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die keratoplastik
Noch vor zehn Jahren war die Transplantation der Hornhaut (Keratoplastik) in vielen Fällen der einzige Weg, Patienten mit bestimmten Hornhauterkrankungen zu helfen. In der damals üblichen Technik
der perforierenden Keratoplastik wurde die Cornea mit Handtrepanen ausgestanzt und in voller Dicke
transplantiert. Trotz vieler guter Ergebnisse blieben jedoch des Öfteren starke Hornhautverkrümmungen
bestehen, die das Sehvermögen der Patienten weiterhin beeinträchtigten. Hinzu kam, dass oft monatelang kortisonhaltige Medikamente genommen werden mussten, um Abstoßungsreaktionen zu vermeiden.

Vor OP

Nach OP

Abb. 1: Hornhautnarbe nach Infektion unter einer
Kontaktlinse

Abb. 2: Wiedererlangtes Sehvermögen nach HornhautTransplantation und Avastin-Injektionstherapie

Diese Situation hat sich in den letzten Jahren entscheidend verbessert: Chirurgie und Medikation der Augenhornhaut haben große Fortschritte gemacht. Da die Keratoplastik nun mit geführten Trepansystemen –
anstatt Handtrepanen – und dem Femtosekundenlaser ausgeführt wird, können Spender- und Empfängerhornhaut der individuellen Erkrankung entsprechend geschnitten und aufeinander abgestimmt werden.
Im Ergebnis sehen Patienten mit solchen passgenauen Transplantaten besser; optische Fehler treten
seltener auf, die Heilung verläuft schneller. Außerdem hat sich das Spektrum der operativen Möglichkeiten
erweitert, sodass die Cornea nicht mehr in jedem Fall vollständig ersetzt werden muss.
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Fortschritte auch in der Medikamententherapie nach Keratoplastik
Nach einer Keratoplastik müssen kortisonhaltige Medikamente in das Auge getropft werden. Dennoch kann es
vorkommen, dass Gefäße einwachsen, Transplantate abgestoßen und in der Folge erneut operiert werden muss.
Um solche Abstoßungsreaktionen zu vermeiden, setzen wir in der Augenklinik am Neumarkt modernste Medikamente ein, sogenannte „VEGF-Hemmer“, wie zum Beispiel Avastin oder Lucentis. Diese werden schon vor oder
während der Operation ins Auge gegeben. Solche langfristig wirkenden Injektionstherapien haben sich bei MakuladeVor OP
generation schon bewährt, bei Hornhauttransplantationen
sind sie in Deutschland zurzeit noch nicht ofﬁziell zugelassen. Als unser Patient können Sie unter bestimmten Voraussetzungen schon jetzt von den Vorteilen einer solchen
Experimentell- bzw. Off-Label-Therapie proﬁtieren.

Neue Laserbehandlungen der Hornhaut
können heute größere Eingriffe manchmal
ganz vermeiden.

So setzen wir zum Beispiel zur Therapie von rezidivierenden
Epithelaufbrüchen oder oberﬂächlichen Trübungen die phototherapeutische Keratektomie mit dem Excimer-Laser (PTK)
ein. Dabei entfernt der Excimer mikrometergenau einzelne
Corneaschichten, um die Epithelhaftung auf der Bowmanschen
Membran zu verbessern oder oberﬂächliche Trübungen zu
entfernen – ohne gesundes Gewebe zu opfern. Die PTK
führen wir zudem so, dass wir Weitsichtigkeit als häuﬁge
Nebenwirkung der Standard-PTK ausschließen können.
90 % aller unserer Patienten mit Epithelaufbrüchen sind
nach der Behandlung beschwerdefrei!

Abb. 3: Hornhautnarben haben die Sehkraft auf unter
5 % herabgesetzt
Nach OP

Abb. 4: Klare Hornhaut mit voller Sehkraft nach
lamellierender Femtolaser-Keratoplastik (laserunterstützte Hornhaut-Teil-Transplantation), Augenklinik am
Neumarkt 2007
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weiterentwicklung der keratoplastik
Darüber hinaus ist das Spektrum der operativen Möglichkeiten um Teil- oder schichtweise Transplantationen der Hornhaut ergänzt worden. Bei diesen lamellierenden Keratoplastik-Techniken wird die Cornea
nicht mehr in ganzer Dicke ersetzt, sondern nur noch das erkrankte Gewebe. Dazu gehören zum Beispiel
mitteltiefe Narben, wie sie durch schlecht sitzende Kontaktlinsen oder Infektionen beim Keratokonus entstehen. In solchen Fällen trennen wir den kranken vorderen Teil der Cornea mit dem Femtosekundenlaser
heraus und ersetzen ihn – die hinteren Schichten der Hornhaut bleiben unberührt. Umgekehrt können
wir bei Endothel-Erkrankungen mitunter auch gezielt die hintere Schicht der Cornea ersetzen: Das Bett
der Cornea bleibt bei der hinteren oder EndothelKeratoplastik (DSAEK Descemet‘s Stripping Automated Endothelial Keratoplasty) erhalten.
Auf diese Weise beschleunigen lamellierende Keratoplastiken – bei Bedarf mit Unterstützung eines
Lasers – den Heilverlauf, bieten weniger Angriffsﬂäche für Abstoßungen und verbessern optische Fehler
postoperativ.

