
 

 

 

 

Bern, Datum 
 
INFORMATIONEN ZUR SCHWELLUNG DER NETZHAUTMITTE  
(MAKULAÖDEM) UND MÖGLICHKEITEN ZU DEREN  
BEHANDLUNG (INJEKTION EINES MEDIKAMENTES IN DEN 
GLASKÖRPERRAUM) 
 
Sehr geehrter Muster 
 
Als Ursache Ihrer Sehverschlechterung wurde eine Schwellung 
der Netzhautmitte, an der Stelle des schärfsten Sehens (Makula) 
festgestellt.  
 
IHRE ERKRANKUNG 
Die Schwellung der Netzhautmitte ist bei Ihnen entstanden 
infolge: 
 

 Diabetes mellitus 
 altersbedingter Makuladegeneration 
 Gefässverschluss 
 Staroperation 
 Entzündung 

 

Eine länger anhaltende Schwellung der Netzhautmitte führt zu 
fortschreitenden Sehstörungen bis zum Verlust der Lesefähigkeit. 
Dann werden auch das Fernsehen, Autofahren, Handarbeiten, 
Erkennen von Gesichtern etc. immer schwieriger. Das 
Gesichtsfeld ist aber nicht betroffen, eine Erblindungsgefahr 
besteht nicht. 
 
Ziel der von uns vorgesehenen Behandlung ist es, einen weiteren 
Sehverlust zu verhindern. 



 

 

 

 

UNSERE MÖGLICHKEITEN ZUR BEHANDLUNG IHRER ERKRANKUNG 
Das Einspritzen eines Medikamentes in den Glaskörperraum führt 
zu einer vorübergehenden Abdichtung der undichten Gefässe, 
die für das Makulaödem verantwortlich sind. Dadurch geht die 
Schwellung der Netzhautmitte zurück und die Sehfunktion kann 
sich erholen. Gleichzeitig sehen wir, wie Ihre Netzhaut auf die 
Behandlung anspricht und wie Sie von der Behandlung 
profitieren. Zur Behandlung Ihrer Grunderkrankung stehen uns 
folgende Medikamente zur Verfügung: 
 

 Lucentis® 
 Avastin® 
 Eylea® 
 Ozurdex ® 
 Triamcinolon® 

 Sonstiges 

     

 
 

Die ersten drei Medikamente sollen das Wachstum nicht 
erwünschter Blutgefässe an der Netzhaut infolge einer gestörten 
Netzhauternährung zurückdrängen. Denn aus den neu 
gebildeten Gefässen kommt es zum Flüssigkeitsaustritt zwischen 
die Sinneszellen der Netzhaut (Ödem) und damit zur 
Sehverschlechterung. Mit den neuen Medikamenten kann auch 
das Risiko für Blutungen an der Netzhautmitte gesenkt werden. 
Lucentis®, Eylea® und Macugen® wurden primär für die 
Behandlung am Auge, Avastin® für die Behandlung von 
Tumorerkrankungen entwickelt. Untersuchungen haben gezeigt, 
dass es auch eine sehr günstige Wirkung auf 
Gefässneubildungen am Auge ausübt, möglicherweise etwas 
weniger wirksam als Lucentis®, und, dass ein leicht erhöhtes 
Risiko für Nebenwirkungen besteht, insbesondere für 
Gefässverschlüsse (Schlaganfall). Die Therapie hat allerdings 



 

 

 

 

bisher in der Schweiz keine Zulassung erhalten („Off-label“-
Therapie). Da Avastin®  bereits länger auf dem Markt ist, ist 
jedoch die Erfahrung in der Anwendung gross, zudem sind die 
kosten erheblich geringer im Vergleich zu Lucentis®. Bei Eylea® 
wird gegenüber Lucentis von einer leicht verlängerten 
Wirkdauer bei etwa identischer Wirkung ausgegangen. 
Insgesamt ist der Unterschied in der Anzahl Injektionen ins Auge 
nach 2 Jahren aber nicht signifikant. Das Nebenwirkungsprofil 
scheint vergleichbar zu sein. Die Kosten der beiden 
Medikamente sind gleich. 
Ozurdex und Triamcinolon sind lange wirkende 
Cortisonpräparate, welche die Entzündungsreaktion des 
Gewebes als Ursache und Folge der Schwellung der Netzhaut 
behandeln. Auch dadurch kann sich das Ödem zurückbilden. 
 
