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Beeinflussen verschiedene Hornhaut-Kulturmethoden das
Transplantatiiberleben ?
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Zusammenfassung. Verschiedene Kultivierungsmethoden,
Spenderalter, Homhautdicke, Endothelzellzahl and andere
Parameter werden fur das Transplantatuberleben unterschied-
lich diskutiert. An unserer Klinik werden Hornhaute von
Spendern einerseits zu verschiedenen Post-mortem-Zeiten
(von Einzel- oder Multiorganspendern) and andererseits in
verschiedenen Kultivierungsmedien (Organkultur versus
Kurzzeitmedium Optisol) bis zur Transplantation aufbewahrt.
Wir untersuchten in einer retrospektiven Studie, ob sich
dadurch fir die Hornhautempfdnger Unterschiede im Trans-
plantatuberleben nach perforierender Keratoplastik ergeben.
315 transplantierte Homhaute wurden nach 2 Jahren evaluiert.
Die verschiedenen Kulturmethoden, Anzahl der Endothelzel-
len, Homhautdicke, Spenderalter and der jeweilige Trans-
plantatdurchmesser wurden berucksichtigt. Zusatzlich wurde
zwischen Multi- oder Einzelorganspendern unterschieden.

Prima vista zeigte sich ein besseres Transplantatuberleben
zugunsten der Optisol-konservierten Spenderorgane. Da
jedoch die Homhaute unterschiedlich ,,verteilt" wurden, war
es notwendig, die zugrundeliegenden Erkrankungen and die
untersuchten Parameter einzeln aufzuschlusseln and die
jeweiligen Gruppen zu vergleichen. Dadurch wurde klar
ersichtlich, dass weder die unterschiedlichen Post-mortem-
Zeiten (bis zu 24 Stunden) noch die verschiedenen Kulturme-
thoden bzw. die Dauer der Kultur zu signifikanten Unterschie-
den im Transplantatuberleben fuhrten. Ebensowenig hatten
das Spenderalter and die Dicke der Hornhaut vor Kultur einen
signifikanten Einfluss auf das Transplantatiiberleben. Auch
kein Unterschied zwischen Corneae von Multi- oder Einzelor-
ganspendern war feststellbar. Der bedeutendste prognostische
Faktor war die zugrunde liegende Primarerkrankung.

Schlusselworter: Keratoplastik, Transplantatuberleben, Kul-
turmethoden, Multiorganspender, Einzelorganspender.

Do different culture methods influence graft survival?
Summary. Different culture methods, donor age, cornea
thickness, endothelial cell density and other parameters are
differently discussed for graft survival. We use donor corneas
with different post mortem times (from single- and multior-

* Diese Arbeit ist Teil einer Dissertation von Dr. Christine Hufnagl.

gan-donors) and various culture methods for grafts. In a ret-
rospective study we investigated the influence of the mentio-
ned parameters in a follow-up of graft survival after penetra-
ting keratoplasty. 315 corneas were transplanted and follo-
wed up to two years. We investigated if different culture
methods, endothelial cell density, cornea thickness, donor
age and graft diameter had influence on graft survival. Addi-
tionally we could discriminate between grafts from single- or
multiorgan-donors.

We first found a better graft survival with grafts from
Optisol. But, as the grafts were not randomly distributed, we
further had to divide our patients in various graft-rejection
risk groups. Thereafter, we could not find any significant
influences on graft survival depending on post mortem times
(up to 24 hours) or different culture methods or storage times.
Also donor age and cornea thickness had no significant
influence on graft survival. Further, grafts from multi- or sin-
gle organ donors did not differ in their long-term survival.
The most important prognostic factor was the underlying
disease which led to transplantation.

Key words: Cornea transplantation, graft survival, culture
methods, "heart-beating" donors, non "heart-beating" donors.

Einleitung
Die Keratoplastik ist heute eine der am haufigsten durch-
gefuhrten Transplantationen. Ermoglicht wurde diese Ent-
wicklung durch Verbesserungen im Umgang and in der
Kultivierung von Spenderhornhauten, Fortschritten in den
Operationsmethoden and Optimierung der peni- and post-
operativen Therapie.

