EBM-SERVICE / EBM SERVICE

435

Der Nutzen von Augenhintergrund-Screening
bei Patienten mit Diabetes
mellitus Typ 2
Ocular Fundus Screening in Patients With
Diabetes Type 2: Useful?
Nik Koneczny1, Andreas Sönnichsen2

Frage

Question

Das DMP Diabetes mellitus Typ 2 gibt eine regelmäßige
augenärztliche Routineuntersuchung bei hinsichtlich des
Visus asymptomatischen Patienten vor. Gibt es Evidenz für
den Nutzen dieser Untersuchung?

Is there any evidence for the benefit of routine retinopathy screening in diabetic patients?

Antwort
Studien und Leitlinien zeigen: Das Screening trägt dazu
bei, krankhafte Netzhautveränderungen bei Patienten mit
Diabetes mellitus frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Die frühzeitige Behandlung verhindert bzw. verzögert nachweislich Sehverschlechterung und Erblindung.
Es gibt keine direkte Evidenz aus randomisiert kontrollierten Studien für die Screeninguntersuchung. In Anbetracht
der indirekten Evidenz würde sich allerdings eine randomisiert kontrollierte Studie aus ethischen Gründen verbieten. Eine kritische Evaluation des Screening-Intervalls ist
bei eingeschränkter Spezifität der Untersuchung vor allem
im Frühstadium des Diabetes mellitus geboten, um falsch
positive Befunde zu reduzieren.

Hintergrund und
Epidemiologie
Die diabetische Retinopathie ist eine der
Spätkomplikationen des Diabetes mellitus, sowohl bei Typ 1 als auch bei Typ 2.
Sie ist die häufigste Ursache für eine Erblindung in der arbeitsfähigen Bevölkerung in den Industriestaaten. Patholphysiologisch sind eine Mikroangiopathie und ein Makulaödem verantwortlich für die Schädigung der Netz1
2

Answer
Studies and guidelines show that routine diabetic retinopathy screening improves early detection and treatment
of diabetic retinopathy. Consistent evidence reveals that
early treatment prevents or delays loss of visual acuity and
blindness. There is no direct evidence from randomized
controlled trials demonstrating the benefit of the screening test, but in view of indirect evidence a randomized
controlled trial would be unethical. With respect to the
screening interval, further evaluation should be carried
out because of limited specificity to avoid possible false
positive results, especially in early stages of diabetes mellitus.

haut [1]. Eine Auswertung von 5596 Patienten mit Diabetes mellitus in
Deutschland zwischen 2002 und 2004
ergab eine Prävalenz der diabetischen
Retinopathie von 10,6 % über alle Untersuchten. 17 % der Patienten mit Diabetes Typ 1, einem Erkrankungsbeginn
vor dem 30. Lebensjahr und einer Erkrankungsdauer von weniger als fünf
Jahren wiesen bereits eine diabetische
Retinopathie auf. Die Prävalenz steigt
auf bis zu 90 % bei einer Erkrankungs-

dauer von 15 und mehr Jahren. Etwa
2 % aller Typ-2-Diabetiker sollen hierzulande durch eine Retinopathie erblinden [2].
Das Risiko, eine diabetische Retinopathie zu entwickeln, wird bei Diabetes
mellitus Typ 1 durch eine intensive glykämische Kontrolle um über 70 % gesenkt, und das Fortschreiten einer bereits vorhandenen Retinopathie kann
um fast 50 % reduziert werden [3]. Auch
für den Diabetes mellitus Typ 2 ist der
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günstige Effekt einer intensivierten Therapie auf die Entwicklung einer Retinopathie nachgewiesen, wenn auch die Risikoreduktion vergleichsweise geringer
ist als bei Diabetes mellitus Typ 1 und
nur 29 % beträgt [4]. Die Progression der
Retinopathie ist somit vor allem abhängig von der Erkrankungsdauer und der
Qualität der Blutzucker- und Blutdruckeinstellung.

DMP Diabetes (Disease-Management-Programm) in Deutschland
Seit 2002 wird die Aufnahme von Diabetes-Patienten in ein DMP Diabetes für
niedergelassene Ärzte vergütet. Dazu gehört eine jährliche Fundoskopie beim
Augenarzt, um den Verlauf einer möglichen Retinopathie zu dokumentieren
bzw. deren Entstehung frühzeitig zu erkennen. Damit soll einem Fortschreiten
von Schäden frühzeitig vorgebeugt und
eine Erblindung verhindert werden.
Kurze Screening-Intervalle werden für
Diabetes-Erkrankte empfohlen, bei denen schon bei der Erstuntersuchung Retinaveränderungen dokumentiert wurden, da bei ihnen das Risiko einer visusgefährdenden Retinopathie fünffach erhöht ist [5].

