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Das Auge ist ein Wunderwerk der Natur. Mit dem Sehen werden rund 80 Prozent aller 
Informationen aus der Umwelt wahrgenommen und im Gehirn verarbeitet. Daher ist es  

von unglaublicher Bedeutung, dieses Sinnesorgan mit all seinen Fähigkeiten zu schützen.  
Die Früherkennung eines am Keratokonus erkrankten Auges ist der wichtigste Faktor  

für den Erhalt der Sehleistung. 
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einschränkung leben. Wird der Keratokonus jedoch 
frühzeitig diagnostiziert, kann eine Behandlung die 
Sehverschlechterung verhindern. 

Eines der wichtigsten Merkmale in der Früherken-
nung für Augenoptikerinnen ist die Myopisierung 
der Refraktionswerte, insbesondere der Anstieg des 
Astigmatismus. Das zeigt sich auch an der Erhöhung 
der Hornhautbrechkraft und der Aufsteilung der Horn-
hautradien. Hier wurde der Grenzwert von < 6,71 mm 
als pathologisch dokumentiert. [4] Ist eine genauere 
Messung der Hornhaut mit einer topographischen 
Aufnahme möglich, zeigt sich typischerweise eine 
Aufsteilung nach unten im steilen Hauptschnitt sowie 
eine Achsdrehung Richtung nasal. (Abb. 1) 

Subjektive Beschwerden wie erhöhte Blendempfind-
lichkeit und schlechte Nachtsicht können ebenfalls auf 
einen Keratokonus hindeuten. 

Die frühzeitige Diagnose und das Erkennen einer 
Progression ist für die Einleitung der Therapiemaß-
nahme entscheidend. Durch modernste Diagnostik-
geräte kann sogar ein Keratokonus diagnostiziert 
werden, bevor sich die Refraktion ändert und damit 
eine Sehverschlechterung befürchtet wird. Davon 
können besonders Familienangehörige profitieren, die 
eine erblichen Zusammenhang fürchten. 

Therapieoption

Eine Therapiemaßnahme ist das corneale Cross-
linking (CXL). Das von Professor Theo Seiler 1995 ent-
wickelte Verfahren stabilisiert und festigt die Hornhaut. 
Es geht hierbei um die biomechanische Versteifung 
der Hornhaut. Bis zur klinischen Einführung vor mehr 
als zehn Jahren gab es für Patientinnen und Patienten 

Der Keratokonus ist eine nicht entzündliche, dege-
nerative Erkrankung der Augenhornhaut (von griech. 

 Keras „Horn“; lat. conus „Kegel“, Hornhaut-
kegel). Die Hornhaut wird zunehmend kegelförmig 
und es kommt zu einer Verdünnung am Apex. Damit 
einhergehend sind typischerweise eine Refraktions-
änderung sowie eine Sehverschlechterung. Im weiteren 
Verlauf kann ein akuter Keratokonus in seltenen Fällen 
zu einer Vernarbung führen. Ein Riss in der Descemet-
Membran lässt Kammerwassser in das Hornhautstroma 
einströmen, wodurch es zu einem Hornhautödem 
kommt. Dies hat immer eine (weißliche) Narbe am 
Apex zur Folge. In fortgeschrittenen Fällen, in denen 
weder Brille noch Kontaktlinsen möglich sind, kann ein 
Hornhauttransplantat wieder zu klarer Sicht verhelfen. 

Bei einem Keratokonus handelt sich um eine meist 
binokulare Augenerkrankung, die asymmetrisch auf-
tritt. Eine ungleiche Progression ist der häufigste 
Grund für eine zu späte Diagnose. Die einseitig lang-
same Verschlechterung wird nicht bemerkt, weil das 
bessere Auge den schlechten Seheindruck des schwerer 
erkrankten Auges kompensiert. Der Keratokonus ver-
läuft altersabhängig progressiv. Junge Menschen unter 
25 Jahren haben ein erhöhtes Risiko für eine schnelle 
Verschlechterung, weil die junge Hornhaut elastischer 
ist. Jedoch sind auch Patientinnen und Patienten über 
25 Jahre nicht geschützt vor einer Progression. Häufig 
zeigt sich über die Jahre eine Verschlechterung am 
schwerer betroffenen Auge. Die Erkrankung beginnt 
meist in der Pubertät und wird zwischen dem 20. und 
30. Lebensjahr diagnostiziert. Der Keratokonus ist mit 
einer Prävalenz von 1:2.000 Einwohnern eine seltene 
Augenerkrankung. [1] 

