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Prophylaxe und Management 
von Komplikationen bei 
perforierender Keratoplastik

Die Korneatransplantation ist die äl-
teste, häufigste und erfolgreichste 
Transplantation beim Menschen. Sie 
kann auf eine mehr als 100-jährige 
Erfolgsgeschichte zurückblicken [25]. 
In den USA werden etwa 35.000 Ke-
ratoplastiken pro Jahr durchgeführt, 
in Deutschland zwischen 4000 und 
5000, in Homburg/Saar waren es 243 
im Jahr 2011. Im selben Jahr erfolg-
ten in Deutschland 24,8% aller Kor-
neatransplantationen als posterio-
re lamelläre, nur 5,9% als anterio-
re lamelläre und immer noch 69,3% 
als perforierende Keratoplastiken 
(PKP). Diese Erhebungen gehen auf 
das Deutsche Keratoplastik-Register 
zurück, das seit dem Jahr 2002 von 
der Sektion DOG-Kornea, die im Jahr 
2012 ihr 10-jähriges Bestehen feiern 
konnte, erhoben wird.

Komplikationen bei Keratoplastik lassen 
sich grob gliedern in 
F		immunologische (.	Abb. 1) und 
F		optische (.	Abb. 2).  

Dieser Beitrag ist wie folgt gegliedert: 
F		präoperative Auswahl von Spenderge-

webe und Operationsplanung, 
F		Vermeidung intraoperativer Kompli-

kationen, 
F		Vermeidung früh-postoperativer 

Komplikationen und 
F		Vermeidung von Spätkomplikationen 

nach Keratoplastik.

Etwas provokativ könnte man von prä-, 
intra- und postoperativer „Nachsorge“ 
sprechen!

Präoperative 
Komplikationsprophylaxe

Phototherapeutische Keratektomie 
oder lamelläre Techniken 
als Alternative prüfen

In jedem Fall sollte geprüft werden, ob 
nicht oberflächliche avaskuläre Trübun-
gen der Hornhaut, wie z. B. bei granulä-
rer Dystrophie oder bei Salzmann-no-
dulärer Degeneration, mittels Excimer-
laser-phototherapeutischer Keratektomie 
(PTK) behandelt werden können und so 
auf eine Keratoplastik insgesamt verzich-
tet werden kann [4].

Darüber hinaus sollte heute stets ge-
prüft werden, ob eine anteriore (DALK) 
oder posteriore lamelläre Keratoplastik 
(DSAEK oder DMEK) sinnvoll ist, um die 
Gefahr der expulsiven Blutung bei groß-
flächiger Eröffnung des Auges zu mini-
mieren.

Systemische Grunderkrankungen 
und Lidabnormalitäten 
erkennen und therapieren

Grundsätzlich müssen systemische 
Grunderkrankungen, bei denen Oberflä-
chenprobleme des Auges sehr häufig sind, 
vor der Keratoplastik erkannt und konse-
quent behandelt werden. Dazu gehören 
u. a. die Neurodermitis, die Rosazea, die 
primär chronische Polyarthritis, Alkohol-
abusus, Lebererkrankungen und Diabe-
tes mellitus.

Bei schwerster Neurodermitis 
(.	Abb. 3) ist zu erwägen, ob nicht Cy-
closporin A oral in einer Dosierung von 
2-mal 150 mg 4 Wochen vor der Kera-
toplastik begonnen wird. Die klassische 
Lidrandhygiene und ein dermatologi-
sches Konsil sind obligat. Die medika-
mentöse Therapie einer bestehenden 
Blepharitis muss ebenso wie operative 
Korrektur von Lidfehlstellungen (z. B. 

Abb. 1 7 Immunologi-
sche Katastrophe nach 
perforierender Kerato-

plastik: dezentriertes 
kleines Transplantat 

mit seit längerer Zeit 
lockerer, fortlaufen-

der Naht mit infektiö-
sen Infiltrationen, Neo-
vaskularisationen, akut 

diffuser endothelialer 
Immunreaktion
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605Der Ophthalmologe 7 · 2013  | 



Entropium mit Trichiasis) vor der Kera-
toplastik erfolgen.

Bei schwerer Limbusstammzellinsuf-
fizienz muss vor der Keratoplastik eine 
Limbustransplantation erfolgen.

Keine Keratoplastik bei nicht 
reguliertem Augeninnendruck

Grundsätzlich gilt: keine Keratoplastik bei 
nicht reguliertem Augeninnendruck. Ein 
Druck von 20 mmHg unter 3 lokalen An-
tiglaukomatosa ist nicht reguliert! Hier ist 
zu bedenken, dass die Validität der indi-
rekten Methoden (inklusive Goldmann-
Applanationstonometrie) zweifelhaft ist. 
Bei bullöser Keratopathie wird trotz ver-
dickter Hornhaut die Tensio oft zu nied-
rig gemessen. Hier kann die direkte in-
trakamerale Nadeldruckmessung thera-
peutisch wegweisend sein [11]. Disponie-
rende Faktoren für eine sekundäre okulä-
re Hypertension nach Keratoplastik sind 
vorbestehende „Glaukome“, Pseudoexfo-
liationssyndrom, Aphakie, Narben nach 
perforierender Verletzung, persistieren-

de vordere Synechien, simultaner Kunst-
linsenaustausch insbesondere bei Entfer-
nung der Vorderkammerlinsen und se-
kundärer sklerafixierter Hinterkammer-
linsenimplantation und simultaner Vi-
trektomie [6].

