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Progredienz stoppen und Visus steigern
Keratokonus-Frühstadien – UV-Kollagenvernetzung in Kombination mit Topographie-geführter PRK
KÖLN Zur Behandlung des Kerato
konus haben sich in den letzten Jahren
mehrere neue Therapieformen etabliert.
Einige davon sind noch in klinischer
Erprobung, andere bereits wissenschaft
lich anerkannt. Zur Behandlung eines
progredienten Keratokonus in frühen
Stadien hat sich in der jüngsten Zeit das
sogenannte Corneale Crosslinking durch
gesetzt. Durch eine Topographie-geführte
photorefraktive Keratektomie (PRK) mit
nicht zu hohem Gewebeabtrag können in
der gleichen Sitzung Asymmetrien und
Irregularitäten der Horn
hautoberfläche
reduziert und dadurch die korrigierte
Sehleistung gesteigert werden.

Für frühe Keratokonus-Stadien
kann das therapeutische Crosslinking
mit der refraktiven Topographiegeführten PRK zusammengeführt werden (Abb. 1, roter Kreis). Dazu können
aus den oben beschriebenen Unter
suchungen individuelle Ablations
profile für einen Excimerlaser generiert

werden (Abb. 2). Grundsätzlich geht
mit der Oberflächen-Modulation einer
Kornea ein gewisser Gewebe
abtrag
unvermeidlich einher. Da die Stabilität
im Krankheitsverlauf im Vordergrund
stehen muss, bleibt das Verfahren der
Topographie-gesteuerten PRK nur
ausgewählten Keratokonus-Augen

Neuere internationale Studien und
eigene Erfahrungen belegen, dass mit
dem einzeitigen Vorgehen (topo
graphiegesteuerte PRK in gleicher Sitzung mit einer UV-Vernetzung der
Cornea) mindestens ebenso gute bis
bessere Ergebnisse erreicht werden
wie beim sequenziellen Vorgehen.
Deshalb führen wir Topo-PRK und
Crosslinking in geeigneten Fällen derzeit als einzeitigen Eingriff durch
(Abb. 3). Der Patient muss aufgeklärt
werden, dass es sich dabei um einen
Eingriff als individueller Heilversuch
mit „Off-label“-Medikamenten handelt. Im weiteren Krankheitsverkauf
kann auch, trotz Vernetzung mit
Topo-PRK, prinzipiell die Notwendigkeit einer späteren Keratoplastik nicht
ausgeschlossen werden (Abb. 5). Dies
war jedoch bisher in unserer sechs
jährigen Erfahrung mit diesem Verfahren in keinem Fall notwendig, das
Patientenkollektiv ist aber, wie auch
in den meisten Literaturangaben, noch
zu klein für statistisch relevante Aussagen.

vor
behalten. Wenn, bei geeigneten
Corneae, der Gewebeabtrag auf maximal circa 50 µm beschränkt wird, ist
die Stärkung durch die Vernetzung so
groß, dass die Hornhäute durch die
Topo-PRK keinen Nachteil in puncto
Stabilität haben (Athener P
rotokoll.
Kanellopoulos et al., 2014).
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it der von Theo Seiler und
Eberhard Spoerl beschriebenen Methode des Crosslinkings steht erstmals eine Methode
zur Verfügung, die einen fortschreitenden Keratokonus in frühen Stadien
stoppen kann. Die korneale KollagenVernetzung führt zu einer Stabili
sierung des Keratokonus, die gegebenenfalls sogar mit einer Abflachung
der Hornhaut einhergeht. Diese mög
liche Abflachung ist jedoch im Verhältnis zum Gesamtfehler der KonusCornea so gering, dass die meist
jungen Patienten keine Verbesserung
bemerken.
Auch nach einem Crosslinking ist
die Sehleistung in erster Linie durch
die Deformierung der Cornea-Ober
fläche eingeschränkt. Diese Deformation führt zu Aberrationen der Optik
des Auges und zu Bildfehlern auf der
Retina, die von den Patienten als
Schattenbilder, Verzerrungen, Halos et
cetera wahrgenommen werden. Damit
erklärt sich, dass in vielen Fällen eine
Brillenkorrektur nicht genügt, um
einen alltagstauglichen Visus zu erreichen. Werden harte Kontaktlinsen
auch nicht vertragen, stellt sich die
Frage nach einer chirurgischen
Korrektur.
Dazu stehen grundsätzlich sehr
verschiedene OP-Verfahren zur Verfügung: sowohl intraokulare Methoden
(z. B. phake IOL, spezielle HKL) als
auch
laserchirurgische/corneale
Methoden (Topo-PRK & CXL, ICR,
lamelläre und perforierende Keratoplastik, experimentelle Verfahren etc.)
beziehungsweise
Kombinationen
(Abb. 1). Eine Festlegung der Therapieform im Einzelfall muss jedoch,
unter Beachtung weiterer Kriterien
(wissenschaftlicher Fortschritt, weitere
optische und mechanische Messungen, soziale Faktoren, Allgemeinkrank
heiten etc.), immer individuell durch
den Augenarzt erfolgen und kann
selbstverständlich vom hier vorgestellten Kölner Keratokonus-Schema
abweichen.
Aus der refraktiven Chirurgie stehen uns mit der Topographie,
Scheimpflug-Analyse, dynamischer
Skiaskopie und Aberrometrie des
Auges verfeinerte Messverfahren zur
Verfügung, um optischen Fehler exakt
zu evaluieren. Auf dieser Grundlage
kann je nach Art der Aberration, des
Krankheitsbildes/-verlaufes und der
anatomischen Gegebenheiten in
geeigneten Fällen eine chirurgische
Korrektur ausgewählt werden.

