandlungs
möglichkeiten helfen auch die Berater  
der Medizinischen Hotline gerne weiter:
0221 148 – 41444.