Hochrisikofaktoren seitens des Empfangers sind z. B.
starke Vaskularisierung der Hornhaut, mehrmaliger voran-
gegangener Transplantatverlust oder auch Transplantation
nach Traumata, Ulcera u. a. konnen das Langzeituberleben
der Hornhaut beeinflussen. Zusammenhange von zugrunde-
liegender Erkrankung and Transplantatuberleben wurden
auch von uns in einer achtjahrigen Verlaufsstudie untersucht
[12]. Des weiteren konnten verschiedene Kulturmedien, aber
auch eventuell verschiedene Kultivierungsmethoden, Post-
mortem-Zeiten, Dauer der Lagerung, Spenderalter, Horn-
hautdicke etc. das Transplantatiiberleben beeinflussen.
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Es gibt widerspruchliche Berichte, in denen gefunden
wurde, Bass einerseits kurzzeitkultivierte Hornhaute zu
einem besseren Outcome fiihrten [1], bzw. nicht uber 10 Tage
gelagert werden sollten [15]. Andere Autoren berichteten hin-
gege;,, dass die in Organkuiiur gelagerten Hornhaute nach
den ersten beiden Wochen einen besseren metabolischen Sta-
tus im Vergieich zu nicht kultivierten Spenderhornhauten auf-
wiesen [21] and auch Borderie et al. zeigten, dass durch
Organkuitur die Qualitat des ;3ornhautendothels aufrechter-
halten werden konnte, aber andererseits nicht langer als 3
Wochen gelagert werden sollte [3], sogar eine Lagerung his
zu 48 Tagen sei moglich [8]. In anderen Studien zeigte sich,
Bass Kultivierungsmethoden nur einen geringen Einfluss auf
das Outcome der Transplantation hatten [14, 23]. Eine weite-
re Studie beschreibt, dass fiinf Jahre nach Keratoplastik keine
signifikanten Unterschiede in der Endothelzelldichte zwi-
schen Homhauten, die in Moist chamber bzw. solchen, die in
Organkultur gelagert wurden, gefunden wurden [11].

Ehlers et al. untersuchten das Schicksal von Hornhauten,
die 7 Wochen in Organkultur gelagert worden waren [6]. Die
klinischen Resultate waren dabei vergleichbar mit denen von
Kurzzeitkulturen. Es wurde jedoch auch gefunden, Bass die
postoperative Endothelzelldichte von Organkulturhornhauten
mit der Lagerungszeit geringer wurde. Dieselbe Studie zeig-
te, Bass die Prognose uberraschenderweise besser war, wenn
das Spenderalter Ober 80 Jahren lag [2]. Weiters wurden kul-
tivierte humane Hornhautendothelzellen untersucht and es
zeigte sich, dass solche von alteren Spendern eine gr6Bere
Heterogenitat aufwiesen [17]. Eine andere Studie kam zu
dem Ergebnis, Bass das Spenderalter das Transplantatschick-
sal nicht beeinflusst [25]. Auch in weiteren Untersuchungen
wurde kein Zusammenhang zwischen Alter and Klarheit des
Transplantats gefunden [5, 16, 24].

Aufgrund dieser teilweise widerspruchlichen Berichte
and der Moglichkeit, Bass an unserer Klinik sowohl Spender-
hornhaute aus der eigenen Klinik sowohl kurzzeit- als auch
langzeitkultiviert werden als auch organkultivierte Corneas
von auswarts stammten, war es uns moglich, die Vergleiche
einerseits nach Herkunft der Hornhaute and andererseits nach
Kultuimethoden durchzufuhren. Weiters wurden die Spen-
derhornhaute der eigenen Klinik entweder von Multi- oder
von Einzelorganspendern bezogen. Diese beiden Gruppen
unterscheiden sich nicht nur hinsichtlich ihrer Post-mortem-
Zeiten (kurzer bei den Multiorganspendern and langer bei
den Spendern aus der Pathologie), sondern auch in ihrer ,,Fri-
sche`, da durch kunstliche Perfusion bei Multiorganspendem
mittels Herz-Lungen-Maschine his zur Organentnahme ein
kunstlicher Kreislauf aufrechterhalten wird, im Gegensatz zu
Einzelorganspendern, denen  nach dem Tod keine Perfu-

sion fortgesetzt wird. Aufgrund der ausreichenden Spender-
zahlen aus der hiesigen Klinik wurden auch these beiden
Gruppen retrospektiv verglichen, was bisher nur im Tiermo-
dell untersucht wurde.

Weiters wurden die zugrundeliegenden Erkrankungen
nach Risikogruppen zusammengefasst, and bezuglich der
vorgenannten Parameter evaluiert.

Material and Methoden
1. Patienten
In dieser retrospektiven Studie wurden insgesamt 274 Patien-
ten inkludiert, die sich in den Jahren 1995 his 2000 einer per-
forierenden Keratoplastik unterzogen. Die Gesamtzahl der

durchgefiihrten Hornhauttransplantationen betrug 315, da
einige Patienten wahrend dieses Zeitraums mehrfach trans-
plantiert wurden. Das Alter der 149 Manner and 125 Frauen
(zum Zeitpunkt der Transplantation) betrug im Median 56,4
Jahre (Bereich von 1 Jahr bis 89 Jahre). Transplantationsgrun-
de waren folgende: Keratokonus (35,9%), Transplantatverlust
nach bereits vorangegangener Transplantation (14,9%), pri-
mar keratitische Ursachen (17,5%), Hornhautdekompensa-
tion nach Augenoperation (v. a. Kataraktoperation, 14,9%)
and ,andere Ursachen" (u. a. perforierende Verletzung,
Tumorentfernung, bullose Keratopathie, Zustand nach LASIK
aufgrund von aufgetretenen Komplikationen, 14%).