Retinopathie-Screening bei
Diabetes mellitus:
Internationale Leitlinien
Eine Studie aus dem Jahr 2012 verglich
die Screening-Empfehlungen der Leitlinien aus sechs Ländern: Ein festes
Screening-Intervall wurde in vier Ländern empfohlen, Schweden und Kanada
bevorzugen ein individualisiertes Vorgehen [6]. Mit der DMP-Einführung sollte
in Deutschland eine regelmäßige augenärztliche Untersuchung bei mindestens
90 % der Patienten erreicht werden, um
die Morbidität an diabetischer Retinopathie zu senken. Tatsächlich liegt sie nach
neuesten Daten der Kassenärztlichen
Vereinigung aber nur bei 66,8 % (www.
kbv.de/media/sp/DMP_Diabetes2_Ergeb
nisse_QS.pdf). Der Nutzen dieses Screenings wird unter den am DMP teilnehmenden Hausärzten seit jeher kritisch
hinterfragt und diskutiert. Wir recherchierten daher die derzeit gültigen Leitlinien und Studien mit dem Ziel, die dieser Empfehlung zugrundeliegende Evidenz zu identifizieren.
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Deutsche Leitlinie (NVL Diabetes)
Die DMP-Empfehlung zum regelmäßigen Retinopathie-Screening basiert auf
den Empfehlungen der Nationalen Versorgungsleitlinie [7]. In dieser wird auf
die „sight years preserved“ durch Screening im Vergleich zur Versorgungssituation ohne Screening verwiesen. Die aktuelle NVL Prävention und Therapie
von Netzhautkomplikationen bei Diabetes (2015) definiert das Ziel folgendermaßen: Das Vermeiden und die Reduzierung eines für den Patienten spürbaren Sehverlustes. Dies soll erreicht
werden durch optimale Einstellung des
Diabetes und einer möglichen Hypertonie. Therapeutisch können rechtzeitige
Laserphotokoagulation oder die Behandlung mit intravitrealer Injektion
von Antikörpern gegen vascular endothelial growth factor (VEGF-A) zum Einsatz
kommen.
Die Empfehlung zur regelmäßigen
Untersuchung des Augenhintergrunds
basiert laut NVL auf einem Expertenkonsens. Es wird ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass die Datenlage zu Nutzen und möglichem Schaden des Retinopathie-Screenings unzureichend ist.
Es wird geschätzt, dass „ca. 30–50 % der
Betroffenen von einer augenärztlichen
Therapie [profitieren]. Daraus ergibt
sich, dass 50–70 % nicht profitieren. Bei
einem kleineren Teil der Behandelten
besteht sogar die Gefahr einer Verschlechterung durch die Therapie; über
diese Nebenwirkungen informiert der
Augenarzt vor der Therapie. Wie bei jeder Früherkennung wird aber auch hier
ein Teil der Patienten aufgrund eines Befundes eine Behandlung erhalten, ohne
dass dieser Patient aufgrund dieses Befundes jemals eine Sehverschlechterung
erfahren hätte“ [7].

Festes vs. individualisiertes,
risikoabhängiges Screening-Intervall
Grundsätzlich erbringen Screening-Untersuchungen immer auch häufige
falsch positive Befunde, die dann weiter
abgeklärt oder regelmäßig nachkontrolliert werden müssen bzw. schlimmstenfalls sogar überflüssige therapeutische
Eingriffe auslösen. Dies belastet sowohl
die Betroffenen als auch die Solidargemeinschaft. Die oben erwähnte Arbeit
von Weltermann et al. kommt zu dem
Schluss, dass nach Durchsicht der aktu-

ellen Studien ein individualisiertes, risikoabhängiges Screening-Intervall von
zwei bis drei Jahren für Typ-2-Diabetiker
ohne Retinopathie (nach schwedischem
Vorbild) wissenschaftlich begründet ist,
auch um überflüssige Untersuchungen
zu vermeiden [6]. Zum gleichen Ergebnis kommt auch eine Kosteneffektivitätsanalyse, in der ein einjähriges und
ein zweijähriges Screening-Intervall verglichen wurden. Bei Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 ohne Nachweis einer diabetischen Retinopathie in zwei
aufeinander folgenden Screeninguntersuchungen führt ein jährliches Screening ohne wesentlichen Nutzen für den
Patienten zu Kosten von weit über
250.000 Euro/QALY [8].
Dementsprechend lauten die Empfehlungen der NVL wie folgt:
• Ein augenärztliches Screening soll
durchgeführt werden bei Typ-2-Diabetes bei Diagnosestellung (Erstuntersuchung).
• Wenn keine diabetische Netzhautveränderung festgestellt wird, soll das
Screening-Intervall
– bei bekanntem geringem Risiko (=
kein ophthalmologisches Risiko und
kein allgemeines Risiko) zwei Jahre;
– für alle anderen Risikokonstellationen ein Jahr betragen.
• Patienten mit bereits nachweisbaren
diabetischen Netzhautveränderungen
(= ophthalmologisches Risiko) sollen
je nach Befund einmal jährlich oder
häufiger untersucht werden.
• Eine regelmäßige Untersuchung der
Augen soll erfolgen, da
– frühe Stadien (Initialstadien) der diabetischen Retinopathie für den Patienten symptomlos verlaufen können;
– für eine Therapieentscheidung relevante morphologische Veränderungen häufig vor einer funktionellen
Verschlechterung auftreten und
– bei gegebener Indikation eine Therapie in früheren Stadien zu besseren
funktionellen Ergebnissen führt.
Alle Empfehlungen werden mit starkem
Empfehlungsgrad (A) gegeben, beruhen
jedoch ohne Ausnahme auf Expertenkonsens.

