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Eine neue Ära in der Retinadiagnostik
Moderne Bildgebungsverfahren, wie das hochauflösende Spektral-Domänen-OCT (SD-OCT), sind heute fest
im klinischen Alltag etabliert. Schnell und nicht invasiv durchführbar liefern sie unverzichtbare Informationen
zur präzisen Diagnosestellung und Therapieplanung für das gesamte Spektrum der Augenheilkunde.
Mit der Einführung der OCT-Angiografie (OCTA) wurde eine neue Ära in der Retinadiagnostik eingeläutet.
Erstmals kann nun auch die Mikrodurchblutung von Netzhaut und Aderhaut nicht invasiv erfasst und als
dreidimensionales Bild des Mikrogefäßsystems dargestellt werden.
So können mit nur einem Messvorgang Struktur, räumliche Orientierung und Perfusionsstatus von Gefäßen
bzw. vaskulären Pathologien in der Netzhaut und der Aderhaut erfasst werden.
Erfahren Sie, welchen Mehrwert Ihnen diese Technologie schon heute im Praxisalltag bei Diagnose,
Therapieentscheidung und Verlaufskontrolle verschiedener Krankheitsbilder bietet.
Die folgenden Seiten bieten Ihnen einen praxisnahen Überblick über die Grundlagen und Einsatzmöglichkeiten
der OCTA im klinischen Alltag, behandeln aber auch offene Fragen und Problemstellungen beim Einsatz dieser
neuen und modernen Technologie.

Dr. Jörg Pintaske
Director Academic Sales & Marketing
joerg.pintaske@zeiss.com
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Grundlagen der OCT und der
OCT-Angiografie
Was wird in den OCT- und OCTA-Aufnahmen erfasst und dargestellt?
• Die OCT erfasst räumliche Unterschiede im Reflexionsverhalten einzelner Netzhautschichten;
morphologische Strukturen werden hochaufgelöst dargestellt.
• Die OCT-Angiografie erfasst zusätzlich auch zeitliche Unterschiede im Reflexionsverhalten
innerhalb dieser Schichten (z.B. durch sich bewegende Teilchen wie Erythrozyten in
Blutgefäßen). Dazu wird jeder B-Scan eines Volumenscans an der exakt gleichen Position
mehrfach kurz hintereinander wiederholt. Bereiche mit einem zeitlich veränderten Kontrast
werden einem Blutfluss zugeordnet und Bereiche ohne zeitlich veränderten Kontrast dem
Prof. Sandra Liakopoulos
(Köln)

umliegenden Gewebe; das Mikrogefäßsystem von Netzhaut und Aderhaut wird dargestellt.
• Durch Segmentierung können bestimmte Netzhautschichten ausgewählt werden, für die
Projektionsdarstellungen des Mikrogefäßsystems in diesem Netzhautbereich erstellt werden.
• Eine automatische Segmentierung erstellt voreingestellt Projektionsdarstellungen der Gefäße
in bestimmten Schichten von der vitreoretinalen Grenzschicht bis zur Aderhaut (Abb. 1 a – d).
• Zudem werden in einer Detailanalyse Projektionsdarstellungen der Gefäße in einzelnen
Schichten der neurosensorischen Netzhaut erstellt (Abb. 1 e – g).
• Die Darstellung „Netzhaut farbcodiert“ stellt das Mikrogefäßsystem der gesamten neuro
sensorischen Netzhaut farbcodiert dar und erleichtert die Orientierung in der Netzhauttiefe
(Abb. 1 h). Der oberflächliche Gefäßplexus ist in Rot und der tiefe Gefäßplexus in Grün
dargestellt. Gefäße, die bei pathologischen Veränderungen in der avaskulären Zone auftreten
(im Normalbefund gefäßfrei!), erscheinen blau.
• Durch eine eigene Auswahl des Segmentierungsbereiches (durch Setzen der lila Linien
im korrespondierenden OCT-Schnittbild) können die Projektionsdarstellungen für klinisch
besonders relevante Bereiche anwenderbezogen erstellt werden.