Abb. 1: Kölner Keratokonus-Schema mit Therapieoptionen beim Keratokonus in Abhängigkeit vom Stadium (CXL = U
 V-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. 2: Das errechnete Ablationsprofil (a) spiegelt die Bildfehler höherer Ordnung der Konus-Cornea (b: Zernike-HOA-Darstellung,
Scheimpflug-Bild) optimal. Eine gute Korrektur von symptomatischen Schattenbildern ist zu erwarten, der O
 perateur gibt das Laserprofil
frei.

Abb. 3: OP-Situs: Simultane Topo-PRK & Vernetzung („Off-label“-Behandlung). 1. Topo-PRK, 2. Crosslinking.

Die meisten Excimer-Lasersysteme
erlauben es, den Gewebeabtrag für die
sphärische und Zylinderkorrektur
unabhängig von der Korrektur der
Sehfehler höherer Ordnung einzu
stellen. Wenn also eine Verbesserung
der optischen Qualität der Hornhaut
unabhängig von der Refraktion
erwünscht ist, kann deren Korrekturstärke auf 0 gesetzt werden. Dann ist
auch bei stärkeren vorhandenen Aberrationen nur ein relativ geringer
Gewebeabtrag erforderlich. Dieser
sollte maximal bei 50 μm liegen und
so geplant werden, dass die Hornhautstärke auch nach der Laserablation
noch für eine Vernetzungsbehandlung
ausreicht.
Eine zusätzliche Zylinderkorrektur
sollte wegen der gering gewünschten
Abtragstiefe zurückhaltend gehandhabt werden, gelegentlich bleibt der
maximale Abtrag aber auch dadurch
unverändert. Eine Korrektur der
Sphäre ist nicht empfehlenswert, weil
in den Monaten nach der Vernetzung
eine weitere Abflachung der Hornhaut
auftreten kann und die Sphäre ja
meist auch mit Brillengläsern gut zu
korrigieren ist.
Präoperativ ist eine ausführliche
Bildgebung und Planung erforderlich.
Aus den cornealen Topographien
sowie Scheimpflug- und WellenfrontMessungen errechnet die entspre
chende Software (hier Alcon Wavelight)
einen Vorschlag, der dann vom Operateur begutachtet und angepasst werden muss (Abb. 2).
Die Topographie-gesteuerte PRK
stellt gesteigerte Ansprüche an das
Eyetracking und die Bildverarbeitung
während der OP. Das vorher fest
gelegte Abtragsprofil muss exakt auf
die Cornea übertragen werden, kleine
Fehler in der Zentrierung oder Rota
tion sind bei Topographie-gesteuerten
Abträgen noch kritischer als bei der
Korrektur von Sphäre und Zylinder.
Deshalb erfolgt unter dem Laser
Fortsetzung siehe Seite 15 (

Sehleistung oder bereits eine Verbesserung.

zunächst eine genaue Kontrolle von
Eyetracking und Iriserkennungs
system. Dann erfolgt die Abrasio des
cornealen Epithels. Jetzt wird vom
Operateur der Laser freigeschaltet und
der oberflächliche Abtrag wird
durchgeführt. Danach wird Ribo
flavin-Lösung auf das Stroma getropft,
bis dieses komplett gesättigt ist (Zeitbedarf ca. 15–20 min), mit anschließender UV-Bestrahlung zur Ver
netzung. Am Ende wird das Auge
gekühlt sowie mit einer Verband-KL
und antibiotischen Augentropfen versorgt (Abb. 3).

