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16 Studienteilnehmer waren Studieren-

de der Höheren Fachschule für Augen-

optik Köln, 28 Studienteilnehmer rekru-

tierten aus der Klientel eines erfahrenen

Orthokeratologiespezialisten. 29 Teil-

nehmer waren weiblich, 15 waren

männlich. Das mittlere  Alter aller Stu-

dienteilnehmer betrug zu Beginn der

Studie 29,6 Jahre, bei einer Spannbreite

von 18 bis 43 Jahren. Keiner der Stu-

dienteilnehmer trug zu Beginn der Stu-

die formstabile Kontaktlinsen.

Vor der Erstanpassung der OK-Linsen

sowie bei jeder Nachkontrolle wurden

die Mittendicke, die Hornhautradien,

die Hornhauttopologie, der Intraoku-

lardruck, die unkorrigierte Sehschärfe

(monokular und binokular) sowie die

Kontrastempfindlichkeit gemessen. Mit

der Spaltlampe wurde das Hornhaut-

epithel auf mögliche Veränderungen

hin untersucht. Die erste Nachkontrolle

erfolgte unmittelbar am ersten Morgen

nach dem erstmaligen Tragen der OK-

Linsen. Weitere Nachkontrollen erfolg-

ten nach 3, 7, 14 und 28 Tagen. In rund

einem Viertel aller Fälle erfolgte eine

weitere Nachkontrolle nach 8 Wochen.

2. Die Kölner Orthokeratologiestudie

Um die Auswirkungen der Orthokerato-

logie detailliert zu erfassen, wurde eine

Studie mit 44 Probanden durchgeführt.
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1. Einleitung
Die Orthokeratologie (OK) als Korrektionsverfahren für die Myopie erfreut
sich zunehmender Beliebtheit sowohl bei Kontaktlinsenanpassern als auch
bei myopen Personen. Mittels individuell angefertigter Orthokeratologie-
Kontaktlinsen (OK-Linsen) wird die zentrale Hornhaut abgeflacht. Mit der
Abflachung der Hornhaut geht auch eine Verringerung des Gesamt-
brechwertes der Hornhaut einher. Da die Geometrie der Hornhaut neu ge-
staltet wird, spricht man auch von einem Reshaping der Hornhaut. Eine Re-
duzierung der Krümmungsradien der Hornhautvorderfläche sowie eine re-
duzierte Hornhautdicke sind die offensichtlichsten geometrischen Verände-
rungen der Hornhaut. Mit der Abnahme des Gesamtbrechwertes der Horn-
haut ist gleichzeitig auch eine Verringerung des sphärischen Äquivalents (bes-
tes sphärisches Glas) verbunden. Parallel hierzu kommt es zu einem Anstieg
der unkorrigierten Sehschärfe. Daneben wirkt sich die Orthokeratologie aber
auch auf den Augeninnendruck, und zwar in Druck senkender Weise aus.

Ein großer Vorteil der Orthokeratologie ist in der Reversibilität des Verfah-
rens zu sehen. Bereits wenige Tage nach dem Absetzen der Orthokeratologie-
Kontaktlinsen nimmt die Hornhaut wieder ihre ursprüngliche Geometrie an.
Dauerhafte Funktionsänderungen der Hornhaut sind nach der Orthokerato-
logie bisher nicht beschrieben worden. Im Gegensatz hierzu ist das mit der
Orthokeratologie konkurrierende LASIK-Verfahren nicht reversibel. Das ab-
getragene Hornhautgewebe ist nicht ersetzbar.

Abb. 5:  Studierende der HFA Köln, die über 1500 Messungen durchführen.



Bei den Studienteilnehmern der Höhe-

ren Fachschule für Augenoptik Köln

wurden in Zusammenarbeit mit der

Universitätsaugenklinik Köln zusätzli-

che Untersuchungen der Hornhaut mit

dem konfokalen Mikroskop durchge-

führt.

Die OK-Linsen wurden jeweils nach

den individuellen Daten der Studienteil-

nehmer hergestellt. Das Kontaktlinsen-

material war das Boston XO. Eine nicht

unerhebliche Anzahl von Linsen wurde

uns kostenlos von MPG&E/Procornea

sowie Technolens zur Verfügung ge-

stellt. Die OK-Linsen wurden jeweils un-

ter Verwendung eines Nachbenetzers

eingesetzt und herausgenommen.

