SCHWERPUNKT
REFRAKTIVE CHIRURGIE

Refraktive Chirurgie bei Keratokonus
In Vorbereitung eines refraktiv-chirurgischen Eingriffs ist es unter anderem von Relevanz, Keratokonus-Augen
in frühen Stadien zu detektieren und gegebenenfalls von der OP auszuschließen. Dabei leiden gerade
Keratokonus-Patienten massiv unter den refraktiven Auswirkungen ihrer primär organischen Erkrankung, die
lange Zeit als Kontraindikation für einen refraktiven Eingriff galt. Dr. Georg Gerten (Köln) zeigt anhand des
„Kölner Keratokonus Schema“ die chirurgischen Behandlungsmöglichkeiten des Keratokonus auf und erörtert die
Zuordnung der Patienten zu sinnvollen Therapieformen.

A

ls Augenärzte nehmen wir in Deutschland mittlerweile pro
Jahr 140.000 refraktive Operationen an fehlsichtigen, aber
ansonsten gesunden, stabilen Augen vor. Die überwiegende Anzahl
davon an der Kornea mit hervorragendem Erfolg (Sehschärfe sc
1,0 oder mehr in über 90 Prozent der Fälle, in Abhängigkeit von
Verfahren, Befund und Ausgangsrefraktion; VSDAR Report 2016).
Im Vorfeld der refraktiven Chirurgie geht es unter anderem darum,
Keratokonus-Augen in frühen Stadien zu detektieren und gegebenenfalls von einem refraktiv-chirurgischen Eingriff auszuschließen.
Aber gerade diese Patienten leiden massiv unter den refraktiven
Auswirkungen ihrer primär organischen Erkrankung, die lange Zeit
als Kontraindikation für refraktive Eingriffe galt. Dies hat sich in
den letzten Jahren gewandelt. Das „Kölner Keratokonus Schema“
(Abb. 1) soll helfen, sich einen Überblick über die chirurgischen
Behandlungsmöglichkeiten
des Keratokonus zu verschaffen, und
Abb. 1
eine ungefähre Zuordnung der Patienten zu sinnvollen Therapiefor-

men ermöglichen. Dabei fußt die moderne Keratokonus-Therapie
auf einem Mix aus refraktiv-funktionellen und medizinisch indizierten Verfahren, die aber immer auch eine refraktive Wirkung
haben:
1. Simultane topografiegesteuerte PRK und Crosslinking
(Topo-PRK und CXL)
2. Intrakorneale Ringsegmente (ICR)
3. Phake Intraokularlinsen, meist torisch (pIOL)
4. Spezielle Hinterkammerlinsen
(Lochblenden-HKL, torische HKL)
5. Neue lamelläre Keratoplastik-Verfahren
(OCT-gesteuerte DALK, Femto-DALK)
6. Kombination von Verfahren
7. derzeit experimentelle Methoden beziehungsweise Verfahren
in klinischer Erprobung

CXL=UV-Crosslinking;
HOA=Optische Fehler höherer Ordnung/
irregulärer Astigmatismus;
ICR=intracorneale Ringsegmente;
CL=Kontaktlinse; pIOL=phake IOL;
Topo-PRK=topographie-geführte photorefraktive
Keratektomie; fs-DALK=Femtosekundenlaser
unterstützte tiefe lamelläre Keratoplastik;
KPL=perforierende Keratoplastik