Die Ursache der Erkrankung ist nach wie vor nicht 
bekannt. Einige Hinweise deuten auf eine genetische 
Veranlagung hin: Bei 13 Prozent der an Keratokonus 
erkrankten Patientinnen und Patienten ist ein weite-
res Familienmitglied betroffen. [2] Außerdem wurde 
beobachtet, dass Menschen mit dem Down-Syn-
drom (Trisomie 21) und bestimmten Hauterkrankun-
gen wie Neurodermitis häufiger betroffen sind. [3]  
Mechanische Faktoren, wie beispielsweise das Augen-
reiben, dürfen nicht unterschätzt werden. Daher gilt es,  
starke Belastung auf die schwache Hornhaut unbedingt 
zu vermeiden. 

Eine Erkrankung kann zwar grundsätzlich nicht ver-
hindert, aber der Verlauf durchaus verlangsamt werden. 
Deshalb ist die möglichst frühe Diagnose eines Kera-
tokonus wichtig, sie ist für den Erhalt der Sehleistung 
entscheidend. Im optimalen Fall wird der Keratokonus 
diagnostiziert, bevor er sich manifestiert und eine Seh-
verschlechterung eintritt. Leider wird der Augenarzt 
meist erst aufgesucht, wenn der Visus mit Brille nicht 
mehr ausreichend gut ist. Dann liegt jedoch bereits ein 
manifester Keratokonus mit irreversiblem Visusverlust 
vor. Der Betroffene muss mit einer dauerhaften Visus-

Abb. 1: Aufsteilung im vertikalen Hauptschnitt innerhalb der  
3-mm-Zone. 44,2 dpt    48,2 dpt
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nur symptomatische Behandlungsalternativen wie 
Brille und Kontaktlinsen. Durch die Behandlung mit 
Ribo flavin-UVA-Collagen-Crosslinking wird die 
Progression mindestens verlangsamt oder ganz zum 
Stillstand gebracht. Weiter möchte man verhindern, 
dass langfristig ein Hornhauttransplantat notwendig 
wird. Diese Wahrscheinlichkeit lag bis zur Einführung 
des CXL bei 12 bis 20 Prozent. Seitdem ging die Zahl 
der Transplantate zurück. [5] Der Keratokonus zählt zu 
dem häufigsten Grund für ein Hornhauttransplantat. [1] 

Früher wurde angenommen, dass eine formsta-
bile Kontaktlinse, wenn sie auf den Apex drückt, das 
Fortschreiten des Keratokonus verhindern kann. 
Diese Annahme wurde widerlegt: Eine formstabile 
Kontaktlinse dient der visuellen Rehabilitation und 
gilt nicht als Therapiemaßnahme beim Keratokonus. 

Die besonders schwache und dünnste Stelle der 
Hornhaut muss geschont werden. Es ist eine Über-
brückung des Apex in der Anpassung notwendig. 
Sind beide Augen von einem manifesten Keratokonus 
betroffen, ist eine formstabile Kontaktlinse häufig 
die einzige Möglichkeit, den Visus auf Alltagsniveau  
zu steigern. 

Die Erkennung einer Progression ist nicht nur aus 
medizinischer Sicht wichtig, sondern auch für die 
Kostenübernahme der gesetzlichen Krankenkassen. 
Neben einer subjektiven Sehverschlechterung und der 
medizinischen Diagnose Keratokonus muss mindestens 
eines der drei folgenden Kriterien innerhalb eines Jah-
res erfüllt sein: [6] 

• Zunahme der maximalen Hornhautbrechkraft um 
mindestens 1 dpt, 

• Zunahme des Astigmatismus bei der subjektiven 
Refraktion um 1 dpt,

• Abnahme der Basiskurve der bestsitzenden Kontakt-
linse um 0,1 mm. 

In dringenden Fällen kann eine Behandlung auch 
früher durchgeführt werden, allerdings müssen die Kos-
ten dann von dem Patienten selbst getragen werden. 

