
 
 
 

Hornhauttransplantation 

 
Aufbau und Funktion der Hornhaut 

 
Die menschliche Augenhornhaut schirmt das Auge nach aussen wie ein Fenster ab. Neben einer 

grundlegenden Schutzfunktion trägt sie mit durchschnittlich 43 Dioptrien Brechkraft auch wesentlich 

zum optischen System des Auges bei, d.h. Transparenz, eine glatte Oberfläche und eine gleichmässige 
Krümmung sind für eine scharfe Abbildung von entscheidender Bedeutung.  

 
Die Augenhornhaut besteht aus fünf Schichten: Das Epithel sorgt als äusserste Schicht für eine 

Abgrenzung der Hornhaut gegenüber der Umwelt. Verletzungen dieser Schicht sind sehr schmerzhaft, 
jedoch heilen solche Verletzungen bei funktionierenden Limbusstammzellen in der Regel schnell ab. 

Funktionieren diese Stammzellen nicht, kommt es häufig zu Oberflächenunregelmässigkeiten und zu 

Gefässeinsprossungen.  
 

Die Bowmannschicht und das Stroma verleihen der Hornhaut Stabilität. Das auf der 
Descemetmembran befindliche Endothel sorgt für eine Barriere zum Augeninnern und hält die 

Hornhaut klar. Funktionieren die Innenschichtzellen nicht mehr richtig, strömt Wasser in die Hornhaut 

ein und sie verliert Ihre Transparenz. 
Im Gegensatz zum Epithel ist das Endothel nicht regenerationsfähig, so dass es bei Fehlfunktion durch 

ein Transplantat ersetzt werden muss. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Endothelerkrankungen 

  
Fuchs Endotheldystrophie / Bullöse Keratopathie 

  
Kommt es im Laufe des Lebens zu einer Erkrankung oder Schädigung der Hornhautinnenschicht 

(Endothel), so strömt mit zunehmender Funktionsstörung dieser Zellen Wasser in das 
Hornhautgewebe ein. Dies führt zu einer fortschreitenden Trübung der Hornhaut. Da das 

Hornhautendothel keine Regenerationsfähigkeit aufweist, ist in diesen Fällen eine 

Hornhauttransplantation die einzige Möglichkeit, die Funktion der Innenschicht wieder herzustellen.  
 

Dabei wird heute versucht, nach Möglichkeit nur die erkrankte Innenschicht und nicht die ganze 
Hornhaut zu ersetzen (sog. DSAEK oder DMEK). Dies hat den Vorteil, dass das eingesetzte dünne 

Transplantat nicht mit Nähten fixiert werden muss. Somit kommt es nach der Transplantation auch 

seltener zur Entstehung einer Hornhautverkrümmung und die postoperative Heilungsphase wird 
verkürzt. 

 
Hornhautdystrophie 

 
Bei den Hornhautdystrophien handelt es sich um angeborene Erkrankungen der Augenhornhaut, bei 

denen es in den meisten Fällen zu im Laufe des Lebens immer weiter zunehmenden Trübungen der 
Hornhaut kommt. Die Hornhautdystrophien werden anhand ihres Erscheinungsbildes (bröcklige, 

gittrige, fleckförmige etc.) bzw. ihres Entstehungsortes (Epithel, Stroma, Endothel) eingeteilt. Bei den 
meisten Dystrophien ist in fortgeschrittenen Stadien eine Hornhauttransplantation notwendig. Je nach 

dem, von welcher Schicht der Hornhaut die Erkrankung ausgeht sind unterschiedliche 
Operationstechniken notwendig. 

 
 
Operationstechniken 

 
PKP (perforierende Keratoplastik) 

 
Die älteste der Transplantationstechniken kommt aktuell nur noch in wenigen Fällen zum Einsatz, 

wenn die Krankheit die komplette Dicke der Hornhaut umfasst. Bei der PKP wird die trübe oder 
deformierte Hornhaut durch gesunde klare Hornhaut ersetzt. 

Dabei wird mittels speziellen Messern (Trepanen) oder dem Femtosekundenlaser ein kreisförmiges 

Stück der kranken Hornhaut herausgestanzt und mit einem gleich grossen Stück der Spenderhornhaut 
ersetzt. Dieses wird mit Fäden fixiert. 

 
DALK (deep anterior lameller keratoplasty=tiefe vordere lamelläre Transplantation) 

 

Bei rein oberflächlichen Defekten der Hornhaut wird bei dieser Art auch nur der vorderste Anteil der 
Hornhaut ersetzt. Der hintere Anteil inklusive dem wichtigen Endothel bleibt erhalten. Das führt zu 

mehr Stabilität und weniger Abstossungen verglichen mit der PKP. 
 

DSAEK (Descemet stripping automated endothelial keratoplasty = 
Endotheltransplanation) 

 

Bei dieser Technik wird nur der hinterste Teil der Hornhaut, das sogenannte Endothel und die 
Descemet Membran, entfernt und durch ein ca. 100 micrometer dickes Transplantat ersetzt. Dieses 

wird durch eine schmale Öffnung ins Auge eingeführt und mit Luft von hinten an die Hornhaut 
angedrückt.  



 
 
 
Das Transplantat saugt sich von selbst fest und es braucht in der Regel keine Nähte. Dadurch, dass 
nur ein Teil des Auges eröffnet wird, ist die Wunde viel stabiler und die Heilung viel schneller als bei 

einer PKP. Zudem wird die Hornhautoberfläche nur geringfügig verändert, so dass eine schnelle 
visuelle Rehabilitation gewährleistet ist. 

 

DMEK (Descemet membrane endothelial keratoplasty = Endotheltransplatation) 
 

Dies ist die modernste Technik der Endotheltransplantation bei der nur noch der hinterste Teil der 
erkrankten Hornhaut entfernt und durch ein Transplantat derselben Dicke (ca. 10 Mikrometer) ersetzt 

wird. Diese Technik stellt praktisch vollständig die natürliche Anatomie wieder her und geht meist mit 
einer exzellenten Sehleistung und schneller Rehabilitation einher.  

Wie bei der DSAEK wird auch bei der DMEK das Transplantat nur mit Luft oder Gas von hinten 

angedrückt und es kann auf eine Naht verzichtet werden. Diese Technik eignet sich vor allem für 
unkomplizierte (nicht voroperierte) Augen. 

 