Es wurden folgende Geräte verwendet.

● Dickenmessung der Hornhaut: Top-

con SP-2000 P  (Endothelmikroskop)

● Hornhauttopologie: Topcon KR-7000 P

● Intraokulardruck (Reichert Xpert)

● Visus und Kontrastempfindlichkeit:

Freiburger Visus-Test

● Konfokale Mikroskopie: ConfoScan

(Thomey)

Die Messergebnisse wurden statistisch

ausgewertet und auf ihre Signifikanz

hin geprüft.

3. Ergebnisse 

Im Folgenden sind die wichtigsten Er-

gebnisse der Kölner Orthokeratologie-

studie zusammengefasst.1

3.1 Epithelveränderungen
Bei der Bewertung der Epithelverände-

rungen orientierten wir uns an der Ein-

teilung von Epitheldefekten nach den

Kriterien der FDA zur Zulassung neuer

Kontaktlinsenmaterialien. Die Stadien

der Epitheldefekte sind entsprechend

dieser Kriterien bewertet worden:

● Grad 0: keine Defekte

● Grad 1: vereinzelte Defekte

● Grad 2: haufenförmige Defekte

● Grad 3: teppichförmige Defekte

● Grad 4: Erosion

38 % aller untersuchten Epithelien zeig-

ten nach dem Tragen der OK-Linsen kei-

ne mit Fluoreszein anfärbbaren De-

fekte. Rund 29 % aller Epithelien wiesen

am Morgen nach dem erstmaligen Tra-

gen der OK-Linsen Epitheldefekte vom

Grad 2 oder höher auf. Diese Defekte

verschwanden jedoch innerhalb eines

Tages. Bei einem Studienteilnehmer

musste das weitere Tragen der OK-Lin-

sen wegen ausgedehnter Stippen (Grad

3 und höher) abgebrochen werden. Va-

kuolen und Mikrozysten traten nur am

ersten Tag des Tragens der OK-Linse auf.

Betroffen waren hiervon aber nur 9 %

der Studienteilnehmer.

3.2 Veränderungen der Hornhautradien
Vor der Erstanpassung betrug der mitt-

lere Radius des horizontalen Meridians

7,78 ±0,28 mm und der des vertikalen

Meridians 7,64 ±0,29 mm. Bereits nach

einmaligem Tragen der OK-Linsen

flachte der horizontale Meridian in vie-

len Fällen um mehr als 0,4 mm ab. Nach

4 Wochen lag er konstant bei 8,19 ±0,27

mm. Der Krümmungsradius des verti-

kalen Meridians wies weniger Verände-

rungen auf. Er nahm nach 4 Wochen ei-

nen stabilen Wert von 7,80 ±0,25 mm an.

Der Betrag, um den die Hornhautradien

abflachten, war von der Ausgangsrefrak-

tion weit gehend unabhängig.

3.3 Veränderungen der Hornhautdicke
Es wurden die Dicke der zentralen

Hornhaut sowie die Dicke der Hornhaut

an zwei peripheren Stellen gemessen.

Um zuverlässige Werte zu erzielen, wur-

den an jedem Messort 10 Einzelmes-

sungen durchgeführt. Anschließend

wurden der Mittelwert sowie die Stan-

dardabweichung über die 10 Einzelmes-

sungen berechnet. Die Standardabwei-

chung für die jeweils 10 Einzelmessun-

gen der zentralen Hornhautdicke kann

mit 2 �m als gering angesehen werden. 

Als Mittelwert vor der Erstanpassung

der OK-Linsen ermittelten wir einen

Wert von 525 �m bei einer Standardab-

weichung bezogen auf alle Studienteil-

nehmer von 35 �m. Nach vier Wochen

wurde eine mittlere Dickenabnahme

der Hornhaut von 13 �m beobachtet.

Die Schwankungsbreite der Dickenän-

derungen lag zwischen –27 �m und +13

�m. Bei einigen Probanden kam es also

sogar zu einer Verdickung der zentralen

Hornhaut. Auch nach 8 Wochen waren

die eingetretenen Dickenänderungen

der Hornhaut noch stabil.

Die periphere Hornhautdicke verhielt

sich anders als die zentrale Hornhaut-

dicke. Bei rund einem Drittel der Studi-

enteilnehmer (36,7 %) wurde eine
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1) Es sei besonders darauf hingewiesen, dass

diese Ausführungen nicht die Ansprüche

einer wissenschaftlichen Publikation in einem

wissenschaftlichen Journal erfüllen wollen.