Was ist bei der Bewertung von OCTA-Aufnahmen zu beachten?
• Zur klinischen Bewertung sollte grundsätzlich der gesamte OCT- / OCTA-Datensatz
vergleichend und sorgfältig analysiert werden.
• Berücksichtigt werden sollte, dass Areale mit einem sehr langsamen Blutfluss
(z.B. Makroaneurysmen) in der OCTA nicht darstellbar sein können.
• Der ausgewählte Segmentierungsbereich (lila Linien im OCT-Schnittbild) sollte immer auf
Plausibilität geprüft und ggf. korrigiert werden. Ungenauigkeiten in der Segmentierung
können die Ursache auffällig veränderter OCTA-Aufnahmen sein.
• Bei identischen Gefäßmustern, die in mehreren Netzhautschichten wiederholt auftreten,
kann es sich in einer Schicht um ein Artefakt handeln. Mögliche Artefakte:
• Projektionsartefakte: In diesem Fall erscheinen oberflächliche Gefäße scheinbar auch
in tieferen Schichten, da der Blutfluss in einem oberflächlichen Gefäß auch Signal
veränderungen in tiefer liegenden Schichten hervorrufen kann.
• Abschattungsartefakte: Da das gemessene OCTA-Signal letztlich von der Lichtmenge
abhängt, die auf die zu untersuchende Struktur fällt, kann es v.a. bei der Analyse von
Schichten unterhalb von hyperreflektiven Strukturen (z.B. großen Gefäßen oder
subretinalen Fibrosen) zu lokalen Abschattungseffekten kommen.
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Abb. 1: Automatische OCTA-Analyse bei Normalbefund. Dargestellt sind jeweils OCTA-Projektionsdarstellungen verschiedener Schichten des hinteren Augen
abschnittes sowie das korrespondierende OCT-Schnittbild. Die dort aufgeführten lila Segmentierungslinien zeigen, welcher Netzhautbereich für die Projektions
darstellung gewählt wurde; rote Punkte zeigen die Perfusion oberhalb des retinalen Pigmentepithels (RPE) an, grüne Punkte die Perfusion unterhalb des RPE.
Das Schema zeigt die gewählte Aufnahmeebene.
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Abb. 1 a – d: Übersichtsanalysen bei Normalbefund: a) vitreoretinale Grenzschicht, b) neurosensorische Netzhaut, c) Choriocapillaris, d) Chorioidea.
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Abb. 1 e – g: OCTA-Detailanalysen der neurosensorischen Netzhaut bei Normalbefund: e) oberflächlicher Gefäßplexus, f) tiefer Gefäßplexus, g) avaskuläre Zone,
h) farbcodierte Darstellung der gesamten neurosensorischen Netzhaut.
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OCTA bei Diabetischer Retinopathie
Welche Informationen liefert die OCTA bei Diabetischer Retinopathie?
• Bei Diabetischer Retinopathie (DR) treten vaskuläre pathologische Veränderungen im Bereich
zwischen vitreoretinaler Grenzschicht und RPE auf. Diese können in der OCTA sehr gut
detektiert werden.1
• OCTA-Projektionsdarstellungen liefern äußerst detailreiche und vor allem auch tiefenselektive
Informationen zu Gefäßveränderungen sowie zum Perfusionsstatus der Retina bei DR.
• So lassen sich bei ischämischer Makulopathie (auch kleine) nicht perfundierte, ischämische
Areale zuverlässig detektieren. Ihre Ausdehnung kann in den verschiedenen Schichten der
Prof. Gabriele Lang

neurosensorischen Netzhaut (oberflächlicher bzw. tiefer Gefäßplexus) exakt erfasst werden

(Ulm)