2. Spenderhornhkute
Die Hornhaute stammten zu 63,8% aus der eigenen Klinik
sowohl von Einzelorganspendern (27%) als auch von Mul-
tiorganspendern (36,8%) sowie von Spendern der Hornhaut-
banken Wien, Salzburg, Kiel and Leiden (insgesamt 36,2%).
Weiters wurde zwischen Multiorganspendern and Einzelor-
ganspendern unterschieden, dies war nur fur die Corneae der
eigenen Klinik moglich, da von auswarts keine entsprechen-
den Angaben vorlagen.

Die auswartigen Hornhaute and die Corneas der eigenen
Klinik wurden zu 61,7% in Langzeit-Organkultur (Vollkul-
turmedium, Medium A mit Zusatz von 2-3% FCS, je nach
Hornhautbank, Lagerung bei 31° C, Transport/Entquellungs-
medium B mit Dextran) and 38,3% wurden in Optisol
(Bausch & Lomb, Irvine, CA) bei 4° C aufbewahrt.

Die maximale Post-mortem-Zeit von 24 Stunden wurde
bei den hiesigen Spendern nie ilberschritten. Die Kultivie-
rungsdauer betrug im Mittel 7,5 Tage and reichte von 1 his zu
33 Tagen, wobei die Grenzen der Kurzzeitkultur bei 14 Tagen
and die fur Langzeitkultur bei 6 Wochen lagen. Die Endo-
thelzellzahl erreichte im Mittel 2550 Zellen/mm 2 and reichte
von 2000 his 3400 Zellen/mm2 , der Transplantatdurchmesser
betrug im Mittel 6,95 mm (5 bis 12 mm) and die Transplan-
tatdicke lag im Mittel bei 0,6 mm (0,42 his 0,99 bei noch
nicht entquollenen Transplantaten fiir a chaud Situationen).
Das Spenderalter reichte von 4 his zu 88 Jahren and betrug im
Mittel 48 Jahre.

3. Statistik
Die Daten wurden mittels SPSS/PC (Version 10.0 fiir Win-
dows) ausgewertet. Quantitative Variablen, wie z. B. Endo-
thelzellzahl and Spenderhornhautdicke, wurden durch
Mittelwert, Standardabweichung and Median beschrieben.
Qualitative Variablen, wie z. B. Herkunft der Hornhaut and
Kulturmethode, wurden mittels Haufigkeitstabellen ausge-
wertet. Unterschiede in den Variablen in Bezug auf Absto-
llung wurden fdr Herkunft der Hornhaut and Kulturmethode
mittels Fisher's exaktem Test and fur die Endothelzellzahl,
das Spenderalter, die Spenderhornhautdicke, die Transplan-
tatgrol3e and die Kultivierungsdauer mittels T-Test fair unab-
hdngige Stichproben and Chi-Quadrat-Test gepruft. P-Werte
< 0,05 gelten als statistisch signifikant.

Ergebnisse
Von insgesamt 314 Patienten behielten 250 (79,4%) ihr
Transplantat, wobei es davon in 16 Fallen zu einer reversiblen
Abstollung (5,1%) kam. In 55 Fallen (17,5%) trat eine irre-
versible Abstol3ungsreaktion auf. Zu einem erneuten Verlust
des Transplantats kam es bei 10 Patienten (2,9%) durch das
Wiederauftreten der Primarerkrankung.
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Abb. 1. Vergleich des Transplantatuberlebens aus Kurz-
zeit- (Optisol) vs. Langzeitkultur (Organkultur): Darge-
stellt sind die nichtabgestoBenen Hornhaute (weif3) aus
Optisol (n = 164) and Organkultur (n = 77), sowie die
irreversibel abgestof3enen Transplantate (schwarz) aus
Optisol (n = 21) and Organkultur (n = 32)

Optisol	 Organkultur
Kultivierungsmethode

Beim prima-vista-Vergleich der auswartigen Corneae mit
den Spenderhornhauten der eigenen Klinik zeigte sich ein
i berraschendes Ergebnis: transplantierte Hornhaute von
Multiorganspendern and von Einzelorganspendern (beide
von der eigenen Klinik) zeigten die geringste (je 11%) and
solche von anderen Hornhautbanken die hochste (29%)
Abstoi3ungsrate (Abb. 1). Ebenso zeigte sich hier eine gunsti-
gere Uberlebensrate bei dUnneren Hornhauten (0 0,59 mm)
im Vergleich zu dickeren (0 0,64 mm) sowie zugunsten jun-
gerer Spender (0 45 Jahre).

Dieses iiberraschende Ergebnis lasst sich aufgrund einer
ungleichen Verteilung der Hornhaute auf die verschiedenen
Risikogruppen erklaren (Tabelle 1).