Dies erfolgt an anderer Stelle.

Abb. 2:  Dr. Sigrid Roters (Universitätsaugenklinik
Köln). Sie unterstützte uns bei der konfokalen
Mikroskopie.

Abb. 3: Häufigkeit von Epithelstippen entsprechend
der FDA-Klassifikation2.

2) Die in den Abbildungen aufgeführten Bezeich-

nungen der Untersuchungen sind wie folgt zu

lesen:

0: vor der OK; 1: nach 1 Tag; 2: nach 3 Tagen;

3: nach 10 Tagen; 4: nach 28 Tagen; 5: nach

8 Wochen

Abb. 4: Hornhautradien des horizontalen und verti-
kalen Meridians.



Dickenabnahme der temporalen Horn-

haut und bei rund zwei Dritteln (63,7 %)

eine Zunahme der temporalen Horn-

hautdicke gemessen. Die Dickenzunah-

me in der temporalen Hornhaut lag in

der Größenordnung von 20 �m. Die

Veränderungen der nasalen Hornhaut-

dicke können mit einem Wert von 5 �m

als unbedeutend angesehen werden.

Dies entspricht ungefähr den täglichen

Fluktuationen der Hornhautdicke.

3.4 Veränderungen des Hornhautbrech-
wertes
Die Veränderungen des Hornhaut-

brechwertes werden hier durch das

sphärische Äquivalent angegeben. Vor

Beginn der Erstanpassung der OK-Linse

lag der Mittelwert des sphärischen Äqui-

valents bei –3,32 ±1,37 dpt. Bereits nach

einer Nacht des Tragens der OK-Linse

nahm dieser Wert um mehr als 2 dpt auf

einen mittleren Wert von –1,21 ±1,06

dpt ab. In der Folgezeit pendelte dieser

Wert zwischen –0,25 dpt und –0,50 dpt.

Diese Mittelwerte sollten aber nicht dar-

über hinwegtäuschen, dass im Einzel-

fall auch geringere Korrektionserfolge

aufgetreten sind. Es gab aber auch zahl-

reiche Fälle, in denen eine Emmetropie

oder eine Überkorrektion, eine Hyper-

opie also, auftrat.

Bei rund 60 % der Studienteilnehmer

wurde bereits nach einmaligem Tragen

der OK-Linsen eine Reduktion des

sphärischen Äquivalents um mehr als

zwei Drittel des Ausgangswertes beob-

achtet. 

3.5 Konfokale Mikroskopie
Mit Hilfe eines konfokalen Mikroskops

wurde an 31 Augen die Dichte der Kera-

tozyten im vorderen Hornhautstroma

vor der Erstanpassung der OK-Linsen,

nach einer Woche sowie nach vier Wo-

chen bestimmt. Vor der Erstanpassung

betrug die mittlere Dichte der Kerato-

zyten 335 ±65 Zellen pro mm2, nach vier

Wochen bestimmten wir eine Kerato-

zytendichte von 318 Zellen ±72 pro

mm2. Diese Differenz ist nicht signifi-

kant.

3.6 Augeninnendruck
Vor der Erstanpassung einer OK-Linse

wurde der Augeninnendruck mit einem

Noncontact-Tonometer gemessen. Als

Mittelwert über 86 Augen ergab sich ein

Druckwert von 15,3 mm Hg bei einer

Standardabweichung von 2,3 mm Hg.

Bei nahezu allen Studienteilnehmern

wurde eine Abnahme des Augeninnen-

drucks gemessen. Im Mittel ergab sich

nach einem Zeitraum von 4 Wochen ei-

ne Druckabnahme von 1,9 mm Hg.

Nach 8 Wochen wurde eine Druckab-

nahme von 1,2 mm Hg beobachtet. We-

gen der geringen Zahl der untersuchten
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Abb. 5: Veränderungen der zentralen Hornhautdicke
(Mittelwerte).

Abb. 6: Änderungen der Hornhautdicken in der
nasalen und temporalen peripheren Hornhaut. Der
Abstand vom Zentrum der Hornhaut beträgt 30°. 