(Abb. 2 a – c).2
• Neovaskularisationen bei proliferativer DR lassen sich in der OCTA detailliert darstellen.
Deren Größe, Mikrostruktur, räumlicher Verlauf und Perfusionsstatus (Gefäß aktiv / nicht aktiv)
lassen sich tiefenselektiv in verschiedenen Netzhautschichten verfolgen (Abb. 2 d,e).3
• Auch papilläre Neovaskularisationen in die vitreoretinale Grenzschicht hinein können durch
entsprechende Segmentierung hinsichtlich Größe, Mikrostruktur, räumlichem Verlauf und
Perfusionsstatus sehr detailliert detektiert werden.
• Die Entwicklung von Neovaskularisationen im zeitlichen Verlauf unter Anti-VEGF-Therapie kann
in der OCTA gut kontrolliert werden.
• Bei Diabetischem Makulaödem können Bereiche einer durch subretinale Flüssigkeits
ansammlung veränderten Makuladicke in der kombinierten AngioPlex-Datenanalyse „Netzhaut
+ OCT Makula“ rasch erkannt und ggf. mit vaskulären Veränderungen korreliert werden.
Diese Datenanalyse stellt das gesamte Mikrogefäßsystem der neurosensorischen Netzhaut
überlagert mit der OCT-Analyse zur Makuladicke dar (Abb. 2 f).
• Zudem zeigt sich in der OCTA bei Diabetikern mit und ohne DR eine vergrößerte foveale
avaskuläre Zone (FAZ) (Abb. 2 a – c).4
• Insgesamt ist die OCTA – auch aufgrund ihrer nicht invasiven und schnellen Durchführung –
gut geeignet zur Diagnose, Verlaufskontrolle und Überprüfung des Behandlungserfolgs
bei DR.

Was ist bei der Bewertung der OCTA-Aufnahmen bei DR zu beachten?
• Bei Aufnahmen von 8 × 8-mm-Volumenscans um die Fovea herum ergibt sich zunächst ein
guter Überblick des retinalen Perfusionsstatus für das Netzhautareal innerhalb der Gefäß
bögen bis zur Papille. Pathologische Veränderungen im Bereich außerhalb der Gefäßbögen
sind aufgrund des derzeit noch begrenzten Scan-Ausschnittes nur bei Kenntnis der klinisch
relevanten Region und entsprechender Positionierung der Aufnahme detektierbar.
• Von klinisch besonders relevanten Bereichen sollten zusätzlich immer auch 3 × 3-mm-Volumen
scans erstellt werden, da diese eine noch bessere Auflösung liefern.
• Es sollte berücksichtigt werden, dass in der OCTA ein direkter Nachweis von Gefäßleckagen
nicht möglich ist und sich weniger Mikroaneurysmen als in der Fluoreszenzangiografie zeigen.5
• Bei sehr ausgeprägtem Makulaödem können die retinalen Gefäße durch die starke Flüssigkeitseinlagerung seitlich verdrängt werden, so dass eine Blutflussregistrierung in diesem Bereich
nicht mehr möglich ist und daher eine scheinbare Hypoperfusion angezeigt werden kann.
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Abb. 2 a – c: OCTA-Analysen bei ischämischer Makulopathie. In der Darstellung „Netzhaut farbcodiert“ (a) sind nicht perfundierte Areale deutlich erkennbar.
Deutliche Signalverluste sowohl in der Segmentierung des oberflächlichen Gefäßplexus (b) als auch des tiefen Gefäßplexus (c) deuten auf Perfusionsstörungen in
diesen Netzhautschichten hin.
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Abb. 2 d,e: Nicht papilläre Neovaskularisation bei proliferativer Diabetischer Retinopathie in farbkodierter Tiefendarstellung (oberflächliche Gefäße rot,
tiefe Gefäße grün) (d) und Retina gesamt (e). Die Mikrostruktur der neovaskulären Gefäße ist detailliert erkennbar.

