
Zusammenfassung 
 

Veränderungen der Oberflächen- sowie Gesamtstruktur der Hornhaut nach UV-
Bestrahlungstherapie (Hornhautquervernetzung) bei voranschreitendem 

Keratokonus 
 
Grundlagen: Beim Keratokonus handelt es sich um eine beidseitige Erkrankung der 

Hornhaut, welche häufig im Alter zwischen 15-20 Jahren beginnt und zu einer 

zunehmenden Verformung der Hornhaut führt. Folge ist eine abnehmende 

Sehschärfe, welche Anfangs noch mit einer Brille, im Verlauf nur noch mit 

Kontaktlinsen, im Endstadium auf Grund von Kontaktlinsenunverträglichkeit und 

Narbenbildung in der Hornhaut teilweise gar nicht mehr zu korrigieren ist. 20% der 

Betroffenen benötigen eine Hornhauttransplantation, um die Sehfähigkeit wieder zu 

verbessern. 

Im Jahre 2003 gelang es einer Forschungsgruppe in Dresden erstmals, mittels einer 

Kombination aus Augentropfen und UV-Bestrahlung der Hornhaut (sog. 

Hornhautquervernetzung) bei Betroffenen den natürlichen Verlauf des Keratokonus 

zu stoppen. Diese Therapie wird mittlerweile bei fast allen Patienten mit 

progredientem Keratokonus eingesetzt und kann Erfolgsraten von über 90% 

aufweisen. 

Unsere Arbeit konzentriert sich auf mögliche Veränderungen der Hornhaut nach 

einer Hornhautquervernetzung. Die Fragestellung lautet: Welche Veränderungen 

sind mittels modernster Hornhautanalyseverfahren (Topographie + Tomographie) 

nach der Hornhautquervernetzung auf Grund eines voranschreitenden Keratokonus 

messbar und wie stellen sie sich dar? Zur Beantwortung der Fragestellung wurden 

Daten von 20 quervernetzten Patienten mit progressivem Keratokonus über einen 

Zeitraum von im Median zwei Jahren ausgewertet.  

Ergebnisse: Zwei Jahre nach der Hornhautquervernetzung zeigte sich eine 

signifikante Reduktion der Hornhautverkrümmung (maximale Hornhautverkrümmung 

[Kmax] -2 Dioptrien, p<0,05); flacher Meridian [K1] -0,8 Dioptrien, p<0,05) und somit 

eine Stabilisierung/ Besserung der krankhaften Veränderungen des Keratonus an der 

für die Lichtbrechung des Auges so wichtigen Hornhautvorderfläche. Gleichzeitig 

konnten wir auch eine Zunahme der Verformung der Hornhautrückfläche (maximale 

Elevation der Rückfläche [+6,8 µm; P< 0,05]; Elevation der zentralen 



Hornhautrückfläche [+1,5 µm; P< 0,05]), sowie eine Abnahme der Hornhautdicke 

(am Punkt der minimalen Hornhautdicke um -19,9 µm [P=0,001]; zentrale 

Hornhautdicke: -17,0 µm [P=0,001]) nachweisen. Trotz signifikanter Änderungen der 

Absolutwerte konnte weder für Kmax, noch für die dünnste Stelle der Hornhaut eine 

signifikante Positionsänderung gegenüber dem Zeitpunkt vor der 

Hornhautquervernetzung ermittelt werden. 

Schlussfolgerung: Zwei Jahre nach der Hornhautquervernetzung bei 

voranschreitendem Keratokonus zeigte sich eine Stabilisierung der 

Hornhautvorderfläche bei gleichzeitig auftretenden Veränderungen der 

Hornhautrückfläche und Hornhautdicke. Ob diese Veränderungen als ein Zeichen für 

einen möglicherweise stattfindende Progression der Erkrankung in den tieferen 

Hornhautschichten bei Stabilisierung der Oberfläche zu werten sind, oder durch die 

Behandlung selbst hervorgerufen wurden, lässt sich anhand unserer Daten nicht 

weiter differenzieren. Wir werden daher weitere Studien mit höheren Fallzahlen und 

ergänzenden Analysen durchführen, um die Sicherheit und Effektivität der 

Hornhautquervernetzung im Langzeitverlauf weiter zu überprüfen. 

	  
	  