BSG Standard-

(dpt) abweichung

(dpt)

vorher –3,32 1,37

1. Tag –1,21 1,06

3. Tag –0,73 0,92

10-. Tag +0,58 1,03

28 Tage –0,26 0,46

8 Wochen -–0,53 -0,97

Tabelle 1: Änderungen des mittleren sphärischen
Äquivalents (BSG).

Abb. 7: Entwicklung des mittleren sphärischen Äqui-
valents (BSG).

Abb. 8: Keratozyten des vorderen Stromas vor Beginn
der OK.

Abb. 9: Keratozyten des vorderen Stromas nach 28
Tagen OK.

Abb. 10: Veränderung des Intraokulardrucks nach
28 Tagen. Alle Punkte unterhalb der Geraden stellen
Augen dar, bei denen der Intraokulardruck nach dem
Tragen von OK-Linsen vermindert war.



Augen zu diesem Zeitpunkt (n = 22)

kann diesem Wert keine allzu große Be-

deutung zugeschrieben werden. Als si-

cher kann jedoch davon ausgegangen

werden, dass es bedingt durch die Or-

thokeratologie nicht zu einem Anstieg

des Augeninnendrucks kommt.

3.7 Sehschärfe und Kontrastempfind-
lichkeit
Vor Beginn der OK-Studie lag der mitt-

lere unkorrigierte monokulare Visus bei

ungefähr 0,01. Die mittlere binokulare

Sehschärfe war mit 0,05 etwas höher.

Dies erklärt sich dadurch, dass bei eini-

gen Studienteilnehmern nur ein Auge

myop und das andere rechtsichtig war.

Bereits nach einer Nacht stieg der un-

korrigierte monokulare Visus auf einen

Wert von 0,6 an. In der Folgezeit stabili-

sierte er sich auf einen Wert von unge-

fähr 0,8. Der binokulare unkorrigierte

Visus war mit einem Durchschnittswert

von 1,0 etwas höher als der entsprechen-

de monokulare Wert.

Die Kontrastempfindlich nahm nach

der ersten Nacht mit OK-Linsen deutlich

ab, um dann wieder langsam anzustei-

gen. Der Ausgangswert der Kontrast-

empfindlichkeit wurde während der

Dauer der Studie nicht wieder erreicht.

4. Diskussion der Ergebnisse

4.1 Hornhautdicke
Die Frage nach der Zuverlässigkeit der

Messung der Hornhautdicke wird in

jüngerer Zeit immer wieder neu ange-

sprochen. Der von uns bei 86 Augen er-

mittelte Messwert von 525 �m liegt na-

he dem in der Literatur angegebenen

Mittelwert der zentralen Hornhautdicke

von 530 �m. (Doughty und Zaman,

2000). Da jeweils 10 Einzelmessungen

gemacht wurden und die Standardab-

weichung nur 2 �m betrug, können un-

sere Messergebnisse auch als zuverläs-

sig angesehen werden. Die von uns er-

mittelte Abnahme der zentralen Horn-

hautdicke von 13 �m entspricht einer re-

lativen Dickenänderung der Hornhaut

von 2,3 %. Wir führten parallel zu der ei-

gentlichen OK-Studie Messungen der

tageszeitlichen Fluktuationen der Horn-

hautdicke durch. Diese lagen im Mittel

bei rund 1,2 %. Diese Ergebnisse zeigen

deutlich, dass die Hornhaut, anders als

es die klassische Sichtweise darstellt,

keine starre biometrische Größe ist, son-

dern stetigen Veränderungen ausge-

setzt ist. 

Als sicher gilt, dass die Dicke der zen-

tralen Hornhaut nicht mit dem Krüm-

mungsradius der Hornhaut in Verbin-

dung steht (Manchester, 1970). Die ge-

messenen Veränderungen der zentra-

len Hornhaut üben nahezu keinen Ein-

fluss auf den Gesamtbrechwert der

Hornhaut aus. Eine Abnahme der zen-

tralen Hornhautdicke um 13 �m hat,

wenn man die Gullstrand-Formel zu

Grunde legt, nur eine Brechwertände-

rung von 0,003 dpt zur Folge. 