Abb. 1: Das „Kölner Keratokonus Schema“ mit Therapieoptionen beim Keratokonus in Abhängigkeit vom Stadium.
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Eine Festlegung der Therapieform im Einzelfall muss jedoch,
unter Beachtung weiterer Kriterien (wissenschaftlicher Fortschritt,
zusätzliche optische und mechanische Messungen, soziale Faktoren,
Allgemeinkrankheiten etc.), immer individuell durch den Augenarzt
erfolgen und kann selbstverständlich vom hier vorgestellten Schema
abweichen. Eine mögliche Änderung des Kornea-Befundes im weiteren Krankheitsverlauf muss ebenso immer mit in Betracht gezogen werden. Obwohl die im Folgenden beschriebenen refraktiven
Behandlungen vor dem Hintergrund einer Erkrankung durchgeführt
wurden, sind sie dennoch nicht Gegenstand des Leistungskataloges der gesetzlichen Krankenkassen. Auch die Nachbehandlung ist
keine Krankenkassenleistung, sondern muss vom nachbehandelnden Augenarzt gegenüber dem Patienten privat liquidiert werden,
wobei der Operateur bereits auf die kostenpflichtige Nachbehandlung hinweisen kann (siehe Website des BVA, augenportal.de, etc)
eine Krankschreibung kann aber dennoch erfolgen.
Was stört den Keratokonus-Patienten am meisten? Das hängt primär vom Stadium der Erkrankung ab. Solange die Transparenz der
Hornhaut nicht eingeschränkt ist, ist die Sehleistung beim Keratokonus in erster Linie durch die Deformierung der brechenden
3
Flächen des optischen SystemsAbb.
eingeschränkt.
Die Korneaoberfläche hat dabei den stärksten Einfluss. Durch das „Vorbeulen“ der
unteren Hälfte der Kornea entstehen Verzerrungen der Abbildung
auf der Retina, die man durch Sphäre und Zylinder nicht ausreichend beschreiben kann, so genannte Wellenfrontfehler höherer
Ordnung (Higher Order Aberrations=HOA). Der wichtigste beim
Keratokonus ist das „Vertikale
a Coma“, der Zernike Koeffizient C
3 -1. Obwohl diese Wellenfrontfehler höherer Ordnung nicht mit
Brillengläsern korrigierbar sind, haben viele Keratokonus-Patienten erstaunlich gut gelernt, das verzerrte Retinabild noch brauchbar zu interpretieren. Damit ist der Visus mit Brille an der Hochkontrast-Sehtafel des Augenarztes oft noch erstaunlich gut. Aber
es stören dann häufig so genannte Doppel-, Geister- oder Schattenbilder. In den höheren Stadien III bis IV treten dann Lichtstreuung und Transparenzminderung durch Narbenbildung hinzu.
Darüber hinaus wird bei extrem steilen Kornea-Radien eine VerAbb.
3
sorgung
mit Kontaktlinsen zunehmend schwierig und eine Brillenkorrektur ist meist gar nicht möglich.
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Abb. 2: (oben) Die Pentacam-Aufnahme vor Topo-PRK und CXL (V cc 0,3)
zeigt eine irreguläre Brechkraftverteilung in der zentralen Kornea, diese
bedingt deutliche Schattenbilder (OPD-basierte Sehschärfensimulation).
(unten) Nach der Topo-PRK und CXL (V cc 0,6) ist die Brechkraftverteilung
regulärer, die Schattenbilder deutlich reduziert, auch der Hochkontrastvisus
steigt an.

Stadieneinteilung
Es gibt verschiedene Schemata, die Erkrankung nach dem Schweregrad einzuteilen, die klinisch mehr oder weniger hilfreich sind.
Die Stadieneinteilungen sind recht uneinheitlich und beruhen auf
verschiedensten Kriterien: Topografie (Spiegelung an der Kornea
oberfläche), Tomografie (Rückstreuung; zusätzlich an Hornhautstroma und Rückfläche), Aberroskopie beziehungsweise dynamische Skiaskopie (optische Wirkung des gesamten Auges),
klinische Beobachtung und Einschätzung (Verlauf, Narben, Vogtsche Linien, Patientenalter etc.), mechanischen Messverfahren,
wie korneale Hysterese und kornealer Resistenzfaktor (Goebels
et al. 2015). In den nächsten Jahren werden sicher weitere Untersuchungsverfahren hinzukommen, die derzeit noch Gegenstand
experimenteller Untersuchungen sind – zum Beispiel Detektion
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Abb. 3: 41-jähriger Keratokonus-Patient post-ICR und Vernetzung. (A) Klinisches Bild zeigt gut zentriertes ICR-Segment, Visusanstieg von sc 0,05 auf sc 0,4p.
(B) Kornea OCT: Dank Femotsekundelaser-Tunnel ist die Implantationstiefe und -lage des ICR optimal, Demarkationslinie nach CXL erkennbar.
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Abb. 5

Abb. 4: Phake torische IOL-Implantation (roter Pfeil) bei stabiler
Kornea ein Jahr nach Crosslinking: Visus sc 1,0 p – die torische ICL
korrigiert 5-dpt-Zylinder.