Vorbehandlung bei 
vaskularisierten Hornhäuten

Grundsätzlich können Anti-VEGF-Me-
dikamente topisch als Tropfen oder als 
subkonjunktivale Injektion vor der Kera-
toplastik appliziert werden, um die kor-
nealen Neovaskularisationen zu reduzie-
ren. Bei einem größeren singulären Ge-
fäß, das typischerweise bei einer vaskula-
risierten disziformen Hornhautnarbe her-
petischer Genese vorliegt, kann eine Fein-
nadeldiathermie, wie sie von der Arbeits-
gruppe um Dua erstmals vorgeschlagen 
wurde, erfolgreich sein, um die intraope-
rative Blutung zu limitieren [7].

Amnionmembrantransplantation 
vor perforierender Keratoplastik 
bei ulzerierender Keratitis

Wenn möglich, sollte heute auf eine Kera-
toplastik à chaud bei ulzerierender Kera-
titis verzichtet werden. Bekanntlich sind 
hierbei u. a. die Gefahr der Immunreak-
tionen, der Epithelheilungsstörungen 
und die Rate der Fadenlockerungen er-
höht. Wir bevorzugen hier eine Amnion-
membrantransplantation (typischerwei-
se als „Multi-Graft-Sandwich“), um eine 
Verminderung der Entzündungszeichen 
und eine Beschleunigung der Epithelhei-
lung zu erreichen. Statt einer Notfallkera-
toplastik im hochentzündeten Auge pla-
nen wir nach 3 bis 6 Monaten eine elektive 
Keratoplastik im reizfreien Auge. Damit 
wird die Transplantatprognose verbessert, 
nicht zuletzt auch durch die Möglichkeit 
einer dann optimalen Spenderauswahl.

Qualitätsgesicherte Transplantate 
aus Organkultur

Grundsätzlich werden heute in Deutsch-
land qualitätsgesicherte Spenderhornhäu-
te aus der Organkultur verwendet. Mik-
robiologische und serologische Unter-
suchungen des Spenderblutes sowie des 
Kulturmediums gehören ebenso da-
zu wie die Untersuchung der Hornhäu-
te an der Spaltlampe auf Narben, Endo-
thelschäden oder sonstige Auffälligkei-
ten. Es werden entsprechend den Richtli-
nien der Sektion DOG-Gewebetransplan-
tation und Biotechnologie nur Hornhäu-
te mit einer Endothelzelldichte von min-
destens 2000 Zellen/mm2 in der Phasen-
kontrastmikroskopie transplantiert. Der-
zeit werden Methoden entwickelt, die im 
Stadium der Organkultur sicherstellen 
können, dass bei der vorliegenden Horn-
haut kein refraktiv chirurgischer Eingriff 
durchgeführt worden war.

Individuell optimale 
Transplantatgröße

Grundsätzlich muss bei jeder Keratoplas-
tik eine individuell optimale Transplan-
tatgröße gewählt werden. Die Transplan-
tatgröße wird präoperativ individuell fest-
gelegt, z. B. mithilfe einer Spaltlampe mit 
Messvorrichtung. Jedes Transplantat sollte 

Abb. 2 8 Optische Katastrophe nach perforierender Keratoplastik: fokal konkav gewölbtes Trans-
plantat nach misslungenem Versuch einer sog. „wedge resection“ nach Troutman zur Abflachung  
des steilen Meridians von 2 nach 8 Uhr

Abb. 3 8 Schwere unbehandelte Neurodermitis: Vor einer Keratoplastik sollten Cyclosporin A syste-
misch und konsequente Lidrandhygiene sichergestellt und ein dermatologisches Konsil angeordnet 
werden
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so groß wie möglich (aus optischen Grün-
den) und so klein wie nötig (aus immu-
nologischen Gründen) sein. Beim Kerato-
konus sind Transplantate von 8,0–8,5 mm 
ideal, bei der Fuchs-Dystrophie mit typi-
scherweise kleineren und eher elliptischen 
Hornhautabmessungen eignet sich oft ein 
7,5-mm-Transplantat [19, 23].

Keine Keratoplastik im 
Akutstadium des Keratokonus

Eine PKP beim akuten Keratokonus (sog. 
kornealer Hydrops) sollte vermieden wer-
den, weil es hierbei postoperativ regelmä-
ßig zu Fadenlockerungen mit entspre-
chenden nachteiligen Folgen wie infek-
tiösen Infiltration und Neovaskularisatio-
nen kommt. Die Angst des Arztes und Pa-
tienten vor einer Perforation ist beim aku-
ten Keratokonus weitgehend unberech-
tigt! Pflegende und abschwellende Medi-
kamente werden appliziert und die Kera-
toplastik dann zwischen 3 und 6 Mona-
ten nach erfolgter Wundheilung mit gu-
tem Erfolg durchgeführt [24].

Präoperative Patientenaufklärung 
durch den Operateur zur 
Sicherung der Compliance

Zur Prophylaxe von Komplikationen ge-
hört vor der Operation das Aufklärungs-
gespräch durch den Operateur. Dieses 
schließt ein: 
F		das Operationsrisiko bis hin zum 

Verlust des Auges, 
F		den langsamen Visusanstieg über 

Wochen und Monate, 
F		die Möglichkeit von immunologi-

scher Transplantatabstoßung auch 
noch nach Jahren,

F		das Risiko und die Symptome der Fa-
denlockerung, 

F		das Risiko von Epitheldefekten mit 
Infektionsgefahr, 

F		die Hypästhesie des Transplantates 
über Jahre. 