4.2 Hornhautradien und Hornhaut-
brechwert
Die Änderungen der Hornhautradien

sind die entscheidenden Vorausset-

zungen für die Abnahme des Hornhaut-

brechwertes, wodurch letztendlich der

Korrektionserfolg der OK-Linsen be-

gründet ist. Da wegen des geringen

Brechzahlunterschiedes zwischen Horn-

haut und Kammerwasser Radienände-

rungen der Hornhautrückfläche nur

einen geringen Einfluss auf den Ge-

samtbrechwert der Hornhaut haben, ha-
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IOD Standard- n

(mm Hg) abweichung

(mm Hg)

vorher 15,3 2,3 81

1. Tag 15,1 1,7 77

3. Tag 14,3 2,4 81

10. Tag 13,6 2,3 62

4 Wochen 13,4 2,5 48

8 Wochen -14,1 -2,3 22

Tabelle 2: Änderungen des Intraokulardrucks.

IOD HH-Dicke Korrelation

(mm Hg) (�m)

vorher 15,3 525 0,593

1. Tag 15,1 526 0,593

3. Tag 14,3 516 0,581

7. Tag 13,6 512 0,553

28 Tag 13,4 512 0,697

Tabelle 3: Hornhautdicke und IOD.

Abb. 13: Entwicklung der binokularen unkorrigierten
Sehschärfe.

Abb. 12: Änderung der unkorrigierten monokularen
Sehschärfe. Die mittlere blaue Kurve repräsentiert
den Mittelwert. Die obere grüne und untere rote Kur-
ve stellen die Veränderungen der unkorrigierten Seh-
schärfe zweier Studienteilnehmer dar (grün: männ-
lich, 29 Jahre; rot weiblich, 27 Jahre).

Abb. 11: Entwicklung der mittleren unkorrigierten
Sehschärfe.

Abb. 14: Veränderungen der Kontrastempfindlichkeit.



ben wir bei der Berechnung des Horn-

hautbrechwertes den Radius der Rück-

fläche als unveränderlich angenom-

men. Für die Abflachung des horizonta-

len Meridians der Hornhaut um 0,4 mm

liefert die Gullstrand-Formel einen ver-

minderten Brechwert von 2,3 dpt. Der

Brechwert des vertikalen Meridians än-

dert sich bei einer beobachteten Abfla-

chung von 0,16 mm um eine Dioptrie.

4.3 Sphärisches Äquivalent
Der überwiegende Korrektionserfolg

der Orthokeratologie stellt sich bereits

nach einmaligem Tragen der OK-Linsen

ein. Bereits nach einer Nacht nahm die

durchschnittliche Myopie um 2 dpt ab.

Bei drei Fünftel aller Studienteilnehmer

nahm die Myopie nach einer Nacht OK-

Linsentragen um zwei Drittel des Aus-

gangswertes ab. Diese Personengruppe

wird auch als Fast Responder bezeich-

net. Nach spätestens 2 Wochen stabili-

sierte sich das sphärische Äquivalent auf

Werte zwischen –0,25 dpt und –0,50 dpt.

Eine exakt stabile Endrefraktion wurde

jedoch nur in Einzelfällen erreicht.

4.4 Keratozytendichte
Die von uns ermittelten Dichten der Ke-

ratozyten mit 335 bzw. 318 Zellen pro

mm2 stimmen gut mit den Daten aus

der Literatur überein. Prydal gibt einen

Mittelwert von 265 Zellen pro mm2 an.

Patel ermittelte eine mittlere Zelldichte

von 328 Zellen pro mm2. Es sei jedoch

daraufhin hingewiesen, dass die exakte

Messung mit dem konfokalen Mikro-

skop sehr schwierig ist. Besonders die

Untersuchung immer desselben Horn-

hautabschnittes kann nicht gewährleis-

tet sein. Unter der Annahme, dass die

Keratozytendichte in einer Ebene des

Stromas an jedem Ort gleich ist, können

wir schlussfolgern, dass durch OK-Lin-

sen die Zahl der Keratozyten im vorde-

ren Stroma nicht verändert wird. Dies

sind jedoch nur die Ergebnisse über ei-

nen Zeitraum von vier Wochen. Wie ei-

ne längere Tragedauer der OK-Linse sich

auf die Hornhaut auswirkt, bedarf daher

weiterer Untersuchungen. Da jedoch

die gravierendsten Veränderungen der

Hornhaut bereits nach einmaligem Tra-

gen der OK-Linsen auftreten, können

wir mit einer gewissen Wahrscheinlich-

keit davon ausgehen, dass die Orthoke-

ratologie das Hornhautstroma nicht an-

ders beeinflusst als konventionelle

formstabile Kontaktlinsen.

