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Hoher Nutzen für die künftige Adhärenz erwartet
Makula App des AMD-Netz: Digitale Konzepte für eine patientenzentrierte Versorgung – Ergebnisse einer Nutzerbefragung

MÜNSTER Die altersabhängige Makula
degeneration (AMD) ist in Deutschland, 
Europa und den USA eine der häufigsten 
Ursachen für gravierende Sehverluste. 
Sie stellt mit bundesweit zirka 7,5 Millio
nen Betroffenen, dabei etwa 480.000 
Patienten mit Spätformen, eine der häu
figsten Augenerkrankungen in Deutsch
land dar.1 Sie kann bei Menschen ab dem 
50. Lebensjahr auftreten und wird bei 
mehr als 40 Prozent der Betroffenen im 
Alter von 85 Jahren beobachtet. In den 
kommenden Jahren ist auch demogra
fisch bedingt eine deutliche Zunahme an 
nAMDPatienten zu erwarten. 

D ie interdisziplinäre Ver
sorgung und das Therapie
management der AMD

Patien ten stellen in der Praxis eine 
vielschichtige Herausforderung dar. 
Patienten benötigen unterschiedliche, 
sehr individuell zugeschnittene Hilfe
stellungen im Alltag. Die AntiVEGF
Therapie hat sich als Standardtherapie 
bei der Behandlung der exsudativen 
AMD etabliert. Allerdings wurden 
unter Alltagsbedingungen bei der 
IVOMTherapie oft schlechtere Ergeb
nisse erzielt als in Zulassungs und 
RealLifeStudien.2–11 Für die trockene 
Spätform, die geographische Atrophie, 
existiert bislang keine zugelassene, 
wirksame Therapie zur Verlang samung 
des Fortschreitens der Erkrankung. 

Die vorliegende Untersuchung the
matisiert Aspekte zum Thema „Digita
lisierung“ in der Augenheilkunde und 
mögliche nutzenstiftende Ansätze. Die 
digitale Affinität der Zielgruppe 
„AMDPatient“ wird kontrovers disku
tiert. Erfahrungen aus der Beratung 
belegen, dass ältere Patienten heute 
durchaus Smartphones und integrierte 
Tools wie Vergrößerungs und Vor
lesefunktionen im Alltag nutzen. So 
ergab eine Befragung von 1075 Men

schen in Deutschland ab 65  Jahren, 
darunter 522 Internetnutzer, dass rund 
38 Prozent über das Internet den Kon
takt zu Verwandten, Freunden und 
Bekannten in der CoronaKrise gehal
ten haben. 92  Prozent waren über
rascht von den Möglichkeiten des 
Internets während der CoronaKrise. 
Mehr als ein Drittel der Befragten ab 
65 Jahren wollten die neu erworbenen 
Fähigkeiten und Kenntnisse über das 
Internet auch nach der CoronaPan
demie langfristig nutzen.12

Makula-App im Test
Das AMDNetz hat 2018 die Makula
App entwickelt. Mit Stand Dezember 
2020 sind insgesamt mehr als 4000 
Installationen erfolgt, davon 2111 auf 
iOS Systemen (Launch Oktober 2018) 
und 1830 auf AndroidSystemen (Fer
tigstellung März 2019). Patienten mit 
AMD und weiteren MakulaErkran
kungen können mit der App den Ver
lauf ihrer Erkrankung, Augenarzt
termine und Ansprechpartner auf 
ihrem Smartphone dokumentieren 

und erhalten Zugang zu weiterführen
den Informationen. In die App inte
griert wurde eine Nutzerbefragung, 
die eine erste Einschätzung der Akzep
tanz bei Zielgruppen abfragen und 
mögliche Perspektiven aufzeigen sollte.

Die integrierte Nutzerbefragung 
belegt eine sehr gute Akzeptanz. Eine 
Auswertung von mehr als 110 abge
schlossenen Bögen der Befragung 
ergab folgende Teilnehmerstatistik: 
Das Durchschnittsalter der Teilneh
menden lag bei 71  Jahren (Range 
29–92 Jahre); 60 Prozent der Nutzer 
waren weiblich. Es nahmen 54  Pro
zent Betroffene und 33  Prozent 
 Angehörige teil. Lesbarkeit, Kontrast, 
Struktur und Praxis nähe wurden 
mehrheitlich als äußerst bis sehr gut 
bewerteten. 80 Prozent dieser Nutzer 

würden die App sehr wahrscheinlich 
bis wahrscheinlich weiterempfehlen. 
Die Dokumentation der Netzhautdicke 
und des Visus bewerten jeweils fast 
60  Prozent der Teilnehmenden als 
äußerst bis sehr wichtig. Sehtests und 
Terminverwaltung wurden als wichtig 
erachtet. Tendenziell hätten Nutzer 
auch keine Bedenken, ihre Daten mit 
dem Augenarzt auszutauschen oder 
für Forschungszwecke zur Verfügung 
zu stellen (Abb. 1).