Tabelle 1. Nichtrandomisierte Verteilung der Spenderhornhaute auf ver-
schiedene Risikogruppen

Risikogruppen	 Verteilung der Spenderorgane aus:
(zugrunde liegende	 Optisol	 Organkultur
Erkrankungen)	 (Kurzzeit)	 (Langzeit)

Keratokonus 84,1% 15,9%
Irreversible Abstollung 41,3% 58,7%
Keratitische Ursache 43,6% 56,4%
Homhautdekompensation 50,0% 50,0%
Andere Ursachen 60,0% 40,0%

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, wurden Spender-
Hornhaute nicht randomisiert auf die verschiedenen Risiko-
gruppen verteilt. Keratokonuspatienten, die in unserer Studie
gegeniiber alien anderen Krankheitsgruppen ein signifikant
besseres Outcome nach einer Keratoplastik erreichten (und
als Niedrigrisikogruppe gelten), erhielten zu 84% Hornhaute
aus Kurzzeitkultur. Patienten hingegen, die bereits ein Trans-
plantat verloren hatten oder eine starke Vaskularisierung der
Empfdngerhornhaut zeigten and gegenuber alien anderen
Krankheitsgruppen ein signifikant schlechteres Outcome
nach einer Keratoplastik erreichten (und als Hochrisikogrup-
pe gelten), erhielten nur zu 40% Hornhaute aus Kurzzeitkul-
tur, aber zu 60% aus Langzeitkultur. D. h., dass in Optisol
gelagerte Hornhaute hauptsachlich fur Keratokonuspatienten,
also fur eine Niedrigrisikogruppe, verwendet wurden, in
Organkultur gelagerte Ifornhaute aber fdr Patienten mit
einem hoheren Abstol3ungsrisiko. Da die Hornhaute nicht
randomisiert verteilt wurden, war es zusatzlich notwendig,
die untersuchten Parameter fur die zugrundeliegenden

Erkrankungen einzeln zu untersuchen. Zusatzlich wurden
auch die Gruppen Einzel- and Multiorganspender aus Inns-
bruck extra verglichen, da die Post-mortem-Zeiten bei diesen
Spendern unterschiedlich waren. Dies war nur bei den Inns-
brucker Organspendern moglich, da von den auswartigen
Spenderhornhauten diese Unterscheidung nicht bekannt war.

Folgende Gruppen warden gebildet and alle Parameter
wurden einzeln ausgewertet:
1. Keratokonus/Keratoglobus (= Niedrigrisikogruppe)
2. Rekeratoplastik nach vorangegangener irreversibler Ab-

stoBung eines Transplantats bzw. starke Vaskularisierung
der Empfangerhornhaut (= Hochrisikogruppe)

3. Patienten mit primar keratitischer Erkrankung
4. Patienten mit Primarerkrankung: Hornhautdekompensa-

tion, Z. n. Augenoperation
5. Patienten mit anderen Indikationen fur eine Keratoplastik

Keratokonuspatienten (= Niedrigrisikogruppe) hatten eine
signifikant bessere Prognose als alle anderen verglichenen
Gruppen.

Die Prognose bezuglich des Transplantatuberlebens war
bei den Patienten signifikant schlechter, wenn der Kerato-
plastik bereits der Verlust eines Transplantats durch irreversi-
ble AbstoBung vorausgegangen war, bzw. bei Patienten mit
starker GefaBeinsprossung in die Wirtshornhaut. Die fremden
HLA-Antigene der Spenderhornhaut sind in diesen Fallen fiir
immunkompetente Zellen besser erreichbar.

Transplantate bei Patienten, die sich wegen einer primar
keratitischen Ursache einer Keratoplastik unterziehen muss-
ten, zeigten beim Vergleich mit den Keratokonusfdllen (
Niedrigrisikogruppe) ein signifikant schlechteres Uberleben.
Gegenuber der Hochrisikogruppe war die Prognose aller-
dings signifikant besser. Auch in diesen Fallen spielt das Ein-
sprossen von GefdBen in die Wirtshornhaut die wesentliche
Rolle.

Bei Patienten, die nach einer Augenoperation (z. B. einer
Kataraktoperation) eine Homhautdekompensation erlitten,
ergab die Analyse bezUglich des Transplantatiiberlebens eine
signifikant schlechtere Prognose gegeniiber der Niedrigrisi-
kogruppe, aber eine signifikant bessere im Vergleich mit der
Hochrisikogruppe. Hier ist deutlich die Verminderung des
Endothels als Ursache fiir den Transplantatverlust zu sehen.