Abb. 2 f: Diabetisches Makulaödem in der OCTAAufnahme überlagert mit der OCT-Makuladicke.
Man erkennt die genaue Lage und das Ausmaß
der Retinaverdickung.
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OCTA bei Altersabhängiger
Makuladegeneration
Welche Informationen liefert die OCTA bei Altersabhängiger
Makuladegeneration (AMD)?
• Mit der OCTA ist es erstmals mit nur einem Messvorgang möglich, Struktur, räumlichen
Verlauf und Perfusionsstatus von irregulären Gefäßnetzen in der Netzhaut und der Aderhaut
tiefenselektiv zu erfassen.6
• Somit können in der OCTA zahlreiche Informationen gewonnen werden, die wichtig zur
Diagnose und Therapieplanung bei AMD sind (z.B. Ursprung, räumliche Ausdehnung, Struktur
und Perfusionsstatus eines irregulären Gefäßnetzes).
Prof. Daniel Pauleikhoff
(Münster)

• Da sich pathologische Gefäßveränderungen bei der AMD allerdings nicht nur innerhalb einer
Netzhautschicht ausbreiten, sondern von der Aderhaut bis in die mittleren Netzhautschichten
hinein erstrecken können, ist es unbedingt erforderlich, die gesamte OCTA-Datenanalyse
vergleichend auszuwerten. Nur wenn die Gefäßdarstellungen in den verschiedenen
Segmentierungen analysiert werden, ist es möglich, choroidale Neovaskularisationen (CNV)
präzise zu erfassen und zu klassifizieren.
• Erste Analysen zeigen, dass sich Anteile einer CNV, die in der Fluoreszeinangiografie als
„klassisch“ charakterisiert wird, in der OCTA in allen Schichten von der Aderhaut bis in die
äußere Netzhaut als gut abgegrenzte, stark perfundierte Gefäße darstellen.6
• Okkulte Anteile oder rein okkulte CNV erscheinen in der OCTA weniger klar abgegrenzt,
sind flächiger angelegt und treten nur in der mittleren Aderhaut, der Choriokapillaris und im
RPE auf.6
• Zudem bietet die OCTA die Möglichkeit, zwischen drusenbedingten und mit Neovas
kularisationen assoziierten Pigmentepithelabhebungen zu differenzieren, was klinisch
bedeutsam ist, da die Vaskularisierung einer Pigmentepithelabhebung das Vorliegen einer
exsudativen, behandlungsbedürftigen Form der AMD darstellt.
• Da in der OCTA neben strukturellen Parametern erstmals auch der Perfusionsstatus von
irregulären Gefäßnetzen nicht invasiv erfasst werden kann, könnte dieser zukünftig
als neuer Parameter zur Therapiekontrolle herangezogen werden (Evaluierung ob Gefäßnetz
aktiv / inaktiv).
• Insgesamt bietet die OCTA bei exsudativer AMD ein sehr großes Potenzial hinsichtlich
Diagnose und Monitoring sowie bei der Erfassung von Rezidiven und rechtzeitigen
Therapieanpassungen.

Was ist bei der Bewertung der OCTA-Aufnahmen bei AMD zu beachten?
• Bei AMD liegen pathologische Veränderungen in den tieferen Netzhautschichten vor, deren
Lage zudem z.B. durch Drusen oder RPE-Abhebung vom Normalbefund abweichen kann.
Insbesondere bei AMD gilt es daher, mögliche Einflüsse von Bildartefakten zu erkennen und
zu berücksichtigen.
• Bei der Interpretation der OCTA-Analysen sollte unbedingt das bisherige, auf der Fluoreszein
angiografie basierende Klassifikationssystem zugrunde gelegt werden, da dieses die
Zuordnung einer CNV auch mit prognostischer Erfahrung koppelt.
• Analysestrategien zur AMD-Klassifizierung in der OCTA werden zukünftig im Rahmen
prospektiver Studien evaluiert.
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Abb. 3: OCTA-Aufnahmen einer exsudativen CNV.
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Abb. 3 a – d: Die Abbildungen a und c zeigen die
Projektionsdarstellungen des oberflächlichen bzw.
tiefen Gefäßplexus; in den Abbildungen b und d ist
das jeweils korrespondierende OCT-Schnittbild mit
der gewählten Segmentierung zu sehen.
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Abb. 3 e – h: Die Abbildungen e und g zeigen die
Projektionsdarstellungen der äußeren Netzhaut
und der Choriokapillaris; in den Abbildungen f und
h ist das jeweils korrespondierende OCT-Schnittbild mit der gewählten Segmentierung zu sehen.
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OCTA bei Retinalen Gefäßverschlüssen
Welche Informationen liefert die OCTA bei Retinalen Gefäßverschlüssen?
• Charakteristische Gefäßveränderungen, die bei akutem bzw. chronischem retinalem
Venenverschluss bzw. Arterienverschluss auftreten, sind in der OCTA gut detektierbar, da
grundsätzlich nicht perfundierte kapilläre Bereiche ebenso erkannt werden wie kapilläre
Gefäßveränderungen.7,8
• So sind in der OCTA nicht perfundierte Areale, erweiterte Gefäße, Gefäßanomalien,
Shunt-Gefäße und Gefäßneubildungen detailliert darstellbar (Abb. 4 a). Bei gleichzeitiger
Analyse des strukturellen SD-OCT können auch Makulaödeme detektiert werden.9
Prof. Matus Rehak
(Leipzig)