DIE INJEKTION VON MEDIKAMENTEN  
IN DEN GLASKÖRPERRAUM  
Der Eingriff dauert wenige Minuten und wird ambulant 
durchgeführt. Vor dem Eingriff wird das Auge mit Tropfen 
unempfindlich gemacht, die Haut desinfiziert und das Auge steril 
abgedeckt. Dann wird das Medikament mit einer sehr dünnen 
Nadel in den Glaskörperraum gespritzt. Das Sehen wird dadurch 
nicht wesentlich beeinflusst, allerdings können vorübergehend 
Punkte oder Schatten zu sehen sein.  
 
Eine Kontrolle erfolgt erst nach 2 - 4 Wochen, wenn wir den 
Behandlungserfolg feststellen und besprechen wollen, ob eine 
Wiederholung der Behandlung notwendig ist. Sollten Sie vorher 
Schmerzen, eine zunehmende Sehstörung oder sonstige 
ungewöhnliche Veränderungen am Auge feststellen, bitten wir 
Sie, sich sofort bei uns zu melden. 
 
PROBLEME BEI DER BEHANDLUNG DES MAKULAÖDEMS 
Der Erfolg für die Erholung der Sehschärfe lässt sich nicht 
vorhersagen. In den meisten Fällen können wir das Makulaödem 



 

 

 

 

bessern, die Grunderkrankung, die es verursacht hat, jedoch 
nicht beeinflussen. Deshalb können wir oft die Sehfunktion 
stabilisieren, aber nicht wieder so weit verbessern, dass Sie wie 
vor der Erkrankung sehen.  
 
Die Medikamente, die uns zur Verfügung stehen, haben alle nur 
eine beschränkte Wirkdauer, die in der Regel zwischen einem 
und drei Monaten liegt. Deshalb sind, wenn die Behandlung 
Ihnen nützt, weitere Injektionen erforderlich. Nach ca. 3 - 4 
Medikamenten-Injektionen in den Glaskörperraum wird oft eine 
vorübergehende Stabilisierung erreicht, sodass dann eine 
längere Pause zwischen den Injektionen möglich wird.  
 
KOMPLIKATIONEN INFOLGE DER BEHANDLUNG  
DES MAKULAÖDEMS 
An der Injektionsstelle kann es zu einer Blutung der Bindehaut 
kommen, die Sie sofort als starke Rötung an der Einstichstelle 
erkennen und die sich innerhalb von 10 - 14 Tagen zurückbildet. 
In seltenen Fällen kann eine Blutung in den Glaskörperraum 
auftreten und zu vorübergehender Beeinträchtigung des Sehens 
führen. Die Blutung löst sich in der Regel innerhalb von 4 bis 6 
Wochen auf. Das Medikament selbst, insbesondere 
Triamcinolon, kann gelegentlich Schleiersehen hervorrufen, bis 
es sich aufgelöst hat. Das Ozurdex Stäbchen wird gelegentlich 
vom Patienten wahrgenommen. 
 
Vorübergehend kann es zu einer Erhöhung des 
Augeninnendruckes kommen, insbesondere bei steroidhaltigen 
Medikamenten. Deshalb sind Kontrollen des Augendruckes 
erforderlich. Ausserdem kann das Fortschreiten eines grauen 
Stars (Linsentrübung) begünstigt werden. Bei plötzlicher 
Kopfbewegung während der Injektion kann die Linse oder die 
Netzhaut geschädigt werden, so dass ein grauer Star, ein 
Verrutschen der Kunstlinse oder eine Netzhautablösung 
entstehen kann.  



 

 

 

 

 
Die schwerste, aber sehr seltene Komplikation ist eine 
Entzündung des Augeninneren (Endophthalmitis), welche bis 
zum Verlust des Auges führen kann (Häufigkeit etwa 1 pro 3000 
Injektionen). Nur eine sofortige Operation und Antibiotikagabe 
kann dann helfen. Typische Zeichen für eine Endophthalmitis 
sind das Auftreten von starken Schmerzen, Rötung und 
Sehverschlechterung 2 bis 6 Tage nach der Injektion. Beim 
Auftreten dieser Symptome sollten Sie uns unverzüglich 
kontaktieren oder Ihren Augenarzt aufsuchen. 
 
ZUR BEHANDLUNG DES MAKULAÖDEMS AN IHREM AUGE 
Unbehandelt lässt sich eine Sehschärfe, die es erlaubt, Gesichter 
zu erkennen oder zu lesen und fernzusehen, vermutlich nicht 
erhalten.  
 
Eine weitere Verschlechterung bzw. ein Verlust der Sehfunktion 
ist unbehandelt sehr wahrscheinlich, und das Risiko der Injektion 
klein.  
 