Aus diesem Grund sollte postoperativ 
über mehrere Monate eine Brille mit Sei-
tenschutz getragen werden. Zur Aufklä-
rung vor der Operation gehört, dass bei 
„rotem Auge“, Tränen, Schmerzen oder 
Verschwommensehen der Patient sofort 
einen Augenarzt aufsuchen sollte. Es gilt 
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Zusammenfassung
Die Prophylaxe von Komplikationen bei per-
forierender Keratoplastik (PKP) schließt 
neben der postoperativen Nachsorge vor al-
lem auch prä- und intraoperative Aspekte 
ein. Zur „präoperativen Prophylaxe“ gehören: 
Therapie von systemischen Erkrankungen 
und Lidabnormalitäten, Planung einer indivi-
duell optimalen Transplantatgröße, keine PKP 
bei nicht reguliertem Augeninnendruck, kei-
ne PKP bei akutem Keratokonus, Vorbehand-
lung bei vaskularisierter Kornea, Amnion-
membrantransplantation vor PKP bei ulze-
rierender Keratitis, qualitätsgesicherte Trans-
plantate aus Organkultur, präoperative Auf-
klärung durch den Operateur zur Sicherung 
der Compliance. Zur „intraoperativen Prophy-
laxe“ gehören u. a. die kontrollierte arterielle 
Hypotonie bei maximaler Relaxation im Rah-
men einer Intubationsnarkose, die Vermei-
dung von Dezentrierung, horizontaler Torsion 
und vertikaler Verkippung durch eine kon-

taktfreie Trepanationstechnik (bevorzugt Ex-
cimerlaser) mit doppelt fortlaufender Kreuz-
stichnaht und die Verwendung eines Flierin-
ga-Rings bei aphaken und/oder vitrektomier-
ten Augen. Postoperativ ist die regelmäßige 
Kontrolle mittels Fluoreszein und Blaulicht an 
der Spaltlampe obligat. Alle lockeren Fäden 
werden umgehend entfernt. Bei herpetischer 
Grunderkrankung werden 2-mal 400 mg 
Acyclovir für mindestens 1 Jahr oral verab-
reicht. Bei therapieresistenten Epitheldefek-
ten bietet sich 100%iges Eigenserum oder 
ein Amnionmembran-Patch an. Immunreak-
tionen müssen sofort erkannt und hoch do-
siert mit Steroiden therapiert werden.

Schlüsselwörter
Korneatransplantation · Postoperative 
Nachsorge · Epitheldefekte · Immunreaktion · 
Intraoperative Prophylaxe

Prophylaxis and management of complications 
in penetrating keratoplasty

Abstract
Besides routine postoperative follow-up the 
prophylaxis of complications in penetrating 
keratoplasty (PKP) includes special preopera-
tive and intraoperative aspects. Preoperative 
prophylaxis consists of the therapy of system-
ic diseases and eyelid abnormalities, deter-
mining individual optimal graft size, avoid-
ing PKP in cases of uncontrolled intraocu-
lar pressure, avoiding PKP in cases of corne-
al hydrops, pretreatment of vascularized cor-
nea, amniotic membrane transplantation be-
fore PKP in cases of ulcerative keratitis, qual-
ity controlled organ-cultured transplants 
and preoperative counselling by the surgeon 
to ensure patient compliance. Intraopera-
tive prophylaxis consists of controlled arteri-
al hypotension and complete relaxation dur-
ing general anesthesia, avoidance of decen-
tration, horizontal torsion and vertical tilt us-
ing a non-contact trephination technique 

(preferably excimer laser) with double-run-
ning cross-stitch sutures and application of 
Flieringa rings in aphakic vitrectomized eyes. 
Postoperatively, periodical control examina-
tions using fluorescein and blue light are in-
dispensable. All loose sutures have to be re-
moved as early as possible. In cases of her-
petic eye disease 2×400 mg of oral acyclovir 
should be administered for at least 1 year. In 
cases of therapy-resistant epithelial defects 
100% autologous serum eyedrops or amni-
otic membrane patches are valid options. 
Immune reactions must be diagnosed and 
treated immediately with high doses of cor-
ticosteroids.

Keywords
Postoperative follow-up · Corneal 
transplantation · Epithelial defects · 
Intraoperative prophylaxis · Immune reaction

der Grundsatz: „Nicht 3 Tage warten und 
hoffen!“ Diese persönliche Aufklärung 
durch den Operateur am Abend vor der 
Operation und auch vor der Entlassung 
trägt zur Sicherung der Patientencompli-
ance und des langfristigen Operationser-
folges bei!

Intraoperative 
Komplikationsprophylaxe

Die Technik der Keratoplastik, die bei 
zunehmender Erfahrung des Mikrochi-
rurgen bei Weitem über den Austausch 
zweier Kollagenscheibchen hinausreicht, 
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ist neben einer Reihe anderer Details ganz 
entscheidend für das funktionelle Ergeb-
nis postoperativ.

Die Intubationsnarkose hat – beson-
ders beim jungen Keratokonuspatienten 
– Sicherheitsvorteile gegenüber der Lokal-
anästhesie. Der arterielle Blutdruck sollte 
beim offenen Auge so niedrig wie mög-
lich gehalten werden („kontrollierte arte-
rielle Hypotension“ bei maximaler Rela-
xation). Bei Kindern ist an eine präope-
rative intravenöse Applikation von Dia-
mox und Mannit zu denken. Grundsätz-
lich sollte der Narkosearzt in die Beson-
derheiten einer perforierenden Kerato-
plastik vor großflächiger Eröffnung des 
Bulbus eingewiesen sein.

D Typischerweise wird die Pupille mit 
Pilocarpin verengt, um die Linse 
am phaken Auge zu schützen.

Die horizontale Positionierung von Kopf- 
und Limbusebene ist unabdingbare Vor-
aussetzung für die Vermeidung von De-
zentrierung, „vertikaler Verkippung“ und 
„horizontaler Torsion“.

Vor der Trepanation empfiehlt sich 
eine Parazentese am Limbus.