Ablauf des Crosslinking

Die Hornhaut wird zunächst vollständig durch 
Augen tropfen betäubt. Nach Entfernen der obersten 
Zellschicht, dem Hornhautepithel, wird das Medi-
kament Riboflavin getropft. Das zieht in die tiefen 
Schichten der Hornhaut ein und absorbiert das 
UVA-Licht, mit dem die Hornhaut bestrahlt wird. Bei 
diesem Prozess entstehen freie Sauerstoffradikale, die 
Verbindungen im Stromagewebe der Hornhaut bilden. 
Anschließend wird eine weiche Verbandskontaktlinse 
zum Schutz der Hornhaut eingesetzt. Innerhalb von 

Merkmale in der Früherkennung
Refraktion
• Myopisierung
• Anstieg des Astigmatismus
• Achsdrehung Richtung nasal
Genetik
• Down-Syndrom
• Neurodermitis
• familiäre Vorbelastung
Symptome
• Visusverlust
• Blendung
• Streulicht
Topographie
• Anstieg Kmax
• Reduzierung HH Radius
• Reduzierung Hornhautdicke

Abb. 2: Wirkprinzip des Riboflavin-UVA-Crosslinkings in der Augenhornhaut § (A) Parallel angeordnete Fibrillen des Hornhautstromas 
nach Entfernung des Epithels § (B) Applikation von Riboflavin-haltigen Augentropfen bis zu einer Sättigung des Hornhautstromas 
§ (C) Bestrahlung der Hornhaut mit UVA-Licht (370 nm, 3 mW/cm²); die Hornhautdicke darf aus Sicherheitsgründen nicht unter 
400 μm liegen § (D) Vernetzte Kollagenfibrillen (Quelle: Archiv der Klinik für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Freiburg)
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drei bis fünf Tagen wächst das Hornhautepithel voll-
ständig nach und das Auge hat wieder seine natürliche 
Schutzschicht. Im Anschluss kann die Schutzkontakt-
linse entfernt werden und nach circa drei Wochen 
können wieder formstabile Kontaktlinsen getragen 
werden. Diese sollten nach einem Crosslinking in 
kürzeren Abständen kontrolliert werden, da sich die 
Hornhautbrechkraft und somit der Radius in den dar-
auffolgenden Monaten ändern kann. 

Ziel der Behandlung ist es, eine Progression aufzu-
halten, die Sehleistung zu stabilisieren und damit lang-
fristig auf ein Hornhauttransplantat zu verzichten. Eine 
tatsächliche Heilung des Keratokonus ist nicht möglich. 

Warum spielt der Augenoptiker in der 
Frühdiagnose diese entscheidende Rolle? 

Erfahrungsgemäß ist der erste Ansprechpartner 
bei einer Sehverschlechterung der Augenoptiker. Die 
Refraktion gibt den ersten Hinweis auf einen Kerato-
konus. Es kann nach Verfügbarkeit ein Vergleich zu 
alten Refraktionswerten hergestellt werden. Fällt eine 
untypische Myopisierung auf, kann eine Hornhaut-
topografie Hinweise auf einen Verdachtsfall geben. 
Der bestkorrigierte Visus gibt auch einen Anhalts-
punkt, allerdings ist ein guter Visus trotz beginnendem 
Keratokonus erfahrungsgemäß nicht ungewöhnlich. 
Ist der Visus bereits eingeschränkt, kann meist nur 
noch ein manifester Keratokonus festgestellt werden. 
Stellt der Augenoptiker Anzeichen einer erkrankten 
Hornhaut fest, muss die Betroffene beim Augenarzt 
vorstellig werden. Zur bestmöglichen Versorgung 
und Einschätzung hinsichtlich der Aggressivität eines 

Keratokonus sind vergangene Refraktionswerte und 
Topometrieaufnahmen hilfreich. 

In der Diagnose und Verlaufskontrolle eines Kerato-
konus bildet auch der Einsatz von telemedizinischen 
Konzepten einen interessanten Ansatz. Telemedizin 
bezeichnet die Verwendung von diagnostischen und 
therapeutischen Maßnahmen mit der Überbrückung 
räumlicher oder auch zeitlicher Distanzen. Im Bereich 
der Augenheilkunde wird dies als „Teleophthalmologie“ 
bezeichnet. Voraussetzung für eine Diagnose über Tele-
ophthalmologie ist eine dreidimensionale Vermessung 
der Hornhaut. Diese Tomografie kann zum Beispiel 
eine Pentacam liefern. 

Catharina Richt 
ist Spezialistin für Refraktivchirurgie und 
Augenoptikermeisterin bei Smile Eyes, der 
Augenklinik Airport GmbH in München.  
Sie hat eine Ausbildung zur Augenoptikerin 
bei einem traditionellen Familienbetrieb  
absolviert und war vier Jahre bei Fielmann 
und zwei Jahre bei einem „Tradi“ tätig. 
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