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Lamelläre Hornhautchirurgie
Im vergangenen Jahrzehnt ist es im Bereich der Hornhauttransplantation zu deutlichen Fortschritten gekommen.Heute wird in
der Mehrzahl der Fälle nur noch ein Teil der Hornhaut transplantiert, um die penetrierende Keratoplastik (PKP) zu vermeiden.
Die in diesem Artikel beschrieben Operationsverfahren werden im Hanusch Krankenhaus routinemäßig durchgeführt.

Von Prim. Univ.-Prof. Dr. Oliver Findl, MBA und Dr. Nino Hirnschall
Endotheliale Transplantation
Die beiden häufigsten Erkrankungen des
Endothels sind die Fuchs’sche Endothelzell-Dystrophie und die bullöse Keratopathie. Patienten klagen über Blendungsphänomene, einen deutlichen Abfall des Kontrastsehens und ein „verschmiertes“ bis trübes Sehen.
Bei diesen Patienten kann eine endotheliale Keratoplastik durchgeführt werden, die gegenüber der PKP einige Vorteile aufweist: Das Verfahren erlaubt eine
deutlich raschere visuelle Rehabilitation
(Abb.1) und es kommt zu keiner Veränderung des Hornhautastigmatismus, da
keine Hornhautnähte gesetzt werden. Der
größte Vorteil ist, dass die Hornhautoberfläche nicht verändert wird und daher Benetzungsprobleme, wie sie bei der PKP oftmals auftreten, nicht zu erwarten sind. Da
die Bulbusintegrität zu jedem Zeitpunkt der

Abbildung 1: Fuchs’sche Dystrophie
(links) und 5 Tage nach DSAEK mit
Visus von 0,7 und dünnem Transplantat
im OCT (Tx-Rand mit Pfeilen markiert)
Operation erhalten bleibt, ist das Risiko von
schwerwiegenden Aderhaut-Blutungen auf
ein Minimum reduziert.
Die am häufigsten durchgeführte Methode ist die DSAEK (Descemet Stripping
Automated Endothelial Keratoplasty). Bei
dieser wird die Descemet abgetragen (Abb.
2) und durch eine Spenderlamelle, welche vorher geschnitten wird, ersetzt. Dabei
wird am Limbus ein ungefähr 4 mm breiter
Schnitt benötigt, weil die Spenderlamelle
zusammengerollt mittels Injektor ins Auge
eingeführt wird (Abb. 3). Danach wird das
Transplantat mit Hilfe einer Luftblase an die
Hornhaut angedrückt (Abb. 4 und 5).
Obwohl die DSAEK eine deutlich sicherere
Alternative zur PKP ist, bestehen trotzdem
noch potentielle Probleme. Laut Literatur
kommt es in ca. 15% der Fälle in den ersten
Tagen zu Transplantat-Ablösungen. In manchen Fällen bildet das Transplantat Falten,
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wodurch die Sehqualität beeinträchtigt sein
kann. Wesentlich ist auch, dass es in den
ersten Stunden nach der Operation durch
die Luftblase zu einem Pupillarblock kommen kann. Um dieses Risiko zu vermeiden,
führen wir eine kleine inferiore Iridektomie
durch. In bis zu 29% der Fälle kommt es
auch zu einem Transplantatversagen.
Trotz eines initial höheren Endothelzellverlusts von ca. 30% (PKP: 20%), schneidet die DSAEK in den Folgejahren besser
ab (EZ-Verluste von 1-4 % pro Jahr im Vergleich zu 10% pro Jahr bei der PKP). Langfristig kann es zu einer Abstoßung des Transplantates kommen, obwohl diese Gefahr im
Vergleich zur PKP geringer zu sein scheint.
Kurz sei noch ein Verfahren erwähnt, bei
dem das Transplantat noch dünner ist als
bei der DSAEK und nur noch die DescemetMembran und Endothelzellen transplantiert
werden: DMEK (Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty). Fortsetzung S. 86 >
Abbildung 2:
Intra-operativer
OCT Scan,
Descemet wird
bei der DSAEK
abgetragen.

Abbildung 3:
Transplantat im
Injektor
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Abbildung 4:
Transplantat
in der Vorder
kammer
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Lamelläre
Hornhautchirurgie
Für den Erfolg der Operation sind folgende
Faktoren ausschlaggebend: Wesentlich ist,
ob sich zwischen dem Transplantat und dem
Empfänger-Stroma (= Interface) noch Flüssigkeit befindet. Weiters ist die exakte Positionierung des Transplantates relativ zum
Kammerwinkel wichtig. Im Hanusch Krankenhaus verfügen wir über eine sehr elegante
und weltweit einzigartige Methode, um diese
Aspekte intra-operativ zu berücksichtigen.
Wir verwenden ein ins Mikroskop integriertes
optisches Kohärenztomographie-Gerät für
Schnittbilder des vorderen Augenabschnitts
(OCT, Visante, Carl Zeiss Meditec AG, Jena,
Deutschland). Dieses erlaubt uns die Frage
nach Rest-Flüssigeit im Interface am Operationstisch eindeutig zu beantworten, was die
Transplantatablösungsrate im Jahr 2011 bei
uns auf 0% fallen ließ (Abb. 5). Auch beim

Einziehen des Transplantats in den Injektor (Abb. 3) erlaubt das OCT, permanent die
genaue Position des Transplantates zu beobachten und bei Bedarf zu repositionieren,
um Endothelzellschäden zu minimieren.
In wenigen Fällen von fortgeschrittener
Hornhautdekompensation mit fibrotisch
verändertem Stroma muss nach wie vor eine
PKP durchgeführt werden. Dieser Anteil betrug bei uns in den vergangenen zwei Jahren allerdings nur 4%, in allen anderen Fällen konnte eine DSAEK erfolgreich durchgeführt werden.