Abb. 5: Eingeheilte Hornhaut sechs Wochen nach Femtosekunden (fs)-Laser-Keratoplastik, verstärkte Heilungszone
bei stufenförmiger Schnittkonﬁguration durch den fs-Laser

moderne op-verfahren bei keratokonus
Anhand der Entwicklung der Keratokonus-Therapie
lässt sich die Entwicklung der Cornea-Chirurgie sehr
gut darstellen. Denn trotz der Fortschritte bei der
Keratoplastik wollen wir gerade die Cornea junger
Keratokonus-Patienten möglichst lange erhalten.
Dazu setzen wir in der Augenklinik am Neumarkt seit
einigen Jahren zwei neuartige Verfahren in klinischer
Erprobung ein: die Implantation Intracornealer Ringsegmente und die UV-Kollagenvernetzung.

Abb. 6: Zustand nach Teil-Transplantation (DSAEK) der
hinteren Hornhautschicht. Die Hornhaut ist optimal klar
und durchsichtig, die schwarzen Pfeile markieren den Rand
der transplantierten hinteren Cornea-Lamelle.
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intracorneale ringsegmente (icr)
Intracorneale Ringsegmente (ICR) bestehen aus einem klaren Kunststoffmaterial. Über einen kleinen
Einschnitt am äußeren Hornhautrand werden sie mit dem Femtosekundenlaser in das Hornhautgewebe
eingepﬂanzt: ein E-förmiges Ringsegment in die obere, eins in die untere Peripherie der Hornhaut. Die
im Ring gelegene Hornhaut wird so ausgespannt und abgeﬂacht. Das Zentrum der Hornhaut bleibt von
dem Eingriff unberührt.

Abb. 7 / 8: Durchsicht durch das OP-Mikroskop nach einer ICR-Implantation bei Keratokonus: Das in die Hornhaut implantierte
Ringsegment (ICR) stützt die Hornhaut unten ab und führt zu einer homogeneren Hornhautoberﬂäche – die Sehschärfe steigt an.

Ursprünglich wurden die ICR zur Behandlung niedriger Kurzsichtigkeiten entwickelt und mit gutem Erfolg
eingesetzt. Durch die zunehmende Verbreitung der Laserverfahren, die Fehlsichtigkeiten noch präziser
ausgleichen, haben sich die Ringsegmente nicht dauerhaft durchsetzen können. In der Behandlung des
Keratokonus dagegen erzielen sie äußerst positive Ergebnisse: Durch das Ausspannen der zentral kegelförmig vorgewölbten Hornhaut nimmt die irreguläre Hornhautverkrümmung (Aberration) ab und lässt
sich dementsprechend besser mit Kontaktlinsen korrigieren.

Die Krümmung der Cornea kann um ca. 3 bis 6 Dioptrien gesenkt werden.
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die vernetzung der hornhaut
Bei einem fortschreitenden Keratokonus steigt die unkorrigierte Sehschärfe im Mittel um drei bis vier
Reihen an, die korrigierte Sehschärfe um zwei Linien. Wie lange dieser positive Effekt im Einzelfall anhält,
lässt sich noch nicht genau vorhersagen. An dieser Stelle kommt die sogenannte „UV-Vernetzung“ des
cornealen Kollagens ins Spiel: Beim Keratokonus ist der Zusammenhalt zwischen den Kollagenfasern –
und damit ihre Anordnung in der Augenhornhaut – gestört. Das führt über eine verdünnte, vermindert
feste Cornea zum „Ausbeulen“ der Hornhaut nach vorn. Dank Kollagenvernetzung können die feinen
Verbindungen zwischen den Kollagenfasern nun wieder verdichtet werden.

Abb. 9: Laserbehandlung nach UV-Vernetzung (crosslinking bzw. X-Link) der Cornea

Dazu wird das zentrale Epithel entfernt und Riboﬂavin
(Vitamin B2) auf das Corneastroma getropft. Nach
einer Einwirkzeit wird für ca. 30 Minuten UV-Licht
(380 nm) auf die Cornea gestrahlt. Das gelbe
Riboﬂavin wirkt dabei als Fotosensibilisator. Es bilden
sich freie Sauerstoffradikale, die das Entstehen von
Stickstoff-Brücken zwischen den Kollagensträngen
(Maillard-Reaktion) fördern; der Zusammenhalt der
Kollagenfasern wird gestärkt und die mechanische
Festigkeit der Cornea erhöht.