Im Jahr 2020 hat der AMDNetz 
e. V. eine Zielgruppenbefragung zum 
Thema „Digitales Terminmanagement 
in der IVOMTherapie“ gestartet, die 
mit Unterstützung einer Markt
forschungsagentur in einer Feldzeit 
von August bis Oktober 2020 durch
geführt wurde. Hier wurden 15minü
tige Online Befragungen durch geführt. 
Screeningkriterien für die 54 teilneh
menden Augenärzte waren dabei, dass 
diese mindestens zwei Jahre im Fach
arztgebiet tätig waren und IVOMThe
rapien durchführen oder über diese 
entscheiden und die mehr als neun 

AMDPatienten behandeln. Die Befra
gung von 60 eingeschlossenen IVOM
Patienten (davon 65 Prozent mit mehr 
als 15 IVOMBehandlungen) wurde als 
offene Befragung durchgeführt. 

81  Prozent der Patienten bis 
75 Jahre gaben an, ein Smartphone zu 
nutzen; bei den über 75jährigen 
waren es noch 55 Prozent. 38 Prozent 
der Patienten haben Fragen zum 
Krankheitsverlauf; 45,5  Prozent der 
Patienten interessieren sich für neue 
Therapieoptionen; 50  Prozent der 
Patienten haben Fragen zu Hilfs
mitteln. 

Eine große Belastung für Patienten 
im Alltag sind der Verlust der Lese
fähigkeit und auch die Angst vor Ver
schlechterung der Sehfähigkeit und 
Erblindung.

Fehlende Begleitpersonen oder 
Fahrer verantworten aus Sicht der 
Ärzte zu 33  Prozent ausgefallene 
IVOMTermine. Patienten berichten, 
dass die Einhaltung der Therapie 
durch die Belastung von Angehörigen 
sowie Transportproblemen erschwert 
wird. Abbildung  2 fasst zusammen, 
dass auf einer Skala von Eins bis Zehn 
(überhaupt nicht wichtig – sehr wich
tig) 56 Prozent der Ärzte den Nutzen 
zukünftiger digitaler Tools für die 
PatientenAdhärenz bei Acht bis Zehn 
(Top 3) sehen. Patienten selber sehen 
den Nutzen bei 65 Prozent (Top 3). Die 
Wichtigkeit einer Terminmanage

mentFunktion sehen Ärzte bei 
82 Prozent (Top 3). 

Die digitale Affinität allgemein 
liegt bei  Patienten mit 50  Prozent 
(Top 3) etwas unter der der Ärzte (56 %). 

Digitalisierung als Chance
Die MakulaAppAnwendung eignet 
sich für die Zielgruppe und wird gut 
angenommen.13 Patienteninformation 
und Motivation durch die Anwendung 
kann einen Beitrag im Adhärenz
geschehen der IVOMTherapie darstel
len. Anwender stehen sowohl einem 
Datenaustausch mit der Augenarzt
praxis als auch Datenspenden zum 
Beispiel im Rahmen von Fragestellun
gen in der Versorgungsforschung ten
denziell positiv gegenüber. Den Ansatz 
der MakulaApp bewerteten Teilneh

mende der Zielgruppenbefragung 
mehrheitlich positiv, ebenso wie mög
liche Weiterentwicklungen, die das 
AMDNetz nun als MakulaApp  2.0 
plant. Nutzer sind früh in Entwicklun
gen einzubeziehen, um zukünftig 
Tools mit echtem Nutzen für eine pati
entenzentrierte Versorgung von AMD
Patienten zur Verfügung stellen zu 
können. Patienten und Versorger soll
ten eine qualitätsgesicherte Digitali
sierung als Chance begreifen und dazu 
beitragen, diese zu gestalten.  W

(Projekt und Untersuchungen wurden von der 
Auerbach Stiftung, von der Bayer Vital GmbH, 
der Dr. Werner JackstädtStiftung, der 
Dr. Eberhard und Hilde RüdigerStiftung 
sowie der VoltmannStiftung unterstützt.)
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Abb. 1: Ergebnisse der Nutzerbefragung der Makula-App 1.0. 

Abb. 2: Vergleichender Überblick Patienten vs. Augenärzte. Befragung „Digitales Terminmanagement in der IVOM-Therapie“. 
Patienten n = 60; Ärzte n = 54
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