• Dabei liefert die OCTA in vielen Fällen zusätzliche, detailreiche und vor allem auch tiefen
selektive Informationen zu Morphologie und Perfusionsstatus des Gefäßsystems.
• Insbesondere die tiefenselektive Darstellung einzelner Schichten der neurosensorischen
Netzhaut ist ein ganz wesentlicher Vorteil der OCTA. So können vaskuläre Veränderungen
und deren Ausmaß präzise den verschiedenen Schichten der Netzhaut zugeordnet
werden (Abb. 4 b – d), während dies in der Fluoreszeinangiografie nicht differenziert evaluiert
werden kann.10
• So konnten bei retinalem Venenverschluss anhand der OCTA im oberflächlichen und tiefen
Gefäßplexus der Netzhaut eine Verringerung der Kapillardichte, nicht perfundierte kapilläre
Areale sowie eine Vergrößerung der fovealen avaskulären Zone detektiert werden.10
• Erste Arbeiten zeigen zudem, dass bei retinalen Venenverschlüssen nicht perfundierte Areale
im tiefen Gefäßplexus stärker ausgeprägt zu sein scheinen.11
• Auch bei retinalen Arterienverschlüssen zeigen sich in der OCTA Perfusionsstörungen im
oberflächlichen und tiefen Gefäßplexus, wie erste Evaluierungen belegen. Zudem waren bei
einem Teil der Patienten die ischämischen Areale ausschließlich auf den tiefen Gefäßplexus
beschränkt. Dies konnte in der Fluoreszeinangiografie, die keine tiefenselektive Darstellung der
einzelnen Netzhautschichten ermöglicht, nicht detektiert werden.12
• Die Möglichkeit der tiefenselektiven Evaluierung pathologischer Veränderungen in der
OCTA steigert somit unser Verständnis des Krankheitsbildes und bietet die Möglichkeit einer
besseren Prognoseabschätzung und Therapieplanung bei Retinalen Gefäßverschlüssen.
• Zudem ist die OCTA auch aufgrund ihrer nicht invasiven Durchführung gut geeignet, um die
Entwicklung Retinaler Gefäßverschlüsse unter Therapie im zeitlichen Verlauf zu kontrollieren.

Was ist bei der Bewertung der OCTA-Aufnahmen bei
Retinalen Gefäßverschlüssen zu beachten?
• Während in der OCTA Veränderungen im zentralen Netzhautbereich gut detektierbar sind,
sind sie aufgrund des begrenzten Scanausschnittes in der Peripherie aktuell nur begrenzt
darstellbar.
• Die klinische Bewertung peripherer Areale ist derzeit nur in der Fluoreszeinangiografie (FAG)
möglich, eine Vergrößerung des OCTA-Scanausschnittes ist daher von hoher klinischer
Relevanz.
• Ergebnisse der OCTA zeigen grundsätzlich eine gute Übereinstimmung mit der FAG, sind aber
nicht 1:1 übertragbar. Diesbezüglich sind weitere klinische Studien erforderlich.
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Abb. 4 a: Venenastverschluss. In der farb
codierten Übersichtsdarstellung der Netzhaut
zeigen sich deutlich nicht perfundierte Areale
(Pfeile) und präretinale Neovaskularisationen
(Kreise).1
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Abb. 4 b: Die farbcodierte Übersichtsdarstellung