Patienten unserer Studie, die aufgrund anderer Ursachen
als den bereits genannten ein Transplantat erhielten, hatten
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Abb. 2a. Keratokonusgruppe: Dargestellt sind die nicht abgestol3enen Hornhaute (gepunktet) aus Kurzzeit- (n = 93) and Organkultur (n = 18), sowie die
irreversibel abecstoBenen Transplantate (grau) aus Kurzzeitkultur (n = 2). Aus Organkultur war keine Abstol3ung zu beobachten. b Dargestellt ist der
Vergleich zwischen Hornhauten von Einzelorganspendern (n = 26) and Multiorganspendern (n = 66), die nicht abgestollen wurden (gepunktet), sowie
die irreversibel abgestof3enen Hornhaute (grau) von Einzelorganspendem (n = 1) and von Multiorganspendern (n = 1)

cm n signifikant schlechteres „Outcome" als die der Niedrig-
risikogruppe, allerdings war die Prognose gegenuber der
Hochrisikogruppe eindeutig besser. Auch bei diesen Patien-
ten bestatigte sich, dass bei Veratzungen and Traumata auf-
grand der Vaskularisation wiederum mit einer erhohten
Abstodungsrate gerechnet werden muss.

Nachfolgend wurde nun jede Gruppe bezuglich der ver-
schiedenen Parameter untersucht: Beim Vergleich der Uber-
lebensraten von Hornhauten aus Kurzzeit- and Organkultur
bei Hornhautempfdngern mit Keratokonus/Keratoglobus (n =
113) zeigte sich kein signifikanter Unterschied, p = 1,000
(Abb. 2a). Reversible Abstol3ungen warden in zwei Fallen
beobachtet. Diese Niedrigrisikogruppe wies gegenuber den
anderen verglichenen Patientengruppen ein signifikant besse-
res immunologisches Transplantatuberleben auf (p < 0,001).
Auch beim Vergleich zwischen Hornhauten von Einzel- (n =
26) and Multiorganspendern (n = 66) aus der eigenen Klinik
war kein signifikanter Unterschied im follow-up fiir das
Organiiberleben festzustellen, p = 0,494 (Abb. 2b).

Stellt man die Ergebnisse der Keratokonuspatienten den
Hochrisikopatienten gegenuber, so wird ersichtlich, dass
auch hier nicht die Kulturmethode zu einem besseren oder
schlechteren Transplantattiberleben fuhrt. Von 47 Hochrisi-
kopatienten erlitten 31 eine erneute irreversible and 2 eine
reversible AbstoBung. 14 Falle blieben im Beobachtungszeit-
raum klar. Beim follow-up des Transplantatuberlebens von
Hornhauten aus Kurzzeit- and Organkultur dieser Gruppe
zeigte sich kein signifikanter Unterschied, p = 0,531 (Abb.
3a), ebenso war beim Vergleich zwischen Einzel- and Mul-
tiorganspendern kein signifikanter Unterschied beziiglich der
Prognose festzustellen, p = 1,000 (Abb. 3b).

In der Gruppe der Patienten mit primar keratitischen
Erkrankungen (n = 54) warden u. a. bakterielle and virale
Infektionen, postkeratitische Narben and keratitische Ulcera
eingeschlossen. Auch in dieser Gruppe war zwischen Spen-
derorganen aus Kurzzeit- and Organkultur kein signifikanter
Unterschied festzustellen, p = 0,106. Klar blieben 20 Horn-
haute aus Optisol and 19 Hornhaute aus Organkultur, irrever-
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Abb. 3a. Hochrisikogruppe: Dargestellt sind die nicht abgestol3enen Hornhaute (schraffiert) aus Kurzzeit- (n = 8) and Organkultur (n = 8), sowie die
irreversibel abgesto8enen Transplantate (gepunktet) aus Kurzzeitkultur (n = 11) and Organkultur (n = 19). b Dargestellt ist der Vergleich zwischen Horn-
hauten von Einzelorganspendern (n = 4), die nicht abgestoBen wurden (schrafiert), and von Multiorganspendern (n = 4). Die irreversibel abgestof3enen
Hornhaute (gepunktet) von Einzelorganspendern (n = 5) and von Multiorganspendern (n = 7)
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Abb. 4a. Gruppe mit primar keratitischer Ursache: Die klaren Transplantate (gepunktet) aus Kurzzeit- (n = 20) and Organkultur (n = 19) sind den
irreversibel abgestoflenen (schraffiert) aus Optisol (n = 1) and Langzeitkultur (n = 6) gegenubergestellt. b Klare Transplantate (gepunktet) von Einzel-
organspendern (n = 11) and Multiorganspendern (n = 12), sowie ein abgestoBenes Transplantat eines Multiorganspenders (schraffiert)

sibel abgestoBen wurde eine Hornhaut aus Optisol and 6 aus
Organkultur (Abb. 4a). Funf reversible Abstol3ungen waren
zu beobachten and in 5 Fallen kam es zu einem nichtimmu-
nologischen Transplantatverlust durch Wiederauftreten eines
Ulcus. Ein ahnliches Bild ergab auch der Vergleich zwischen
Einzel- and Multiorganspendern, wobei auch hier keine sig-
nifikanten Unterschiede im Transplantatuberleben festzustel-
len waren (Abb. 4b), p =1,000. Klar blieben 11 Hornhaute
von Einzelorganspendern and 12 Hornhdute von Multiorgan-
spendern, irreversibel abgestol3en wurde eine Hornhaut eines
Multiorganspenders.