Nach den bisherigen Erkenntnissen aus rund acht
Jahren Erfahrung kann das Fortschreiten des Keratokonus auf diese Weise verhindert werden. Gerade in seinem Frühstadium, wenn noch keine deutlichen
Formveränderungen der Cornea vorliegen, beugt eine Kollagenvernetzung der „Ausbeulung“ der Hornhaut erfolgreich vor.
Außerdem lassen sich ersten Erkenntnissen zufolge Intracorneale Ringsegmente (ICR) und UV-Kollagenvernetzungen je nach Stadium des Keratokonus sinnvoll kombinieren: Nachdem der Verlauf der Erkrankung
mit einer UV-Kollagenvernetzung gestoppt wurde, können die ICR die Hornhautform regulieren und sowohl
die Kontaktlinsenfähigkeit als auch das unkorrigierte Sehvermögen verbessern.
Für Patienten mit fortgeschrittenem Keratokonus und verdünnter Hornhaut eignet sich die Laserchirurgie in
der Regel nicht. Im Anfangsstadium können jedoch bestimmte laserchirurgische OP-Methoden – gegebenenfalls in Kombination mit einer UV-Vernetzung oder ICR-Implantation – für Linderung sorgen. Dabei muss die
individuelle Form und Dicke der Cornea genau beachtet werden. In der Augenklinik am Neumarkt führen wir
in solchen Fällen mit der Topo- bzw. Wellenfront-PRK eine spezielle Laser-OP durch, bei der das Strahlproﬁl
des Lasers der individuellen Hornhautform angepasst wird.
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vernetzung und prk
Die photorefraktive Keratektomie (PRK) ist ein Excimer-Laser-Verfahren zur Sehfehlerkorrektur. Dabei
werden die oberen Hornhautschichten abgetragen, um die Brechkraft des Auges zu ändern. Angewendet
wird die PRK bei Kurz- und Stabsichtigkeit bis 6.0 dpt. Und auch bei einem Keratokonus in frühem Stadium
lässt sich die PRK bei gleichzeitiger Vernetzung und Stabilisierung der Hornhaut durchführen. Ziel ist
allerdings nicht die Brillenfreiheit des behandelten Auges, sondern vielmehr die Verringerung der oft mit
einem Keratokonus einhergehenden starken Hornhautverkrümmung (Stabsichtigkeit). Auch wenn der
Abtrag bei einer PRK 50 µm nicht überschreiten sollte, überzeugt das Ergebnis in vielen Fällen: Die Abbildungsqualität ist deutlich verbessert – oft bis zur vollen Sehschärfe. Hinzu kommt, dass die Kombination
von PRK und UV-Vernetzung sehr gut vertragen wird und nur wenige Nebenwirkungen und Risiken hat.

Abb. 10 a und b: Zustand vor dem Eingriff: Einfallende
Lichtstrahlen treffen vor der Netzhaut zusammen. Das
Fernbild ist unscharf. Der Laserstrahl modelliert
(„schleift“) die Hornhautoberfläche.

Abb. 10 c und d: Zustand nach dem Eingriff:
Einfallende Lichtstrahlen treffen nun auf der Netzhaut
zusammen. Das Fernbild ist scharf.

fazit
Mit diesen neuen OP-Methoden lässt sich vielen Keratokonus-Patienten helfen. Eine
Transplantation kann überﬂüssig oder zumindest ins höhere Lebensalter hinausgeschoben
werden. Weltweit gibt es aber noch nicht genügend Langzeitdaten, um Erfolge und Risiken
dieser Therapieformen während eines ganzen Menschenlebens statistisch zu beweisen.
Daher sind diese Therapien teilweise zurzeit noch nicht generell zugelassen. Es handelt
sich um experimentelle Therapien, Therapien in klinischer Erprobung bzw. Off-Label-Therapien,
die in Deutschland nur an wenigen ausgesuchten Kliniken durchgeführt werden. Als
Patient einer innovativen Einrichtung wie der Augenklinik am Neumarkt haben Sie jedoch
unter bestimmten Voraussetzungen bereits jetzt die Möglichkeit, von den beschriebenen
modernen Behandlungsmethoden zu proﬁtieren.
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Dr. med. Georg Gerten

Dr. med. Omid Kermani

100 % einsatz für 100 % sehkraft
Seit 1993 in Köln tätig, diagnostizieren und therapieren wir unsere privat und gesetzlich krankenversicherten
Patienten unter Zuhilfenahme der neuesten Medizintechnologie – seit 2006 in allen Einrichtungen unserer
neu gebauten, staatlich konzessionierten Klinik: Praxis, Augen-OP-Zentrum, Tagesklinik und Pflegestation.
Verbunden mit der Erfahrung unserer Augenfachärzte und einem angenehmen Ambiente für unsere
Patienten, sichert sie unser oberstes Anliegen: hohe medizinische Qualität als Basis für ein vertrauensvolles
Verhältnis zwischen Ihnen und Ihrem Arzt. Um Ihre Sehkraft zu verbessern, zu erhalten oder im Rahmen
der medizinischen Möglichkeiten wiederherzustellen, bieten wir Ihnen in der Augenklinik am Neumarkt das
gesamte Spektrum an diagnostischen, behandlungsspezifischen und chirurgischen Therapien für den
vorderen und hinteren Augenabschnitt.
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