Abb. 4 c, d: Detailanalysen des oberfläch
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auf großflächige ischämische Areale hin.
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Vitreoretinale Grenzfläche in
OCT und OCTA
Welche Informationen liefern OCT und OCTA bei Pathologien der
vitreoretinalen Grenzfläche?
• Verschiedene Formen idiopathischer traktiver Retinopathien, wie z.B. das vitreomakuläre
Traktionssyndrom und das durchgreifende Makulaforamen (MF), können als Folge eines
anormalen Alterungsprozesses des Glaskörpers entstehen.13
• Exzessive Traktion an der Makula infolge einer pathologischen Glaskörperabhebung kann
zu strukturellen Netzhautveränderungen an der Makula, wie etwa einer veränderten
Fovea-Kontur, intraretinaler Pseudozystenbildung, einer Abhebung der Fovea vom RPE
Prof. Mathias Maier

oder einer Kombination dieser Veränderungen führen. Unbehandelt kann dies zu einem

(München)

durchgreifenden Makulaforamen voranschreiten.
• Zur präzisen Diagnosestellung, Prognoseabschätzung und Therapieempfehlung für diese
Erkrankungen sind SD-OCT-Untersuchungen obligat, da sie eine zuverlässige und
exakte Darstellung der retinalen Mikrostrukturen ermöglichen, auf denen das aktuelle
Klassifikationssystem zur Beurteilung des Krankheitsstadiums beruht.14
• Zur Beurteilung der Erkrankungsschwere erforderliche Parameter wie z.B. Größe der
Traktionsfläche einer vitreomakulären Traktion (VMT), ein gleichzeitiges Vorhandensein
einer epiretinalen Membran (ERM) oder Vorhandensein bzw. Größe des MF können
mit SD-OCT-Aufnahmen höchst präzise dargestellt werden (Abb. 5 a – e).
• Eine präzise Diagnosestellung erfordert zudem die Abklärung zusätzlicher vaskulärer
Erkrankungen. Diesbezüglich kann die OCT-Angiografie zur nicht invasiven tiefenselektiven
Gefäßdarstellung eingesetzt werden.
• So können weitere retinale vaskuläre Pathologien wie choroidale Neovaskularisation (CNV),
Diabetische Makulopathie oder Makulaischämie infolge eines Retinalen Gefäßverschlusses
mittels nicht invasiver OCTA-Untersuchungen ausgeschlossen werden.
• Dabei kann insbesondere auch der Bereich der vitreoretinalen Grenzfläche durch ent
sprechende Segmentierung auf mögliche pathologische Gefäßeinsprossungen hin untersucht
werden (Abb. 5 f – h).
• Insgesamt ermöglichen SD-OCT und OCTA-Untersuchungen somit eine exakte Bestimmung
relevanter Parameter zur Beurteilung des Krankheitsstadiums traktiver Retinopathien.
Der Erfolg möglicher Therapien kann abgeschätzt und mit dem Patienten besprochen werden.
• Zudem kann mittels SD-OCT und OCTA nicht invasiv eine präzise Verlaufskontrolle spezifischer
Netzhautstellen zur Überprüfung des Therapieerfolges durchgeführt werden.