Beim Vergleich der Hornhauttransplantationen aus Kurz-
zeit- and Organkultur bei Patienten mit Primarerkrankung
Hornhautdekompensation (Z. n. Augenoperation) zeigte sich
fur diese Gruppe (n = 47) kein signifikanter Unterschied,
p = 0,719. Klar blieben 17 Hornhdute aus Optisol and 15
Homhaute aus Organkultur, irreversibel abgestol3en wurden
4 Homhaute aus Optisol and 5 aus Organkultur (Abb. 5a).
Weiters waren zwei reversible AbstoBungen and 2 nichtim-
munologische Transplantatverluste zu beobachten. Auch beim
Vergleich zwischen Einzel- and Multiorganspendern war kein
signifikanter Unterschied beziiglich der Prognose festzustel-
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len, p = 0,272. Klar blieben 13 Hornhdute von Einzelorgan-
spendern and 7 Hornhdute von Multiorganspendern, irreversi-
bel abgestol3en wurde ein Transplantat von einem Einzelor-
ganspender and 3 von Multiorganspendern (Abb. 5b).

In der funften verglichenen Gruppe wurden aus statisti-
schen Grunden die restlichen Patienten zusammengefasst. U.
a. mussten 9 Patienten aufgrund einer perforierenden Verlet-
zung, 7 wegen einer bullosen Keratopathie and 3 aufgrund
einer Tumorentfernung transplantiert werden. Bei 3 Patienten
war eine Transplantation bei Z. n. LASIK aufgrund von Kom-
plikationen (bullose Keratopathie and Keratektasie) notwen-
dig.

Beim Vergleich der Hornhauttransplantationen dieser
Gruppe aus Kurzzeit- and Organkultur zeigte sich ebenso wie
in allen vorigen Gruppen kein signifikanter Unterschied, p =
1,000. Klar blieben 26 Hornhdute aus Optisol and 17 Horn-
haute aus Organkultur, irreversibel abgestoBen wurden 3
Hornhaute aus Optisol and 2 aus Organkultur (Abb. 6a).
Sechs Patienten erlitten eine reversible AbstoBung, bei zwei
Patienten fihrte ein Rezidiv eines Tumors bzw. das Wieder-
auftreten einer bullosen Keratopathie zu einem nichtimmuno-
logischen Verlust des Transplantats. Ebenso wie in allen vor-
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Abb. 5a. Hornhautdekompensationsgruppe: Klare Transplantate aus Optisol (n = 17, gepunktet) bzw. aus Langzeitkultur (n = 15) sowie abgestoBene
Hornhdute (schraffiert) aus Kurzzeit- (n = 4) and Organkultur (n = 5) and b von Einzelorganspendem (klar blieben 13, abgestoBen wurde eine Horn-
haut) and von Multiorganspendern (klar waren 7, verloren wurden 3)
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Abb. 6a. Gruppe mit verschiedenen Ursachen zur Transplantation: Die klaren Transpiantate (gepunktet) aus Optisol (n = 26) and Langzeitkultur
(n = 17) sind den irreversibel abgestol3enen Hornhauten gegeniibergestellt: Kurzzeitkultur (n = 3) and Organkultur (n = 2). b Vergleich der klaren Trans-
plantate (gcpunktet) von Einzelorganspendern (n = 15) und Multiorganspendern (n = 12) mit den abgestoflenen Organen (schraffiert) von Einzel-
(n = 2) bzw. Multiorganspendem (n = 1)

her verglichenen Gruppen war auch zwischen Einzel- and
Multiorganspendern kein signifikanter Unterschied im Trans-
plantatuberleben festzustellen, p = 1,000. Klar blieben 15
Hornhaute von Einzelorganspendern and 12 Homhdute von
Multiorganspendern, irreversibel abgestoflen wurden 2 Horn-
haute von Einzelorganspendern and eine Hornhaut eines
Multiorganspenders (Abb. 6b).

Fur die weiteren untersuchten Parameter konnten auch
keine statistisch signifikanten Unterschiede gefunden wer-
den:
Die Endothelzellzahl der von uns untersuchten Homhdute lag
immer uber 2000 Zellen/nun2 and betrug im Mittel 2558 ±
321 pro mm' (Minimum: 2000, Maximum: 3400). Dabei
konnten wir keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich
des Transplantatschicksals weder in der Gruppe der Kerato-
konuspatienten noch in der Hochrisikogruppe beziiglich der
Endothelzellzahl feststellen. Auch bei Patienten mit einer pri-
mar keratitischen Krankheitsursache, einer Hornhautdekom-
pensation oder einer anderen Primardiagnose fand man keine
Signifikanz.