Vordere lamelläre Transplantation
Die häufigste Indikationen für eine vordere
lamelläre Transplantation sind der Keratokonus und tiefe stromale Hornhautnarben.
Wir versuchen eine sogenannte „Deep Anterior Lamellar Keratoplasty“ (DALK) durchzuführen. Die Vorteile der DALK gegenüber

Abbildung 5:
Luftblase in
Vorderkammer –
keine Flüssigkeit im Interface

der PKP sind folgende: Es kommt zu fast
keiner Abstoßung des Transplantates, da die
eigenen Endothelzellen erhalten bleiben,
die visuelle Rehabilitation ist meist rascher,
die Operation ist nicht bulbuseröffnend und
man kann auch eine Spender-Hornhaut mit
niedriger Endothelzellzahl verwenden. Die
PKP hat den Vorteil, dass sie einfacher und
schneller durchführbar ist.
Bei der DALK mit der „big bubble“ (erstbeschrieben durch Anwar) wird die Des
zemet mittels Injektion von Luft ins tiefe
Stroma nach innen abgehoben. Anschließend wird das Stroma abgetragen, sodass
nur noch die Deszemet vorhanden bleibt.
Das stromale Transplantat wird dann mit
Nähten adaptiert. Der schwierigste Teil dieser Operation ist, die Luftblase möglichst
knapp über der Deszemet zu platzieren und
diese nicht zu durchstoßen. Wir evaluieren,
ob die oben beschriebene intra-operative
OCT-Methode dabei hilft, die Tiefe der Kanüle während dieses Vorgangs besser abschätzen zu können und damit die Treffsicherheit der ‘big bubble’ zu erhöhen. Bei
bereits bestehenden tiefen stromalen Narben bei fortgeschrittenem Keratokonus ist
eine Perforation der Deszemet nicht selten
und es muss die Operation in eine PKP konvertiert werden. k

HOYA Wissenschaftspreis 2013 in Österreich
HOYA Surgical Optics GmbH vergibt einen Wissenschaftspreis an junge Augenärztinnen und Augenärzte, die in
Österreich tätig sind, für hervorragende A
 rbeiten im Bereich der Katarakt- und IOL-Refraktiven Chirurgie.
Die Auswahl der besten Arbeiten
wird durch HOYA Surgical Optics
GmbH in enger Zusammenarbeit
mit einem Konsortium des wissenschaftlichen Beirates der Österreichischen
Ophthalmologischen Gesellschaft, kurz
ÖOG, ermittelt und beurteilt.

Kriterien

Die Preisträger des HOYA Wissenschaftspreises 2013 werden im Rahmen der
54. Tagung der ÖOG in Bad Ischl geehrt.
Die wissenschaftlichen Beiträge
sind bis spätestens 31. 1. 2013
bei der Österreichischen
Ophthalmologischen
Gesellschaft, Schlösselgasse 9, 1080 Wien
unter dem Vermerk
„HOYA Wissenschaftspreis
2013“ einzureichen.

Die eingereichte Arbeit muss s chriftlich
in gesetzter Form verfasst sein, sie kann
auch in den letzten zwei Jahren publiziert
worden sein oder sofern diese zum Zeitpunkt nicht abgeschlossen und publiziert
ist, durch Zwischenergebnisse dargestellt
werden.
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Wissenschaftliche Arbeiten im Bereich
Katarakt-Chirurgie
IOL-Refraktive-Chirurgie
Technische Verfahren in der Katarakt-/
IOL-Refraktiven Chirurgie

2 Alter
Teilnehmer bis einschließlich dem
35. Lebensjahr. In Ausnahmefällen werden
auch Bewerber berücksichtigt, die älter
als 35 Jahre sind. Kurzbeschreibung und
Lebenslauf des Verfassers sind beizulegen.
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Die Wissenschaftspreise sind
wie folgt dotiert
1. Platz 2.500 Euro + Besuch des
ARVO-Kongresses 2014 in Orlando
2. Platz 1.500 Euro + Besuch eines in
Österreich organisierten Wetlabs, wahlweise für Katarakt oder Vitrektomie
3. Platz 1.000 Euro + Besuch eines
in Österreich organisierten Wetlabs,
wahlweise für Katarakt oder Vitrektomie

Weitere Informationen zum
HOYA Wissenschaftspreis 2013
erhalten Sie bei HOYA Surgical Optics
GmbH. Bitte senden Sie Ihre Anfrage
an info@hoyasurgopt.com.