Postoperatives Vorgehen
Der Epithelschluss erfolgt nach den
für eine PRK typischen drei bis vier
Tagen. Während dieser Zeit muss die
Verband-KL gegebenenfalls gewechselt beziehungsweise bei Infektionszeichen entfernt werden. Nach dem
Epithelschluss entspricht der übrige
Heilungsverlauf einer reinen Ver
netzungstherapie. Über drei bis sechs
Monate postoperativ ist ein leicht vermehrter Haze im cornealen Stroma zu
beobachten, der durch die Umstrukturierung der Fibrillenanordung bedingt
ist und sich langsam wieder
zurückbildet.
Der Visus erholt sich jedoch meist
schneller; nach circa zwei bis vier
Wochen erreichen die Patienten, je
nach Ausgangsbefund, die vorherige

wurde in keinem Fall eine Progredienz
des Keratokonus beobachtet.

Ergebnisse

Abrechnung

In der der Augenklinik am Neumarkt
konnten 39 Keratokonus-Patienten
nach CXL mit Topo-PRK über ein Jahr
oder mehr nachbeobachtet werden.
Der Topographie-geführte Gewebe
abtrag wurde auf unter 50 µm
begrenzt, das Crosslinking wurde
simultan im gleichem Eingriff in
üblicher Weise durchgeführt (12 min,
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.
Mehr als 50 Prozent der Patienten
erreichten eine Steigerung ihres ccVisus um zwei Linien oder mehr.
(Abb. 4). In mehr als 80 Prozent aller
Fälle konnten die Aberrationen objektiv deutlich reduziert werden (ca. 50 %
oder mehr HOA-Reduktion), die
Patienten gaben subjektiv ein Ver
schwinden oder zumindest eine
Verbesserung der Schattenbilder an

(Abb. 4). Nach dem Kölner Kerato
konus-Schema (Abb. 1) und den Richtlinien der KRCi sind vor allem Patienten in den frühen und mittleren
Keratokonus-Stadien für eine solche
kombinierte Topo-PRK & CXL geeignet. Bei einer Nachbeobachtungszeit
von durchschnittlich 8,4 Monaten

Obwohl die Topo-PRK & CrosslinkingBehandlung vor dem Hintergrund
einer Erkrankung erfolgt, ist sie dennoch nicht Gegenstand des Leistungskataloges der gesetzlichen Krankenkassen. Auch die Nachbehandlung ist
keine Krankenkassenleistung. Wir
weisen die Patienten bereits vor der
Operation auf die Privat-Liquidation
durch den Nachbehandler hin, sodass
keine Missverständnisse aufkommen.
Eine Krankschreibung kann aber
dennoch erfolgen.

Abb. 4: Typischer Verlauf prä- versus postoperativ. Oben (vor Topo-PRK & CXL V cc 0,3): Die
Aufnahme zeigt die irreguläre Verteilung der G
 esamtbrechkraft in der zentralen Cornea.
Diese bedingt deutliche HOA, die der Patient als Schattenbilder wahrnimmt (OPD-basierte
Sehschärfensimulation). Unten (nach Topo-PRK & CXL V cc 0,63): Postoperativ ist die
Brechkraftverteilung regulärer, die Schattenbilder sind deutlich reduziert, auch der
Hochkontrastvisus steigt an.
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Abb. 5: Vorgehen bei fortgeschrittenem Keratokonus (Stadium III–IV): a) Femto-DALK
intraoperativ: Entnahme des erkrankten Hornhaut-Stomas unter Erhalt des
patienteneigenen Endothels: Blick auf die gesunde, intakte Descemet-Membran, darunter
Luftblase in der VK. b) Befund drei Wochen postoperativ: Visusanstieg auf 0,4 p.

Fazit, Grenzen und Ausblick
Wenn der maximale Abtrag limitiert
wird (max. 50 μm), kann mit einer
Topographie-geführten PRK die optische Qualität der Hornhaut verbessert
werden (Abb. 4), ohne dass der Stabilisierungseffekt einer UV-Kollagenvernetzung konterkariert wird. Hierbei
sollte die Verbesserung der korrigierten Sehleistung im Vordergrund stehen und somit der Schwerpunkt der
Behandlung auf die Verringerung der
Sehfehler höherer Ordnung gelegt
werden. Für die Behandlung fortgeschrittener Koni (Stadium III–IV) eignet sich die Topo-PRK & Crosslinking
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nicht, diese Stadien bleiben der Transplantationschirurgie vorbehalten.
(Abb. 5). Weitere Verfeinerungen des
Verfahrens, zum Beispiel Customized
Crosslinking, werden in den nächsten
Jahren in die Klinik kommen. 
W
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