Das Alter der Spender in dieser Arbeit betrug im Median
48 Jahre (Bereich von 4 bis 88 Jahren). Dabei konnten wir
keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich des Transplan-
tatuberlebens weder in der Gruppe der Niedrigrisikogruppe
noch in der Hochrisikogruppe bezuglich des Spenderalters
feststellen. Auch bei Patienten mit einer primar keratitischen
Krankheitsursache, einer Homhautdekompensation oder
einer anderen Primardiagnose fand man keine Signifikanz.

Hinsichtlich der Spenderhornhautdicke gab es keine sig-
nifikanten Unterschiede, weder in der Gruppe der Keratoko-
nuspatienten noch in der Hochrisikogruppe, bezogen auf das
Transplantatschicksal. Ebenso konnten wir bei den anderen
Patienten keinen signifikanten Unterschied finden. Diese
Ergebnisse zeigen, Bass die Spenderhornhautdicke vor der
Kultur, wenn sie wie bei unseren Keratoplastiken zwischen
0,42 and 0,99 mm iiegt, die Prognose einer Transplantation
nicht beeinflusst. Durch verschiedene Kulturmethoden quillt
die Hornhaut im Laufe der Zeit verschieden stark. Aus die-

sem Grund werden z. B. Hornhaute von Langzeitkulturen
vorher mittels eines dextranhaltigen Mediums entquollen.

Wir konnten keine signifikanten Unterschiede beim Ver-
gleich der Falle mit einer irreversiblen Abstol3ung and der mit
klarem Transplantat bezuglich des Transplantatdurchmessers
feststellen, weder in der Gruppe der Keratokonuspatienten
noch in der Hochrisikogruppe. Auch bei Patienten mit ande-
ren Krankheitsursachen fanden wir keinen signifikanten
Unterschied. Erwahnt werden muss jedoch, dass der durch-
schnittliche Durchmesser bei unseren Transplantationen 6,95
mm betrug.

Bei unseren Patienten betrug die durchschnittliche Kulti-
vierungsdauer der Hornhaute 7,7 f 5,8 Tage sowohl fiir Kurz-
zeit- als auch in Langzeitkultur. Dieser Parameter hatte weder
in der Niedrigrisikogruppe, noch in der Hochrisikogruppe
eine signifikante Bedeutung fiir das Transplantatiiberleben.
Auch bei Patienten mit einer primar keratitischen Krankheits-
ursache, einer Hornhautdekompensation oder einer anderen
Primardiagnose, fand man keine deutlichen Unterschiede.
Daraus ist ersichtlich, Bass die Kultivierungsdauer, solange
sie hauptsachlich im kurzen bis optimalen Bereich liegt, kei-
ne signifikante Bedeutung fiir das Transplantatschicksal hat.

Diskussion
In einer retrospektiven Studie verglichen wir das Langzeit-
Transplantatiiberleben nach perforierender Keratoplastik
unter Berucksichtigung verschiedener Aspekte wie: Kultur-
methode, Herkunft der Hornhaut nach Zentren, Herkunft von
Einzel- oder Multiorganspendern, Kultivierungsdauer, Endo-
thelzellzahl, Spenderhornhautdicke, Transplantatdurchmes-
ser and Spenderalter.