4.5 Augeninnendruck
Seit einigen Jahren wird in der ophthal-

mologischen Literatur darüber disku-

tiert, ob für eine sinnvolle Bestimmung

des Intraokulardrucks auch eine Mes-

sung der Hornhautdicke erforderlich

sei. Demnach soll eine dünne Hornhaut

zu einer Unterschätzung des tatsächli-

chen Intraokulardrucks führen, da hier

zur Abflachung der Hornhaut bei der

Druckmessung eine vergleichsweise

niedrigere Applanationskraft erforder-

lich ist. Umgekehrt soll bei einer dicken

Hornhaut wegen der höheren erforder-

lichen Applanationskraft eine Über-

schätzung des tatsächlichen Augen-

innendrucks vorliegen. Für die beobach-

tete Verringerung des Intraokular-

drucks könnte die um ca. 2,3 % geringe-

re Hornhautdicke verantwortlich ge-

macht werden. Als Faustregel gilt, dass

bei einer Veränderung der Hornhaut-

dicke um 10 % der Druck um 3,4 mm Hg

korrigiert werden müsste (Doughty und

Zaman, 2000). Durch die Dickenabnah-

me der Hornhaut um 2,3 % könnte also

eine Abnahme des Augeninnendrucks

um 0,8 bis 0,9 mm Hg erklärt werden.

Denkbar ist auch, dass durch die mecha-

nische Belastung der Hornhaut durch

die OK-Linsen die Rigidität der Horn-

haut vermindert ist, sodass geringere

Applanationskräfte zur Abflachung der

Hornhaut erforderlich sind. Eine regel-

mäßige mechanische Belastung des vor-

deren Auges könnte auch zu einer Wei-

tung der Poren des Trabekelwerks

führen. Der so verminderte Abflusswi-

derstand für das Kammerwasser könnte

ebenfalls zu einer Senkung des Intra-

okulardrucks führen.

Die Beobachtung, dass der Intraoku-

lardruck beim Tragen von OK-Linsen

nicht ansteigt, sondern abnimmt, ist für

solche Personen von Interesse, die einen

erhöhten Intraokulardruck aufweisen,

aber nicht am Glaukom leiden (okuläre

Hypertension). Es geht hinsichtlich des

weiteren Verlaufs des Intraokular-

drucks während des Tragens von OK-

Linsen keine zusätzliche Gefährdung

aus, die einen weiteren Druckanstieg

hervorrufen könnte und damit ein Glau-

kom wahrscheinlicher werden ließe. Im

Gegenteil, die in der Regel zu beobach-

tende Senkung des Intraokulardrucks

kann sich für diesen Personenkreis als

positiv erweisen. Für Glaukompatien-

ten, die auf die Anwendung von An-

tiglaukommittel angewiesen sind, soll-

ten die gleichen Einschränkungen gel-

ten wie beim Tragen von formstabilen

Kontaktlinsen.

4.6 Sehschärfe 
Der kurzsichtige Klient, der sich für die

Orthokeratologie oder eine LASIK-Ope-

ration entschieden hat, ist daran interes-

siert, ohne optische Korrektion eine ho-

he Sehschärfe zu erreichen. Daher spielt

die unkorrigierte Sehschärfe eine we-

sentliche Rolle zur Qualitätskontrolle

der Orthokeratologie.

Wie nicht anders zu erwarten, lag die

mittlere unkorrigierte Sehschärfe bei ei-

nem mittleren sphärischen Äquivalent

von –3,5 dpt vor Beginn der Orthokera-

tologie deutlich unter 0,05. 