Bei aphaken vitrektomierten Augen ist 
die transkonjunktivale Aufnähung (z. B. 
mit 8–0-Vicryl-Fäden) eines Flieringa-
Rings zur Stabilisierung des eröffneten 
Bulbus zu empfehlen [14].

Im Zweifel sollte der Limbuszentrie-
rung der Vorzug gegenüber der Pupil-
lenzentrierung gegeben werden (insbe-
sondere beim Keratokonus muss die op-
tische Verlagerung der Pupille bedacht 
werden). Eine entscheidende Verbes-
serung für die Empfängerzentrierung 
brachte der radiale Keratotomiemarker. 
Es werden 8 linienförmige Markierun-
gen im Sinne einer Limbuszentrierung 
auf die Patientenhornhaut aufgebracht 
[27, 29].

Spender- und Empfängertrepanation 
sollten einheitlich von der epithelialen 
Seite mit dem gleichen Trepansystem er-
folgen. Das ist die Voraussetzung für kon-
gruente Schnittflächen und -winkel beim 
Spender und Empfänger. Typischerwei-
se wird heute für die Spendertrepanation 
eine künstliche Vorderkammer benutzt.

Orientierungsstrukturen beim Spen-
der und Empfänger erleichtern die kor-
rekte Platzierung der ersten 4 bzw. 8 Si-
tuationsnähte und tragen somit dazu bei, 
die „horizontale Torsion“ zu vermeiden. 
Die zweite Situationsnaht ist absolut ent-
scheidend für die korrekte Transplantat-
einpassung.

Eine messbare Verbesserung des funk-
tionellen Ergebnisses scheint möglich 
durch das geführte Trepansystem (GTS) 
nach Krumeich, durch die zweite Genera-
tion des Hanna-Trepans mit Einführung 
der künstlichen Vorderkammer und der 
Erlanger/Homburger-Technik der nicht-
mechanischen Trepanation mit dem Ex-
cimerlaser [13, 17, 27].

Exzessive Über- und Unterdimensio-
nierung des Transplantates im Vergleich 
zum Empfängerbett sollen vermieden 
werden, um einer Streckung oder Stau-
chung des peripheren Spendergewebes 
vorzubeugen.

Eine periphere Iridotomie bei 12 Uhr 
dient als Prophylaxe eines sog. Urrets-
Zavalia-Syndroms [35]. Insbesondere bei 
jungen Patienten mit Keratokonus sollen 
durch eine Iridotomie eine persistierend 
weite Pupille, Irisatrophie und Sekundär-
glaukom nach Atropingabe bei perforie-
render Keratoplastik vermieden werden 
(.	Abb. 4). Wir gehen davon aus, dass 
es sich hierbei um einen perioperativen 
Winkelblock mit maximaler Druckstei-
gung und Irissphinkteratrophie aufgrund 
einer Wundleckage handelt.

Bei intakter Bowman-Lamelle soll-
te der doppelt fortlaufenden Kreuzstich-

naht nach Hoffmann der Vorzug gegeben 
werden, weil sie mit einer höheren topo-
grafischen Regularität, einer früheren vi-
suellen Rehabilitation und einer geringe-
ren Rate von Fadenlockerung einhergeht 
[5]. Alle Knoten werden im Stroma ver-
senkt, um mechanische Irritationen und 
die Induktion von Neovaskularisationen 
zu vermeiden. Wir streben tief lamelläre 
„prä descemetale“ Stiche an. Typischer-
weise soll die Descemet-Membran wie 
ein Dreieck vor der Spitze der Nadel vo-
rangeschoben werden („wave of Desce-
met’s“). Bei allen Erkrankungen mit De-
fekten der Bowman-Lamelle oder Ein-
schmelzungsgefahr (z. B. vaskularisierte 
herpetische Narben oder vaskularisierte 
Hornhautnarben bei Limbusstammzell-
insuffizienz nach Verätzung) verwenden 
wir Einzelknüpfnähte (typischerweise 24 
an der Zahl, um der Notwendigkeit einer 
postoperativen Fadennachlegung bei Fa-
denlockerung vorzubeugen).

Die intraoperative Keratoskopie mit 
Umspannung der fortlaufenden Nähte 
oder erneutem Legen von Einzelknüpf-
nähten sollte angewendet werden, nach-
dem Lidsperrer und Haltefäden entfernt 
worden sind.

Die 3 bedeutsamsten intraoperativen 
Determinanten des Astigmatismus nach 
Keratoplastik sind [27]:
F		die Dezentrierung, insbesondere die 

Empfängerdezentrierung [9, 18];
F		die sog. „horizontale Torsion“, d. h., 

die zweite Situationsnaht wird nicht 
exakt gegenüberliegend zur ersten Si-
tuationsnaht platziert. Auf diese Wei-
se kommt es auf der einen Seite zu 
einer Stauchung von Gewebe, auf der 
anderen Seite zu einer Streckung zur 
Kompensation des Gewebedefizits. 
Durch intraoperative Justage der Fa-
denspannung lässt sich bei liegendem 
Faden oft eine befriedigende Krüm-
mung erreichen. Allerdings kann es 
nach der Fadenentfernung zu dem 
gefürchteten Astigmatismusanstieg 
auf 10–15 dpt und gelegentlich höher 
kommen [17, 23];

F		der dritte intraoperative Grund für 
den hohen Astigmatismus nach Ke-
ratoplastik ist die „vertikale Ver-
kippung“, d. h., nicht kongruente 
Schnittkanten werden durch die Fa-
denspannung kompensiert, um einen 

Abb. 4 8 Urrets-Zavalia-Syndrom (persistierend weite Pupille mit intraokularem Druckanstieg) nach 
Keratoplastik bei Keratokonus – ohne periphere Iridotomie
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wasserdichten Wundverschluss zu er-
reichen. Auf diese Weise kann es zu 
asymmetrischer Wundheilung und 
analogem Astigmatismusanstieg nach 
Fadenentfernung wie durch die hori-
zontale Torsion kommen [17, 23].