Beim prima vista Vergleich zwischen Langzeit- and
Kurzzeitkultivierung schienen zunachst die aus Optisol stam-
menden — and hier besonders die Hornhaute der eigenen Kli-
nik — das beste Transplantatiiberleben zu haben. Bei genaue-
rer Betrachtung wird jedoch ersichtlich, dass eine ungleiche
Verteilung auf die verschiedenen Risikogruppen erfolgte, die
dieses Ergebnis bewirkte. Der gleiche Sachverhalt suggerier-
te auch ein besseres Transplantatiiberleben bei j1ingeren
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Spendern bzw. bei sehr hoher Endothelzellzahl and geringer
Transplantatdicke. Aufgrund dieses Vergleichs wird ersicht-
lich, dass es unabdingbar ist, einen Vergleich der verschieden
kultivierten Hornhaute mit ahnlichen Risikogruppen durch-
zufiihren, da ansonsten ein „bias" entsteht, der das Resultat
vollig verfalscht. Nach Trennung in verschiedene Risiko-
gruppen and anschlief3ender Analyse der verschiedenen Her-
kunfts- and auch Kultivierungsmethoden relativierte sich der
Einfluss der Herkunft oder der Kulturmethode, ebenso wie
die Dicke des Transplantats oder des Spenderalters. Bei unse-
ren Daten scheint ein gewisser Trend zugunsten organkulti-
vierter Hornhaute zu weisen. Dies konnte aufgrund einer
geringeren Immunitat, wie z. B. Downregulierung von HLA-
DR-Antigenen oder Auswandern von Langerhanszellen [1]
oder aber aufgrund einer besseren Stoffwechsellage in
Organkultur beruhen [22]. Eine weitere Moglichkeit ist eine
bessere Kontrolle der Hornhautbank, da ja vor Transplanta-
tion nochmals die Qualitat einer Hornhaut gepruft wird and
eventuelle schlechtere Transplantate noch ausgeschieden
werden konnen and sich dadurch ein gewisser positiver
Effekt durch gezieltere and verbesserte Transplantatauswahl
ergibt, bzw. auch eine standige Uberprufung der Kulturme-
dien vorgenommen werden kann [7]. So wie in unserer
Untersuchung kein signifikanter Unterschied von in Optisol
versus in RPMI-Medium-kultivierten Spenderhornhauten
gefunden wurde, sind auch die Ergebnisse von anderen Grup-
pen mit unseren Daten vergleichbar, wobei Optisol- and
Chen-Medium-gelagerte Spenderhornhaute verglichen wur-
den and ebenfalls keine Qualitatsunterschiede nach Trans-
plantation zu beobachten waren [4, 19]. Auch Langenbucher
et al. fanden beim Vergleich von Kurzzeit- and Organkultur-
Spenderhornhauten keine Anderungen in der Endothelzell-
zahl [ 13]. Ahnliche Ergebnisse erzielten auch weitere Studien
nach einjahrigem follow-up einer Nichthochrisikoempfdn-
gergruppe bzw. nach 2jahrigem follow-up, indem sie die
Endothelzellzahl der transplantierten Hornhaute aus ver-
schiedenen Kulturmethoden verglichen [9, 20]. Eine weitere
Studie ist mit unseren Untersuchungen vergleichbar and zwar
wurde in einem 5-Jahres-follow-up gezeigt, dass es keine sig-
nifikanten Unterschiede in der Endothelzelldichte zwischen
Hornhauten, die in Moist chamber bzw. solchen, die in
Organkultur gelagert wurden, gab [11].

Andere Autoren fanden keine Anderungen in der Anzahl
der Kollagenfasern and der Kertinozytendichte nach ver-
schiedenen Kulturmethoden bis zu 21 Tagen [18].

Immer wieder gibt es Meinungen, dass Hornhaute von
Multiorganspendern besser seien, da sie relativjung sind, kei-
ne langen Post-mortem-Zeiten and meistens eine hohere
Endothelzellzahl haben. Da eine geniigend grofle Anzahl an
Patienten von der hiesigen Klinik stammte and die entspre-
chenden Daten vorlagen, war es moglich, die beiden Gruppen
Multiorganspender vs. Einzelorganspender zu vergleichen,
was bisher noch nicht evaluiert wurde. Es konnte keine Sig-
nifikanz eines besseren Transplantatiiberlebens zugunsten
von Multiorganspendern gefunden werden. Bei allen unter-
suchten Parametern war wiederum die ursprunglich zugrun-
deliegende Erkrankung fiir das Schicksal des Transplantats
entscheidend, was zeigt, dass nicht die Herkunft eines Trans-
plantats fir die Qualitat and das Outcome verantwortlich ist.
Dies konnte dadurch erklarbar sein, dass Corneas per se nicht
durchblutet sind and daher auch ldngere Post-mortem-Zeiten
(bis zu einem gewissen Toleranzberich, der bei uns nie uber
24 Stunden lag) tolerierbar sind and daher auch die Qualitat

von Hornhauten bei Einzelorganspendern mit langeren Post-
mortem-Zeiten and keiner anschlief3enden maschinellen Per-
fusion vergleichbar den Multiorganspender-Hornhduten ist.
Ebenso war bei unseren Untersuchungen das Spenderalter
ohne Einfluss auf das Outcome. Eine Untersuchung zeigte,
dass das Spenderalter keinen signifikanten Einfluss auf die
Transplantatqualitat ausnbt, da namlich bei alteren Spendern
ein geringerer Endothelzellverlust in der Kultivierungszeit
gefunden wurde [10].

Bei allen Krankheitsgruppen wurde noch der Einfluss
von Endothelzellzahl, Spenderhornhautdicke, Spenderalter
and Transplantatdurchmesser untersucht. Aber auch diesbe-
zuglich konnten wir keine signifikante Abweichung weder
nach Kurzzeit- vs. Langzeitkultivierung nosh bei Einzel- vs.
Multiorganspendern erkennen. Erwahnt werden muss jedoch,
dass alle Parameter immer innerhalb der empfohlenen Gren-
zenlagen.

Aus unserer retrospektiven Studie ist ersichtlich, dass
weder die Herkunft des Transplantats (Einzel-, Multiorgan-
spender) and damit die unterschiedlichen Post-mortem-Zei-
ten (innerhalb der ublicherweise geltenden Grenzen), noch
unterschiedliche Kulturmethoden, sondern lediglich die Pri-
mardiagnose fur das Transplantatschicksal verantwortlich ist.
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