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Aufgrund innovativer Medikamente und der 
demographischen Entwicklung hat die intravitre-
ale Pharmakotherapie in den vergangenen Jahren 
Eingang in die augenärztliche Therapie exsudati-
ver und neovaskulärer Netzhaut- und Makulaer-
krankungen gefunden. Zu wachsender Populari-
tät ist es durch die im Vergleich zu anderen 
operativen Prozeduren einfache Vorgehensweise 
gekommen, die mit einem geringen Nebenwir-
kungsprofil und einer hohen Effektivität der 
neuen Medikamente verbunden ist. Dennoch gibt 
es Unsicherheiten, was die Indikation, die Aus-
wahl des Wirkstoffs und die Vorgehensweise an-
geht. Diese sind wesentlich durch die Zulassungs- 
und Erstattungsgegebenheiten bedingt.

Um die Orientierung in diesem auch für die 
kommenden Jahre noch schwierigen Umfeld zu 
verbessern, haben die Mitarbeiter der Tübinger 
Augenklinik in den vergangenen drei Jahren mit 
großem Einsatz viele offene Fragen bearbeitet 
und so zu einer höheren Sicherheit der Medika-
mentenapplikation, insbesondere auch bei Präpa-
raten ohne eine Zulassung, beigetragen. Diese 
Daten sowie die darauf basierenden Überle-
gungen zur Organisation klinischer Abläufe wur-
den in diesem Kompendium zusammengetra-
gen.

Dabei ist uns allen bewusst, dass die stür-
mische Entwicklung auf diesem Gebiet auch in 
den kommenden Jahren anhalten wird und mit 
zahlreichen Neuerungen zu rechnen ist. Jedoch 
bereits in der derzeitigen Situation ist es möglich, 
sich durch einen besseren Überblick für zukünf-
tige Innovationen auszurichten. 

Danken möchten die Herausgeber an dieser 
Stelle Herrn Kollegen Mohr aus Bremen, der den 
Stein in Tübingen im September 2005 von Wien 
aus ins Rollen gebracht hatte, und allen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern der Tübinger Au-
genklinik, die durch ihren direkten oder indi-
rekten Einsatz dazu beigetragen haben, dass die 
Grundlagen für dieses Kompendium geschaffen 
werden konnten.

Neben den vielen Autoren ist in besonderer 
Weise unserem Kollegen Martin Rohrbach für die 
engagierte Unterstützung, sein gutes Sprachge-
fühl und die akribische Korrektur der Manus-
kripte zu danken. Sigrid Henke-Fahle hat ihn 
freundlicherweise im Lektorat unterstützt. 
Monica Zarzo-Vargas ermöglichte in vielen Funk-
tionen Austausch und Umsetzung der Texte „im“ 
und „über“ das Internet. Dem Team unserer pro-
fessionellen Photographen danken wir für das 
sehr gute Bildmaterial. Zu großem Dank sind wir 
aber Regina Hofer verpflichtet; unter ihren Hän-
den ist aus losen Manuskriptseiten und ersten 
graphischen Entwürfen ein besonders ansehn-
liches Kompendium entstanden. 

Dem Schattauer Verlag, allen voran der freund-
lichen Unterstützung durch Frau Ganter und 
Frau Gnädig, ist es zu verdanken, dass die rasche 
Umsetzung die Aktualität und das zeitnahe Er-
scheinen des Buches ermöglichten.

Tübingen, im Januar 2008

Karl Ulrich Bartz-Schmidt  
Focke Ziemssen 
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