Bevorzugung einer kontaktfreien 
Trepanationstechnik

Die Trepanation kann entweder konven-
tionell mechanisch oder – heute bevor-
zugt – nichtmechanisch mittels Laser er-
folgen. Zu den konventionell mechani-
schen Operationstechniken gehören der 
Handtrepan, der Motortrepan, der heu-
te nicht mehr im Einsatz ist, Saugtrepane 
wie Hessburg-Barron oder das Asmotom 
und das geführte Trepansystem GTS nach 
Krumeich oder der Hanna-Trepan. Nicht-
mechanische Trepanationen werden heu-
te klinisch mit dem 193-nm-Excimerlaser 
(seit 1989) oder einem Femtosekundenla-
ser (seit 2006) durchgeführt.

Vorteile der 
Excimerlaser-Trepanation

Die Vorteile der Excimerlaser-Trepana-
tion sind vielfältig [17, 30]. Entscheidend 
ist, dass die Laserankoppelung ohne Kon-
takt erfolgt. Damit wird eine mechani-
sche Deformierung des Hornhautgewe-
bes während der Trepanation mit nega-
tivem Einfluss auf die Schnittkanten und 
die Geometrie der Öffnung vermieden. Es 
besteht kein Risiko der Verletzung intra-
okularer Gewebe (z. B. Iris, Linse) weil der 
Laserprozess stoppt, sobald Kammerwas-
ser in den Ablationsgraben eingedrungen 
ist. Durch die Maske wird eine identische 
Konfiguration von Spender und Empfän-
ger sowohl in der vertikalen als auch in der 
horizontalen Dimension gewährleistet. 
Die symmetrische Einpassung des Trans-
plantats im Empfängerbett wird durch sog. 
Orientierungszähnchen [2] sichergestellt, 
und jede Form ist möglich. Historisch be-
dingt wird der Spenderdurchmesser um 
0,1 mm überdimensioniert.

Nicht zuletzt ermöglicht der 193-nm-
Excimerlaser die kontaktfreie (!) Trepa-
nation bei primär instabiler Kornea. Hie-
runter fallen das „offene Auge“ (z. B. bei 
Keratoplastik à chaud wegen eines perfo-
rierten Hornhautulkus) sowie Situationen 

nach radialer Keratotomie oder posterio-
rer lamellärer Keratoplastik bzw. nach iat-
rogener Keratektasie infolge einer LASIK 
[8, 27].

Grundproblem der 
Femtosekundenlaser-Trepanation

Seit mehr als 7 Jahren hat die Femtose-
kundenlaser-Keratoplastik großes Aufse-
hen erregt. Die Vorteile der Femtosekun-
denlaser-Keratoplastik liegen in willkür-
lichen horizontalen und vertikalen For-
men, diese umfassen „top-hat“, „mush- 
room“, „zig zag“, „Christmas tree“, „Oc-
tagon“, „Decagon“, „Dovetail“ usw. [26]. 
Das Grundproblem jeder Femtosekun-
denlaser-Trepanation ist, dass – auch bei 
gekrümmtem Interface – stets eine gewis-
se Abplattung der Hornhaut nötig ist, wo-
mit eine Deformierung einhergeht. Bei 
einer „regulären Trepanation“ während 
der Keratoplastik werden maximale in-
traokulare Druckwerte von 135 mmHg 
beim Intralase, von 65 mmHg beim Vi-
suMax, von 205 mmHg beim Femtec und 
von 184 mmHg bei Femto LDV im experi-
mentellen Ansatz gemessen [36]. Zudem 
führt die Applanation besonders beim 
fortgeschrittenen Keratokonus zu „nicht-
runden“ (oft ovalen oder birnenförmigen) 
Öffnungen in der Patientenhornhaut und 
damit zur horizontalen Torsion als der in-
traoperativen Hauptdeterminante des ho-
hen/irregulären Astigmatismus nach PKP. 
Die 8 Linien, die beispielsweise beim In-
tralase-Femtosekundenlaser bei Spender 
und Empfänger angebracht werden, kön-
nen zum Teil intraoperativ beim Kerato-
konus nicht zur Deckung gebracht wer-
den (.	Abb. 5).

Bezüglich potenzieller Vorteile der 
Femtosekundenlaser-Keratoplastik fehlen 
weitgehend Daten nach Fadenentfernung. 
Nur die Arbeitsgruppe um Reinhard et al. 
hat Ergebnisse nach kompletter Fadenent-
fernung publiziert. Nach einem mittleren 
Follow-up von 14±5 Monaten lag der to-
pografische Astigmatismus ohne Fäden 
beim Mushroom-Profil bei 6,4±3,0 dpt 
und beim Tophat-Profil bei 5,8±4,6 dpt 
[3]. Die Höhe des Astigmatismus nach 
Femtosekunden-PKP ist damit vergleich-
bar mit derjenigen nach Mototrepanation 
(heute vom Markt genommen; [17]). Im 
Übrigen ist beim Mushroom-Profil die 

Rate der postoperativen Immunreaktio-
nen signifikant erhöht [34].