Abb. 5: Phako/HKL bei Keratokonus mit stark irregulärer Hornhaut (HOA >3 μm).
Die in die Spezial-IOL eingearbeitete schwarze Blende (roter Pfeil) führt zum
Effekt der stenopäischen Lücke: Visussteigerung von 0,05 auf 0,6, Ausschaltung von Schattenbildern und Blendung.

mechanischer Eigenschaften mittels Brillouin-Streuung (Seiler
2017). Gemeinsam ist den Einteilungen meist eine Skala von I
(leichte Ausprägung) bis IV (schwerer, fortgeschrittener Keratokonus), die wir im Folgenden ohne scharfe Abgrenzung verwenden.

oder zumindest eine Verbesserung der Schattenbilder an (Abb. 2).
Nach dem „Kölner Keratokonus Schema“ und den Richtlinien der
KRC (BVA) sind vor allem Patienten in den frühen und mittleren
Keratokonus-Stadien für eine solche kombinierte Topo-PRK und
CXL geeignet.

Simultane Topo-PRK und CXL
Zur Behandlung eines Keratokonus hat sich die UV-Kollagenvernetzung (CXL) bewährt (Wollensak et al. 2003). Durch eine CXL
wird meist eine Stabilisierung der Hornhaut erreicht, was einen
enormen Fortschritt in der Therapie des Keratokonus bedeutet
(Raiskup-Wolf et al. 2008). Verständlicherweise wünschen sich
viele Keratokonus-Patienten aber auch eine Verbesserung der
Funktion, die mit einer Standard-CXL alleine nicht erreicht werden kann. Wird die CXL aber mit einer topografiegeführten PRK
kombiniert, können Asymmetrien und Irregularitäten der Hornhautoberfläche reduziert und dadurch die korrigierte Sehleistung
gesteigert werden (Kanellopoulos und Asimellis 2014).
In der Augenklinik am Neumarkt in Köln konnten 39 Keratokonus Patienten nach CXL mit Topo-PRK über ein Jahr oder länger nachbeobachtet werden. Der topografiegeführte Gewebeabtrag wurde auf <50 µm begrenzt, das Crosslinking wurde simultan
im gleichem Eingriff in üblicher Weise durchgeführt (12 Minuten
Dosis, 7,2 J/cm²). Es fand sich kein Fall von Progredienz, ein Fall
erlitt einen Visusabfall durch eine postoperative Infektion unter der
Verbandskontaktlinse. Dies unterstreicht noch einmal die Wichtigkeit der postoperativen Versorgung. Über 50 Prozent der Patienten erreichten eine Steigerung ihres Visus cc um zwei Linien oder
mehr. In mehr als 80 Prozent aller Fälle konnten die Aberrationen
objektiv deutlich reduziert werden (zirka 50 Prozent oder mehr
HOA-Reduktion), die Patienten gaben subjektiv ein Verschwinden
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Intrakorneale Ringsegmente
Starke Wirkung – hohe Variabilität in den Ergebnissen. Das
Wirkprinzip der Implantation von Ringsegmenten in die Kornea (ICR) ist die Abflachung der zentralen Hornhautkurvatur
über eine vermehrte Spannung des zentralen Korneagewebes.
Die PMMA-Segmente zur Implantation waren ursprünglich zur
Korrektur einer geringen Myopie gedacht. Ihr Wert für Patienten
mit Keratokonus, pellucidaler Randdegeneration und sogar iatro
genem Keratokonus wurde aber schnell erkannt, sodass diese
Erkrankungen heute die Hauptindikation zur Implantation von
ICR sind (Bühren et al. 2011).
Durch den Einsatz des Femtosekundenlasers konnte die Präzision der Präparation der Tunnel in der Kornea erheblich verbessert werden. Ausgehend von der exakt vorhersagbaren Form,
Lage, Breite und Tiefe des Tunnels in der Kornea können die
intrakornealen Ringsegmente (ICR) nun auch individueller
bestimmt werden. Dabei variieren Dicke, optische Zone und
Länge der Ringsegmente in Abhängigkeit vom Typ, Stadium
und Form des Konus. Die im Prinzip sehr positiven Ergebnisse
haben aber eine große Streubreite: Zwischen 45 und 86 Prozent der Patienten gewinnen Sehzeilen im Hochkontrast-Visus,
die Abnahme des sphärischen Äquivalentes in der Subjektiven
schwankte zwischen 1 dpt und zirka 5 dpt (Kymionis et al. 2014).
Neue ICR-Designs, zum Beispiel der zirkuläre ICR (Abb. 3),
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Abb. 6: (A) Femto-DALK intraoperativ: Entnahme des erkrankten Hornhautstomas unter Erhalt des patienteneigenen Endothels. Blick auf die gesunde, intakte
Descemet-Membran, darunter Luftblase in der VK. (B) Befund drei Wochen post-OP: Visusanstieg auf 0,4 p.

