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Analysebogen zur Auswertung der Behandlungsabläufe (IVOM)

 

Angabe zur Institution 

� Einzel- oder kleinere Gemeinschaftspraxis mit wenig kooperierenden Zuweisern 

� Praxisklinik mit mehreren kooperierenden Zuweisern 

� Augenklinik mit mehreren kooperierenden Zuweisern 

� Sonstige: _______________________________________________________ 
 

1. Grundsätzliche Angaben zum Ablauf und Organisation der Therapie 

a) Anzahl AMD-Injektionen pro Woche (bitte Durchschnitt angeben) 

�≤ 30  �31-60  �61-90  �> 90 

b) Anzahl neuer Patienten mit behandlungsbedürftiger exsudativer AMD pro Monat (bitte 
Durchschnitt angeben) 

�≤ 5   �6-10  �11-15  �> 15 

c) Wird eine kooperative Beurteilung bei der Diagnosestellung der AMD vorgenommen? 

�Ja   �Nein  

Falls Nein:  
Arten der Diagnosestellung (Mehrfachantwort möglich) 

�SD-OCT   �Angiographie   �Visus 

�Funduskopie  �Sonstiges:________________________________________ 

Falls Ja:  
1) Durchführer der Diagnosestellung bei AMD (Mehrfachantwort möglich) 

�selbst �Augen-Diagnostik-Centrum �andere Praxis / Klinik  

2) Art der Befundübermittlung bei kooperativer Beurteilung (Mehrfachantwort möglich) 

�Internet  �Datenträger  �Ausdruck  �keine  

3) Welche Arten der Diagnosestellung bei AMD werden extern vorgenommen? 
(Mehrfachantwort möglich) 

�SD-OCT  �Angiographie  �Visus  � Funduskopie 

�Sonstiges: ___________________________________  � keine 

4) Welche Untersuchungen werden intern aktuell überwiegend wiederholt?
(Mehrfachantwort möglich) 

�SD-OCT  �Angiographie  �Visus  � Funduskopie 

�Sonstiges: ___________________________________  � keine 
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5) Bei wem erfolgt die finale Indikationsstellung (bei AMD)?  

�nur selbst  �teils teils  �nur extern 

d) Nutzung spezieller Informationen für Patienten und Angehörige 

�Eigene Materialien    �Infomaterialien AMD-Netz  
�Andere, z.B.: _____________________ �keine / nur Arztgespräch 

 
2. Zeit bis zum ersten Termin und Voruntersuchung (Diagnostik) seit Anruf des AMD-

Patienten in eigener Praxis / Klinik (bitte Durchschnitt angeben) 

�dieselbe Woche  �bis 2 Wochen �bis 4 Wochen �mehr als 4 Wochen 

 
3. Zeit von Diagnostik bis zur ersten IVOM bei AMD (bitte Durchschnitt angeben) 

�selber Tag   �bis 1 Woche   �1-2 Wochen   �2-4 Wochen   �mehr als 4 Wochen 

 
4. Abrechnung bei AMD (bitte Gewichtung angeben) 

     selten      manchmal       häufig               

Abrechnung über EBM-Ziffern   �  �  �  

bestehende Selektivverträge   �  �  �  

Kostenübernahmeanträge    �  �  �  

Sonstiges:__________________   �  �  �  
 

5. Durchführung der IVOM bei AMD 

a) Länge des Aufenthalts im Injektionszentrum (bitte Durchschnitt angeben) 

�bis 1 Stunde �1-3 Stunden �3-6 Stunden �länger als 6 Stunden 

b) Ort der Behandlungsdurchführung 

�allgemeiner Augen-OP   �separater IVOM-OP 

�andere Injektionsräume:_____________________________________________ 

 
6. Nachkontrollen bei AMD (nach Injektionszyklus, nicht nach letzter IVOM!) 

a) Zeitraum bis zur (ersten) Kontrolle nach Injektionszyklus (bitte Durchschnitt angeben) 

�4 Wochen  �5-6 Wochen �7-8 Wochen �mehr als 8 Wochen 

b) Durchführer der (ersten) Kontrolle nach Injektionszyklus (Mehrfachantwort möglich) 

�selber  �Augen-Diagnostik-Centrum  �andere Praxis / Klinik 
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c) Welche Untersuchungen nach Injektionszyklus bei AMD werden vorgenommen? 

     selten      manchmal       häufig                

SD-OCT       �  �  �   

Angiographie       �  �  �   
 

Visus        �  �  �   

Funduskopie       �  �  �   

Sonstiges:___________________ �  �  �   

d) Art der Auswertung der (ersten) Kontrolle nach Injektionszyklus bei AMD 

�nur selbst   �teils teils   �nur extern  

e) Falls eine kooperative Beurteilung der Nachkontrollen bei AMD vorliegt: 
Werden Untersuchungen nach dem Injektionszyklus intern wiederholt und wenn ja, welche? 

�SD-OCT  �Angiographie  �Visus  �Funduskopie 

�Sonstiges:________________________________________ �Nein, keine 

f) Dauer der (ersten) Kontrolle nach Injektionszyklus bei AMD: (bitte Durchschnitt angeben) 

�bis 1 Stunde  �1-3 Stunden  �länger als 3 Stunden 

g) (Zweit)kontrolle bei stabilem Befund in der Regel nach: (bitte Durchschnitt angeben) 

�4 Wochen �5-6 Wochen �7-8 Wochen �mehr als 8 Wochen 

h) Ab welcher Kontrolle wird das Intervall in der Regel verlängert? 

�ab 3. Kontrolle        �ab 4. Kontrolle        �ab 5. Kontrolle        �ab 6. Kontrolle  

i) Wiederbehandlung bei AMD orientiert sich primär an folgender Diagnostik: 

     selten      manchmal       häufig                

SD-OCT       �  �  �   

Angiographie       �  �  �   

Visus        �  �  �   

Funduskopie       �  �  �   

subjektiver Eindruck Patient    �  �  �   

Sonstiges:_________________    �  �  �   
 

7. Wiederbehandlung bei AMD (bei erneut festgestelltem Behandlungsbedarf) 

Dauer bis zum erneuten Injektionstermin (bitte Durchschnitt angeben) 

�selber Tag   �bis 1 Woche   �1-2 Wochen   �2-4 Wochen   �mehr als 4 Wochen 

 