Besonderes Vorgehen bei 
Akanthamöbenkeratitis

Etwa 1 Woche vor der Keratoplastik (im 
subakuten Stadium) bietet sich heute als 
individueller Heilversuch eine photody-
namische Therapie (PDT) an. Typischer-
weise erfolgt die PDT in der klinischen 
Anwendung heute als Riboflavin-UVA-
Crosslinking [32]. Simultan mit der Exci-
merlaser-PKP wird intraoperativ (vor Er-
öffnung des Bulbus!) stets eine kornea-
le Kryokoagulation durchgeführt [33]. 
Bei elliptischem Hornhautulkus verwen-
den wir die elliptische Excimerlaser-Tre-
panation unter Zuhilfenahme einer Me-
tallmaske [31]. Nach „Akanthamöben-
Keratoplastik“ behandeln wir derzeit mit 
einer Zweifachtherapie von Brolene und 
Lavasept ausschleichend für etwa 1 Jahr 
(.	Abb. 6). Dies könnte in praxi folgen-
dermaßen aussehen: Brolene, Lavasept, 
Inflanefran forte und Hylogel direkt nach 
der Keratoplastik jeweils 5-mal/Tag, dann 
alle 4 Medikamente alle 2 Monate um 
1 Tropfen pro Tag reduzieren.

Früh-postoperative 
Komplikationsprophylaxe

Im Rahmen der postoperativen Nachsor-
ge entlassen wir die Patienten möglichst 
mit Seitenschutzbrille. Der nachbehan-
delnde Augenarzt sollte den Patienten in 
den ersten 6 Wochen mindestens 1-mal 
pro Woche sehen. Die Nachsorge der Kli-
nik sollte in einer spezialisierten „Horn-
haut/Keratoplastik-Sprechstunde“ mög-
lichst vierteljährlich bis zur Entfernung 
der letzten Fäden erfolgen. Standardbe-
standteile in der Keratoplastiknachsor-
ge sind 
F		Anamnese, 
F		Spaltlampenbiomikroskopie mit Flu-

oreszein/Blaulicht, 
F		subjektive/objektive Refraktometrie, 
F		sc-/cc-Visus, 
F		Keratometrie, 
F		Topografieanalyse, 
F		Endothelzellanalyse (quantitativ und 

qualitativ), 
F		Pachymetrie und 
F		Tensionsanalyse.
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Mittels Fluoreszein/Blaulicht kann exakt 
differenziert werden, ob der Faden fest 
ist, ob eine Leckage auftritt (Seidel posi-
tiv), ob eine Erosion oder ein Infiltrat 
vorliegt. Daneben wird an der Spaltlam-
pe bei maximaler Vergrößerung auf re-
trokorneale Präzipitate, Zellen/Tyndall in 
der Vorderkammer und auf das Vorliegen 
eines fokalen Epithel- oder Stromaödems 
des Transplantates als Zeichen einer im-
munologischen Transplantatreaktion ge-
achtet. Nach 3 Monaten führen wir rou-
tinemäßig eine Gonioskopie durch, um 
sicher zu sein, dass keine vorderen Syne-
chien vorliegen.

Typischerweise werden lokale Steroi-
de (z. B. Prednisolonacetat 1% AT) ini-
tial 5-mal/Tag über 6 bis 9 Monate ausge-
schlichen. Bei aphaken oder pseudopha-
ken Augen empfehlen wir 1 Tropfen Pred-
nisolonacetat „lebenslänglich“ [15].

Den ersten der beiden Fäden entfernen 
wir nach 1 Jahr, den zweiten Faden nach 

1 1/2 Jahren. Vier Wochen vor geplanter 
Fadenentfernung setzen wir die Steroi-
de ab, nach Epithelschluss setzen wir aus-
schleichend über 6 Wochen Steroide wie-
der an, um Immunreaktionen vorzubeu-
gen. Frühere Fadenentfernungen erfol-
gen bei jedem (!) lockeren Faden, Infiltrat, 
progressiver Neovaskularisation entlang 
eines Fadens, jedoch nicht zwangsläufig 
bei subepithelialer Fibrose oder intraepi- 
thelialer Pseudozystenbildung an den pro-
ximalen Fadenenden. Erfahrungsgemäß 
kann ein lockerer, fortlaufender Faden bei 
der doppelt fortlaufenden Kreuzstichnaht 
schon nach 6 Wochen entfernt werden, 
ohne einen Faden nachzulegen.

Liegt eine okuläre Hypertension im 
Verlauf nach Keratoplastik vor [22], den-
ken wir zunächst an die Steroidrespons, 
die bei etwa 15% der Patienten auftritt. 
Postoperative Druckanstiege müssen ag-
gressiv medikamentös (inklusive Carba-
chol bei pseudophaken Augen) oder be-

vorzugt mit zyklodestruktiven Methoden 
(z. B. Zyklophotokoagulation) behandelt 
werden, weil eine längerfristige Hypoto-
nie nach einer filtrierenden Operation 
häufig zu einer Immunreaktion führt. 
Medikamentös vermeiden wir Prosta-
glandinanaloga bei herpetischer Grund-
erkrankung und lokales Azetazolamid bei 
grenzwertigem Endothel.

Zur Therapie von „Oberflächenprob-
lemen“ bietet sich neben unkonservier-
ten künstlichen Tränen und pflegenden 
Gelen oder Salben (mit/ohne Druckver-
band), Vitamin A und Hyaluronsäure 
(ohne Phosphat!) auch die Applikation 
von 100%igen Eigenserumtropfen an. Bei 
persistierenden Epitheldefekten kann die 
ein- oder mehrlagige Amnionmembran-
transplantation, eine temporäre (latera-
le) Tarsorrhaphie oder die Botulinumto-
xin-Injektion zur temporären Induktion 
einer Ptosis („körpereigener Verband“) 
indiziert sein.