sollen helfen, die Refraktionsänderungen noch zu steigern, aber
vor allem auch durch eine Verringerung der Streubreite noch vorhersehbarer zu machen. Die Hauptindikation für ICR sind fortgeschrittene Konus-Fälle (meist Stadium II bis III) mit höherer
Brechungsmyopie und HOA >1,5 µm (Abb. 1 und 3).

Phake Intraokularlinsen
Die Implantation von phaken IOL (zum Beispiel ICL, Artisan
IOL, Veryzise IOL) bei Keratokonus kommt immer dann in Frage,
wenn die regulären Anteile des Sehfehlers hoch sind und die HOA
eher klein (Abb. 1). Gut eigenen sich beispielsweise Augen mit
hoher Myopie und/oder Astigmatismus mit großem regulären
Anteil. Diese Patienten erreichen dann meist noch einen guten
Brillenvisus. Voraussetzung für die Implantation einer phaken
IOL ist eine weitgehende Stabilität der Hornhaut. Dann sind Verlauf und refraktiver Erfolg mit sonst gesunden Augen vergleichbar
(Abb. 4). Da es sich meist um torische phake IOL handelt, kommt
der Kontrolle der Implantationsachse durch den nachbehandelnden Augenarzt große Bedeutung zu.

Phako und Implantation von speziellen HKL
Oberhalb eines Lebensalters von zirka 55 Jahren, oder wenn eine
beginnende Katarakt hinzutritt, rückt die Augenlinse als Ort zur
refraktiven Korrektur in den Fokus. Bei Konus-Patienten mit stark
aberrierter Kornea kann der Erfolg nach Standard-IOL-Implantation jedoch verhalten ausfallen. Eine neue und vielversprechende
Alternative sind die Small-Aperture-Intraokularlinsen. Das Wirkprinzip ist das einer stenopäischen Lücke, wie wir es von der
Visusbestimmung her kennen. Das retinale Bild wird zwar etwas
dunkler, aber Fehlsichtigkeiten machen beim Blick durch die Loch-
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blende weniger aus und der Visus steigt an, auch die Tiefenschärfe
verbessert sich. Beim Konus ist die Wirkung besonders eindrucksvoll, da vor allem der irreguläre Astigmatismus von der zentralen
Lochblende (ø 1,36 mm) weitgehend abgedeckt wird. Die störenden
Schattenbilder verschwinden und die Sehschärfe steigt an (Schultz
und Dick 2016). Da die Lochblende nur einen Außendurchmesser
von zirka 3,2 mm hat, ist auch eine Beurteilung des peripheren Fundus in Mydriasis gut möglich. Diese Vorgehensweise bedarf sicher
noch einer genaueren Betrachtung, aber Potential für die IC-8 Small
Aperture IOL (Abb. 5) gibt es reichlich. Wenn aber die regulären
Anteile der Ametropie überwiegen und die HOA eher klein sind
(Abb. 1), dann können torische IOL die bessere Alternative sein.
Dies kann bei hoher Myopie und/oder Astigmatismen mit großem,
regulärem Anteil der Fall sein (Gerten et al. 2001).