WHO-Kriterien für
Screening-Programme
Bereits im Jahr 2008 konnte gezeigt werden, dass das Screening-Programm für
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Diabetische Retinopathie im Vereinigten Königreich den WHO-Kriterien für
Screening-Programme genügt [9]:
• Die gesuchte Erkrankung stellt ein
relevantes
Public-Health-Problem
dar: Die diabetische Retinopathie ist
die häufigste Ursache für Erblindung
in der arbeitsfähigen Bevölkerung
[10].
• Die Inzidenz bzw. Prävalenz der Erkrankung werden gleich bleiben oder
zunehmen: Diabetes mellitus Typ 2
wird im Sinne einer weltweiten Epidemie zunehmen und damit auch die
diabetischen Folgekrankheiten wie die
Retinopathie [11].
• Die Erkrankung ist durch diagnostizierbare latente oder nur gering symptomatische Frühveränderungen erkennbar: Es konnte gezeigt werden,
dass eine beim Screening entdeckte
noch asymptomatische diabetische
Retinopathie in vielen Fällen bei Folgeuntersuchungen zu einer Visus-beeinträchtigenden Retinopathie voranschreitet [12].
• Die Erkrankung kann nach einer Entdeckung in der Screening-Untersuchung behandelt bzw. ihr Voranschreiten kann durch die Behandlung
verhindert werden: Die Effektivität der
Laserbehandlung der diabetischen Retinopathie wurde in zahlreichen Studien nachgewiesen [13, 14].
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• Ein geeigneter Screening-Test ist verfügbar: Das gängige RetinopathieScreening mittels Ophthalmoskopie
nach Mydriasis und digitaler Fotografie weist eine Sensitivität von ca. 87 %
und eine Spezifität von ca. 86 % auf
[15].
• Die Kosten des Screenings und der dadurch induzierten Behandlung stehen
in einer akzeptablen Relation zu den
vermiedenen Kosten durch Verhinderung oder Frühtherapie der Erkrankung: Die Kosteneffektivität des Retinopathie-Screenings bei Diabetes mellitus wurde in entsprechenden Modellen nachgewiesen [16].

Cochrane-Review
In einem Cochrane-Review aus dem
Jahr 2018 werden unterschiedliche Quality-Improvement-Interventionen (QI)
wie z.B. auch Disease-Management-Programme zur Erhöhung der Teilnehmerzahlen am Retinopathie-Screening bei
Diabetes hinsichtlich ihrer Effektivität
untersucht [17]. Der Cochrane-Review
geht hierbei davon aus, dass die Sinnhaftigkeit des Retinopathie-Screenings
gegeben ist. Der Review weist nach, dass
die QI-Maßnahmen sich in randomisiert kontrollierten Studien als effektiv
erweisen. In den Cochrane-Review geht

auch die randomisiert kontrollierte Studie aus Salzburg ein, in der die Effektivität des österreichischen Disease-Management-Programms „Therapie aktiv“
untersucht wurde, und in der eine signifikante Verbesserung hinsichtlich des
Retinopathie-Screenings nachgewiesen
werden konnte [18].

Fazit
Obwohl keine direkte Evidenz für die Effektivität des Screenings auf diabetische
Retinopathie aus randomisiert kontrollierten Studien vorliegt, die belastbar beweist, dass das Screening eine Progredienz der Erkrankung und Erblindung
verhindert, erscheint ein regelmäßiges
Retinopathie-Screening sowohl bei
Typ-1- als auch bei Typ-2-Diabetes aufgrund indirekter Evidenz sinnvoll und
geboten. Eine randomisiert kontrollierte
Studie, in der Screening mit Nicht-Screening verglichen wird, verbietet sich aus
ethischen Gründen. Lediglich das Screening-Intervall bedarf weiterer Evaluation. In Anbetracht der Spezifität von nur
86 % führt zu häufiges Screening vor allem im Frühstadium des Diabetes mellitus, wenn eher noch nicht mit einer diabetischen Retinopathie zu rechnen ist,
zu erheblicher Überdiagnostik durch
falsch positive Befunde.
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