Abb. 5 8 Im Rahmen einer Femtosekundenlaser-Keratoplastik bei fortgeschrittenem Keratokonus 
passen oft nicht alle strichförmigen Markierungen bei Spender und Empfänger aufeinander. Ursache 
ist eine applanationsbedingte nicht-runde korneale Öffnung beim Patienten. a Schematische Darstel-
lung, b In-situ-Situation

Abb. 6 8 Runde Excimerlaser-Keratoplastik à chaud (8,0/8,1 mm) bei Akanthamöbenkeratitis bei einem 13-jährigen Jungen 
nach 4-monatiger konservativer Behandlung. a Präoperativ nach photodynamischer Therapie (Riboflavin-UVA-A-Crosslin-
king). b Reizfreier Befund 6 Wochen postoperativ
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Bei primärer Transplantatinsuffizienz 
(d. h., das Transplantat ist nach PKP zu 
keinem Zeitpunkt klar) sollte ein früher 
Transplantataustausch – spätestens nach 
6 Wochen – angestrebt werden. Hierbei 
ist bei dokumentiert gutem Spenderge-
webe in der Hornhautbank und bei un-
komplizierter Operationstechnik immer 
auch an eine latente Herpes-simplex-Vi-
rusinfektion des Transplantates als Ursa-
che zu denken [28].

Bei herpetischer Grunderkrankung 
erfolgt eine Vorbehandlung mit loka-
lem/systemischem Acyclovir und Steroi-
den. Postoperativ wird systemisch Acy- 
clovir für mindestens 1 Jahr in einer Do-
sierung von 2-mal 400 mg (initial 5-mal 
400 mg für 6 Wochen), beim Zoster 
2-mal 800 mg zur Rezidivprophylaxe 
verordnet [16]. Bei vaskularisierten her-
petischen Narben ist eine Kombinations-
therapie mit 2-mal 1 g Mycophenolatmo-
fetil für 1 Jahr zu erwägen [12]. Nach Ke-
ratoplastik sollten keine Steroide ohne 
Acyclovir-Schutz verabreicht werden. 
Eine Langzeittherapie von Acyclovir AS 
1-mal zur Nacht – direkt vor dem Schla-
fengehen – wird erwogen. Vermeintli-
che Transplantatreaktionen, bei denen 
die Differenzialdiagnose zum Herpesre-
zidiv klinisch fast nie sicher gestellt wer-
den kann, behandeln wir stets kombi-
niert mit lokalen und systemischen Ste-
roiden und Acyclovir [16].

Spät-postoperative 
Komplikationen

Prädisponierende Faktoren für späte Fa-
denlockerungen sind: Defekte der Bow-
man-Lamelle, stromale Vaskularisatio-

nen, rheumatische Grunderkrankung, 
einfach fortlaufende Naht, kindliche Ke-
ratoplastik (26–34%) und der akute Kera-
tokonus (sog. kornealer Hydrops).

D Jeder lockere Hornhautfaden muss 
schnellstmöglich entfernt werden.

Bei Vorliegen eines Fadeninfiltrats 
(.	Abb. 7) wird der Faden sofort ent-
fernt und typischerweise lokal mit Anti-
biotika und systemisch mit Steroiden be-
handelt.

Prädisponierende Faktoren für Stufen-
bildung sind neben dem Trauma frühzei-
tige Fadenentfernung (besonders bei älte-
ren weiblichen Patienten mit bullöser Ke-
ratopathie). Hier sollte der erste Faden nie 
vor 1 Jahr entfernt werden. Beim Trauma 
scheinen die Stufen typischerweise nasal 
unten aufzutreten, nach der Fadenentfer-
nung typischerweise temporal unten.

Erfahrungsgemäß bilden sich vorbe-
stehende korneale Neovaskularisationen 
auf der Wirtshornhaut im Rahmen einer 
herpetischen Grunderkrankung bei ad-
äquater Therapie nach PKP eher zurück. 
Dagegen wachsen neue Gefäße im Wirts-
gewebe bei Limbusstammzellinsuffizienz 
typischerweise wieder auf das Transplan-
tat vor [1].

Der sog. „idiopathische Endothelzell-
verlust“ nach PKP ist beim Keratokonus 
signifikant geringer als bei der Fuchs-
Dystrophie und hier wiederum gerin-
ger als bei der Hornhaut-Endothel-Epi-
thel-Dekompensation (sog. bullöse Kera-
topathie). Wir führen dies auf eine Endo-
thelzellmigration entlang eines Dichtegra-
dienten vom Transplantat auf die Wirts-
hornhaut zurück [10, 21].

Auch nach Jahren kann eine immu-
nologische Transplantatreaktion auftre-
ten [20, 34]. Sie kann epithelial, stromal 
oder endothelial sein. Typisch für die 
sog. chronisch stromale Immunreaktion 
sind numularisartige, feine subepithelia-
le Infiltrate wie bei der Keratoconjunc-
tivitis epidemica. Allerdings sind sie bei 
der Immunreaktion auf das Transplan-
tat beschränkt. Die stromale Immun-
reaktion kann perakut auftreten im Sin-
ne eines Transplantatabszesses. Die häu-
figsten immunologischen Transplantat-
reaktionen sind jedoch endothelial, ent-
weder akut diffus (hier trübt das Trans-
plantat komplett ein) oder chronisch fo-
kal (hier breitet sich eine sog. Khoda-
doust-Linie von einem Rand des Trans-
plantates – typischerweise mit vorliegen-
der Neovaskularisation – wie ein Step-
penbrand über das gesamte Transplan-
tat zum gegenüberliegenden Transplan-
tatrand aus) sein (.	Abb. 8).

D Der niedergelassene Augenarzt 
sollte dem Keratoplastikpatienten 
mit Problemen einen sofortigen 
Kontrolltermin einräumen.

Im Fall der Immunreaktion muss der Pa-
tient sofort hoch dosiert lokal mit Predni-
solonacetat halbstündlich behandelt wer-
den. Eine intrakamerale Fortecortin-In-
jektion hat sich bewährt. Typischerwei-
se geben wir zusätzlich systemisch Steroi-
de (z. B. 250 mg Solu-Decortin H initial).