Neue lamelläre Keratoplastik-Verfahren
In fortgeschrittenen Keratokonus-Fällen (Stadium III und IV)
wird bei zentralen Narben und geringer Korneadicke auch mit CL
keine gute Sehschärfe (<0,5) mehr erreicht – und/oder die steilen beziehungsweise irregulären Hornhautradien führen zu Kontaktlinsen-Intoleranz. In diesen Fällen, man rechnet mit etwa 10
bis 20 Prozent aller Keratokonus-Patienten (Jhanji et al. 2011), ist
eine Transplantation indiziert (Abb. 1, ganz rechts). Diese kann
als DALK (tiefe lamelläre Keratoplastik) oder perforierende Keratoplastik (PKP), jeweils mit Femtosekundenlaser-Unterstützung,
durchgeführt werden. Mit diesen modernen Techniken kann der
Patient wieder eine volle Sehschärfe (cc 0,8 und besser) erreichen.
Die Transplantat-Überlebensrate ist weit besser als bei Transplantationen durchbluteter Organe und liegt bei perforierender Keratoplastik (KPL) in den meisten Studien bei 85 bis 90 Prozent über 20
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bis 25 Jahre (Pramanik et al. 2006). Selbst wenn das Transplantatendothel schließlich funktionsuntüchtig wird, kann man eine komplette Re-Transplantation vermeiden und das „verbrauchte“ Endothel heutzutage mit einer DMEK (Descemet Membrane Endothelial
Keratoplastik) selektiv ersetzen. Dennoch ist der Vorteil der DALK
evident, das patienteneigene Endothel zu erhalten. Sind aber bereits
Vernarbungen des hinteren Stromas mit Descemetbeteiligung eingetreten, ist oft keine DALK mehr möglich und es muss perforierend operiert werden. Dies ist eher ein Argument, mit einer DALKTransplantation im Krankheitsverlauf nicht zu lange zu warten
(Reinhart et al. 2011). Darüber hinaus gelingt mit Hilfe des Femtosekundenlasers, die Präparation bis auf die Descemetmembran
sicherer und mit OCT-Kontrolle zunehmend genauer (Abb. 6). So
kann den Keratokonus-Patienten auch in fortgeschrittenen Stadien
eine adäquate Therapie angeboten werden.

Kombinationen von Eingriffen
Im Einzelfall kann es sinnvoll sein, die beschriebenen Verfahren simultan oder sequentiell zu kombinieren. Beispielweise kann
im ersten Schritt mit einer Topo-PRK und CXL die Kornea stabilisiert und die Fehler höherer Ordnung reduziert werden. Nach
Abschluss dieser Behandlung kann dann eine verbliebene hohe
Fehlsichtigkeit mit einer pIOL korrigiert werden (Abb. 4).

Experimentelle Verfahren
Einige Forschergruppen entwickeln Methoden mit sehr verschiedenen Angriffspunkten: die Bowman-Transplantation (Melles
et al. 2015), das Injizieren kornealer Stammzellen (Espander et
al. 2012) oder das bereits in klinischer Erprobung befindliche
Customized Crosslinking (Seiler et al. 2016). Alle diese Methoden
haben eine Chance, in den nächsten Jahren bis Jahrzehnten Eingang in die klinische Routine zu finden. Für eine Beurteilung ist es
aber derzeit noch zu früh.

Fazit
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich das Armamentarium
der (refraktiven) Keratokonus-Chirurgie in den letzten Jahren
erheblich erweitert hat. In vielen Fällen kann den Patienten eine
sinnvolle Lösung, angepasst an das jeweilige Krankheitsstadium,
offeriert werden. Für die Zukunft bleibt zu hoffen, dass es uns
Augenärzten gelingt, die vorhandenen Methoden weiter zu verbessern und neue Therapieformen zu erschließen.
Literatur auf Anfrage in der Redaktion.

Dr. Georg Gerten
Ärztlicher Direktor Augenklinik am Neumarkt, Köln
E-Mail: g.gerten@augenportal.de
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