Was ist bei der Diagnostik der vitreoretinalen Grenzfläche zu beachten?
• Zur präzisen Diagnostik einer potentiell behandlungsbedürftigen VMT ist ein SD-OCT-Befund
obligat erforderlich.
• Es sollte eine hochauflösende Spektral-Domänen-OCT (SD-OCT)-Untersuchung mittels Makula
volumenscan erfolgen.
• Zur Detektion einer ERM sind neben der exakten stereoskopischen biomikroskopischen
Untersuchung auch SD-OCT-Untersuchungen und eine Laser-Fundusaufnahme sehr hilfreich.
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Abb. 5 a,b: Hochaufgelöste SD-OCT-Aufnahmen zur präzisen Befundung der VRI: (a) Vitreomakuläre Traktion (VMT), (b) ausgeprägte epiretinale Membran.
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Abb. 5 c – e: VMT mit durchgreifendem Makulaforamen (MF) (anatomischer Defekt umfasst alle retinalen Schichten). Wichtig ist eine Kontrolle mehrerer
Schnittebenen (c), während in Schnittebene 3 das MF detektiert wird (d), ist dies in Schnittebene 1 nicht der Fall (e). Die Größe des MF kann in der SD-OCT exakt
bestimmt werden.
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Abb. 5 f – h: Papilläre Neovaskularisation (NVD) bei Diabetischer Retinopathie. (f) Farbcodierte Darstellung der Netzhaut, NVD erscheint rot; (g) NVD in der
Segmentierung des vitreoretinalen Interface; (h) korrespondierendes OCT-Schnittbild und Segmentierungslinien.1
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Auf einen Blick:
OCT und OCTA im klinischen Alltag
• Das hochauflösende Spektral-Domänen-OCT (SD-OCT) ermöglicht nicht invasiv eine äußerst
detaillierte Darstellung retinaler Mikrostrukturen. Es liefert unverzichtbare Daten zur präzisen
Diagnosestellung, Therapieplanung und Therapiekontrolle für das gesamte Spektrum der
Augenheilkunde und ist daher fest im klinischen Alltag etabliert.
• Die OCT-Angiografie stellt eine funktionale Erweiterung der SD-OCT dar und ermöglicht
zusätzlich die Erfassung des Perfusionsstatus: So kann mit diesem hochinteressanten neuen
Bildgebungsverfahren in nur wenigen Sekunden und nicht invasiv das Mikrogefäßsystem der
Netzhaut und der Aderhaut erfasst und hochaufgelöst und tiefenselektiv visualisiert werden.
• Somit ist es erstmals mit nur einem Messvorgang möglich, Struktur, räumlichen Verlauf und
Perfusionsstatus von Gefäßen bzw. vaskulären Pathologien in der Netzhaut und der Aderhaut
zu erfassen.
• Bei der Interpretation der OCTA Aufnahmen ist ein genaues Verständnis der Netzhautmorphologie von Bedeutung, müssen doch dreidimensionale Strukturen differential
diagnostisch sicher eingeordnet und abgegrenzt werden. Besonders wichtig ist ein gutes
Verständnis über Entstehen und Auswirkungen von Bildartefakten.
• Die gleichzeitige Visualisierung von Morphologie und Perfusionsstatus in der OCTA erleichtert
die präzise Diagnosestellung zahlreicher Erkrankungen des Hinterabschnitts.
• Wesentlichster Vorteil der neuen Bildgebung ist die tiefenselektive Visualisierung der Gefäße
in hoher Auflösung. Somit wurden die bislang 2-dimensionalen Darstellungsmethoden
der Fluoreszeinangiografie zur Bildgebung der Gefäßperfusion mit der OCTA in ein
3-dimensionales Verfahren erweitert.
• So können vaskuläre Pathologien wie Mikroaneurysmen, mikrovaskuläre Anomalien,
Neovaskularisationen und nicht perfundierte Bereiche mit einem bislang nicht erreichten
Detailreichtum hinsichtlich ihrer Struktur, ihres Perfusionsstatus und ihrer exakten Lage
innerhalb der verschiedenen Schichten von Netzhaut und Aderhaut erfasst werden.
• Insbesondere bei Erkrankungen mit diesen Gefäßanomalien kann die OCTA daher zusätzliche
und wichtige Information zur Diagnose sowie zur Therapiekontrolle liefern.
• Aufgrund ihres nicht invasiven Charakters und ihrer schnellen Durchführung kann die OCTA
problemlos häufiger und ohne wesentliche Belastungen für den Patienten durchgeführt
werden. Sie eignet sich daher gut als Monitoring-Methode zur Therapie- und Verlaufskontrolle
bei zahlreichen Erkrankungen des Hinterabschnittes und kann frühzeitige Diagnosestellungen
ermöglichen.
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