Fazit für die Praxis

F		Neben der situationsgerechten Indi-
kationsstellung und präoperativen 
Planung, der kritischen Auswahl des 
Spendergewebes und der minimal in-
vasiven mikrochirurgischen Technik 
spielt für den langfristigen Erfolg der 
Keratoplastik die indikationsabhängi-
ge engmaschige Nachsorge eine we-
sentliche Rolle. 

F		Bei der Nachsorge kommt der wie-
derholten eindrücklichen Sensibilisie-
rung des Patienten gegenüber alar-
mierenden subjektiven Symptomen 
und der aufgeklärten Einbindung des 
nachbehandelnden niedergelassenen 
Augenarztes eine entscheidende Be-
deutung zu.

Abb. 7 9 Fadeninfiltrat 
bei 3 h an einer locke-
ren Einzelknüpfnaht 
nach Hochrisikokera- 
toplastik. Eine sofor- 
tige Fadenentfernung 
mit lokaler Antibiotika-  
und systemischer  
Steroidtherapie ist an-
gezeigt
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Auf 150 Seiten erschlie-

ßen die Autoren das Feld 

der Augenerkrankungen. 

Für diese Veröffentlichung 

wurden sie 2012 mit dem 

Medienpreis des Berufs-

verbandes der Augenärz-

te (BVA) ausgezeichnet. 

Gedacht ist das Buch laut Vorwort als Ratge-

ber und Entscheidungshilfe für Patienten. 

Der systematische Leser wird teilweise recht 

ausführlich über viele Aspekte der Augenheil-

kunde informiert: Augenkrankheiten, plötz-

liche und allmähliche Sehverluste, Augenver-

letzungen und ihre Symptome, Kontaktlinsen, 

refraktive Chirurgie und kosmetische Opera-

tionen. Das Buch deckt sicher die meisten der 

in der Beratung vorkommenden Themen ab. 

Die Autoren standen allerdings vor dem Di-

lemma, ihr umfangreiches Wissen in eine 

für einen Ratgeber taugliche Systematik zu 

bringen. Symptome, Untersuchungsme-

thoden und Therapien überschneiden sich 

bei so manchen der vielen verschiedenen 

Augenkrankheiten. Diese Informationen so zu 

präsentieren, dass sie dem eigenen Anspruch 

genügen und den Patienten/Lesern eine 

„schnelle Orientierung“ bieten, ist auch aus 

diesem Grund nur unzureichend gelungen.

Der Patient sucht die Informationen entweder 

nach Symptomen oder nach der Diagnose. 

Wenn er dann dieses Buch wie einen Ratge-

ber nutzt und nicht erst systematisch von An-

fang bis Ende liest, wird er nur bruchstückhaft 

Auskunft bekommen.

Informationen z. B. zur Makuladegeneration 

findet der Ratsuchende an vielen Stellen; 

das Kapitel „Makulaerkrankung“ wird zum 

Kapitel „diabetische Makulaerkrankung“. Die 

weiteren Informationen zur MD oder AMD 

kommen erst 20 bzw. 30 Seiten später. 

Den eigens formulierten Anspruch, Vorsorge 

und Vorbeugung ein besonderes Gewicht zu 

geben, erfüllen die Autoren nicht. Es drängt 

sich der Verdacht auf, dass Vorsorge und Früh-

erkennung verwechselt wurden.

Formal hätte ich mir eine den Augenpatien-

ten angemessene, leichter zu lesende Schrift 

Buchbesprechungen

gewünscht, gute Kontraste in den Grafiken 

(nicht blau auf bleu) und mehr Sorgfalt bei 

der Zuordnung der Grafiken. Außerdem 

fehlen ein Glossar und Seitenangaben für 

Querverweise. 

Leserfreundlich hingegen ist die Tatsache, 

dass medizinische Begriffe weitgehend durch 

allgemein verständliche Formulierungen 

ersetzt wurden, dennoch scheuen sich die 

Autoren vor einer nicht-fachmedizinischen 

Sprache.

Es fehlen die für Patienten wichtigen Hin-

weise auf die Bedeutung der Beratung und 

Unterstützung in der Selbsthilfe und auf 

soziale Aspekte wie Reha-Maßnahmen und 

Hilfsmittel. Die Information „Blindengeld“ ist 

ausgesprochen hilfreich, endet aber ohne 

Erklärungen, wie denn der Patient zu diesen 

Leistungen gelangt. 

Den Autoren hätte ich ein sorgfältiges Lekto-

rat gewünscht, einen Vortest mit Patienten 

und einen Vergleich mit älteren Ratgebern 

für Augenpatienten wie von Dr. H. Opel oder 

„1. Hilfe auf einen Blick“ von Dr. H. Rossmann 

und H. v. Somm. Inhaltlich fiel auf: Dem Laien 

müsste gesagt werden, was bei Augenver-

ätzungen mit „neutralen Flüssigkeiten“ zum 

Spülen gemeint ist und vor allem, dass bei 

einer Verätzung mit ungelöschtem Kalk nicht 

gespült werden darf.

Soweit mir bekannt ist, gibt es zurzeit keinen 

aktuellen, alle Augenkrankheiten umfassen-

den Ratgeber für Laien. Dieses Buch beginnt, 

die Lücke zu schließen. Es ist in dieser Form 

vor allem gut geeignet für die Hand des 

Praxispersonals als Ergänzung zur „Augen-

Sprechstunde“. Aber eine medizinische 

„Augen-Sprechstunde“ ist eben noch kein 

Patienten-Ratgeber.

Werner Lechtenfeld 
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