Nach den bei Ihnen durchgeführten Voruntersuchungen 
schlagen wir Ihnen deshalb die folgende Behandlung vor: 
 

 rechtes Auge  linkes Auge 
 Lucentis® Injektion in den Glaskörperraum 
 Avastin® Injektion in den Glaskörperraum 
 Eylea® Injektion in den Glaskörperraum 
 Ozurdex® Injektion in den Glaskörperraum 
 Triamcinolon® Injektion in den Glaskörperraum 
 Sonstiges 

     

 
 



 

 

 

 

Nach den ersten Behandlungen wird ein erneutes Schichtbild 
(optische Koherenztomographie) erforderlich, um den 
Behandlungserfolg zu beurteilen und die Notwendigkeit weiterer 
Behandlungen festzustellen. 



 

 

 

 

BITTE BEACHTEN SIE FOLGENDES NACH DER BEHANDLUNG IHRES 
AUGES: 
 

• Während der ersten Stunden nach der Behandlung ist Ihr 
Auge noch unempfindlich, deshalb Vorsicht beim Berühren 
mit Taschentuch oder anderem. 

 
• Am Behandlungstag kann das Auge noch etwas 

schmerzhaft sein (Brennen, Fremdkörpergefühl). Das 
Auflegen eines kalten Lappens kann Linderung bringen. 

 
• Falls das Auge am Folgetag gerötet oder schmerzhaft ist, 

nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. 



 

 

 

 

Patient Muster Max 
Geburtsdatum 01.01.1990 
 
BESTÄTIGUNG DER AUFKLÄRUNG UND EINWILLIGUNG ZUR BEHANDLUNG 
Ich wurde über meine Erkrankung und die geplante Behandlung, die zu 
erwartenden Wirkungen, über mögliche Vor- und Nachteile sowie über 
eventuelle Risiken ausführlich und umfassend aufgeklärt. Ausserdem habe 
ich die Patienteninformation gelesen und verstanden. Sämtliche Fragen 
wurden mir verständlich und umfassend beantwortet. Ich bin darüber 
informiert, dass die Behandlung nur einen vorübergehenden Effekt hat und 
bei dem erhofften Ansprechen drei- bis viermal wiederholt werden muss, 
um die Sehfunktion zu stabilisieren. 
 
Hiermit willige ich in die Behandlung meines 

 rechten Auges  linken Auges 
mit den notwendigen Behandlungen ein mit folgendem Medikament: 

 Lucentis® Injektion in den Glaskörperraum 
 Avastin® Injektion in den Glaskörperraum 
 Eylea® Injektion in den Glaskörperraum 
 Ozurdex® Injektion in den Glaskörperraum 
 Triamcinolon® Injektion in den Glaskörperraum 
 Sonstiges 

     

 
 
 
Datum  Unterschrift Arzt 

     
Datum  Unterschrift Patient/In 

     
 



 

 

 

 

 Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient 
 
Die Behandlung von Erkrankungen der Netzhautmitte durch 
Spritzen in den Glaskörperraum ist sehr wirksam, aber auch 
teuer. Sie müssen mit Behandlungskosten von CHF 800.- bis  
2'500.- pro Injektion rechnen,  je nach Medikament, das bei 
Ihnen angewandt wird. Die Krankenkassen sind zur Übernahme 
dieser Kosten verpflichtet, andernfalls wird eine 
Kostengutsprache eingeholt. Häufig kommt es jedoch wegen 
der hohen Kosten zu Rückfragen der Krankenkassen, was die 
Rückvergütung für Sie verzögert. 
 
Deshalb möchten wir Sie bitten, die von uns für Ihre Behandlung 
zugesandten Rechnungen sofort an Ihre Krankenkasse 
weiterzuleiten. Wir erwarten von Ihnen aber nicht, dass Sie den 
Betrag einbezahlen, bevor Sie die Kostenerstattung von der 
Krankenkasse erhalten haben.  
 
Sollten Sie Probleme mit der Rückerstattung Ihrer Rechnung 
(abzüglich Selbstbehalt) von der Krankenkasse haben, möchten 
wir Sie bitten, sich mit unserem Sekretariat in Verbindung zu 
setzen, damit wir Ihnen bei der Lösung des Problems behilflich 
sein können.  
 
Für die Therapie wünschen wir Ihnen alles Gute und viel Erfolg 
 
Ihr Team der Berner Augenklinik am Lindenhofspital 
 
 


