Merkblatt für Ihr Praxisgespräch

OCT zur Früherkennung einer feuchten,
altersbedingten Makuladegeneration (nAMD)
Allgemeine Informationen zu dieser IGeL
> Die altersbedingte, feuchte Makuladegeneration
(nAMD) verschlechtert die Sehkraft und kann
sogar bis zur Erblindung führen.
> Die Abkürzung nAMD steht für neovaskuläre,
altersbedingte Makuladegeneration (neovaskulär
= mit neuen Blutgefäßen einhergehend)
> In Deutschland ist die nAMD die häufigste
Ursache für den Verlust der Sehkraft.
> Oft bemerkt man das über längere Zeit nicht.
> Die OCT ist eine bildgebende, berührungsfreie
Untersuchungsmethode zur Darstellung sehr
feiner Strukturen.
> Kosten in der Regel zwischen 70 und 120 Euro.
> Das bezahlen die Krankenkassen (GKV):
OCT-Untersuchung, wenn ein Verdacht auf eine
nAMD besteht; OCT-Untersuchung während
einer Behandlung einer nAMD; keine
Früherkennung.

Was sagt der IGeL-Monitor über den Nutzen?
> Das wissenschaftliche Team des IGeL-Monitors
wollte wissen, ob eine nAMD mit einer OCTFrüherkennungsuntersuchung bei Menschen
ohne Krankheitsverdacht frühzeitig erkannt
werden kann, und ob eine frühe Behandlung
erfolgreicher ist als eine spätere.
> Sie fanden keine Studien.
> Sie fanden keine Hinweise, ob die Behandlung
einer früh erkannten nAMD Vorteile bringt.
> Sie sehen deshalb keine Hinweise auf einen
Nutzen.

Was sagt der IGeL-Monitor über den
Schaden?
> Direkte Schäden durch eine OCT sind bei
sachgemäßem Einsatz nicht zu erwarten.
> Indirekte Schäden durch Überdiagnosen oder in
Bezug auf die Prognose falsch positive Befunde.
> Der IGeL-Monitor sieht deshalb Hinweise auf
Schäden.

Was meint der IGeL-Monitor?
> Die Bewertung lautet „tendenziell negativ“.
> Man weiß nicht, ob die OCT zur Früherkennung
einer feuchten AMD nützlich ist, aber indirekte
Schäden sind möglich.

Woher weiß der IGeL-Monitor das?
> Recherche und Analyse der internationalen
Forschungsliteratur durch das wissenschaftliche
Team des IGeL-Monitors.
> Detaillierte Informationen zur Analyse unter
www.igel-monitor.de.

Was ist der IGeL-Monitor?
> Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
analysieren Nutzen und Schaden von IGeL
(„Selbstzahlerleistungen“), damit Versicherte sich
informieren können.
> Träger: MDS (Medizinischer Dienst des GKVSpitzenverbandes).
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