Bereits nach der ersten Nacht,

während der die OK-Linsen getragen

wurden, kam es zu einem Anstieg der

unkorrigierten Sehschärfe auf einen

Wert von 0,2. Berücksichtigt man, das zu

diesem Zeitpunkt das mittlere sphäri-

sche Äquivalent noch –1,2 dpt betrug, so

befindet sich die erreichte unkorrigierte

Sehschärfe von 0,2 in Übereinstim-

mung mit dem aus der in der Praxis häu-

fig verwendeten Schätzwert von 0,2 dpt

bei einer Myopie von –1,2 dpt. In dem

Maße, indem sich das mittlere sphäri-

sche Äquivalent auf einen Wert zwi-

schen –0,5 dpt und –0,25 dpt stabilisier-

te, stieg auch die unkorrigierte Seh-

schärfe auf mittlere Werte zwischen 0,7

und 0,8 an. Es gilt hierbei zu beachten,

dass es sich bei diesen Werten um Mit-

telwerte handelt. Der konkrete Einzelfall

weicht hiervon ab. Erreichten die Pro-

banden ein individuelles sphärisches

Äquivalent von 0 dpt, so wurde in der Re-

gel auch eine Sehschärfe von 1,0 er-

reicht. Probanden, deren sphärisches

Äquivalent kleiner als 0 dpt war, hatten

F A C H B E I T R A G

24Optometrie 2/2003



F A C H B E I T R A G

25 Optometrie 2/2003

auch entsprechend niedrigere unkorri-

gierte Sehschärfen.

Die mittlere unkorrigierte binokulare

Sehschärfe ist höher als die monokulare

unkorrigierte Sehschärfe. Das Sehen

dürfte daher bei OK unter Berücksichti-

gung der binokularen Sehschärfe von

1,0 in der Mehrzahl aller Fälle ohne opti-

sche Korrektion brauchbar sein.

4.7 Kontrastempfindlichkeit
Die Sehschärfe ist zwar seitens des Kon-

taktlinsenanpassers ein brauchbarer In-

dikator für die Qualität der Anpassung

und den Erfolg der Orthokeratologie, für

das Sehen im Alltag ist die Sehschärfe je-

doch häufig wenig geeignet. Eine größe-

re Rolle spielt hier, besonders wenn das

Sehen unter ungünstigen Beleuch-

tungsverhältnissen wie beispielsweise

in der Dämmerung oder bei Blendlicht-

quellen erfolgt, die Kontrastempfind-

lichkeit. Dies wurde auch in der vorlie-

genden Studie bestätigt. 

Die Kontrastempfindlichkeit nahm,

wahrscheinlich bedingt durch Horn-

hautödeme, nach dem erstmaligen Tra-

gen der OK-Linsen deutlich ab. Durch

das mehrkurvige Design der OK-Linsen

wird auch eine »multifokale« Hornhaut

erzeugt. Das Überlagern mehrerer Netz-

hautbilder führt zu den Halos, die die

Kontrastempfindlichkeit vermindern.

Das Sehen wurde von den Probanden als

»milchig« oder »schmierig« beschrie-

ben. In dem Maße, wie sich die Horn-

haut wieder stabilisierte, stieg auch die

Kontrastempfindlichkeit stetig an. Sie

erreichte aber nach sechs bis acht Wo-

chen immer noch nicht ihren Aus-

gangswert. Da sich die Mehrzahl der

Probanden an diese Qualität des Sehens

»gewöhnten«, wurde es als weniger

störend empfunden als zu Beginn der

Studienteilnahme.

Bei einigen der Studienteilnehmer

handelte es sich um Studierende der Au-

genoptik, die hinsichtlich ihres Sehens

als anspruchsvoll bezeichnet werden

konnten. Sie waren alle mit Brillen kor-

rigiert. Es bestand bei ihnen auch kein

Leidensdruck hinsichtlich der Brille.

Diese Probanden waren teilweise nicht

willens, trotz einer hohen unkorrigier-

ten Sehschärfe von 1,0 und mehr, quali-

tative Einbußen des Sehens in Kauf zu

nehmen. Sie verzichteten im Anschluss

an die Studie auf das weitere Tragen von

OK-Linsen.

5. Der ideale Orthokeratologie-Klient

Trotz aller positiven Effekte stellt die Or-

thokeratologie nur einen Kompromiss

dar. Sie gestattet es, ohne optische Kor-

rektion am Tage einen ausreichend ho-

hen unkorrigierten Visus zu erlangen.

Somit ist das Ziel der Orthokeratologie,

nämlich ohne Brille oder Kontaktlinse

sehen zu können, erreichbar. Anderer-

seits ist die Qualität des Sehens, wie es

durch die verminderte Kontrastemp-

findlichkeit zum Ausdruck kommt, he-

rabgesetzt. Viele Träger der OK-Linsen

klagen über ein getrübtes oder milchi-

ges Sehen. Wer sehr hohe Ansprüche an

das Sehen stellt oder stellen muss, wird

sicherlich von der Orthokeratologie ent-

täuscht sein. Ist der Leidensdruck der

Brille oder Kontaktlinse aber hoch, so

sind die Klienten viel eher bereit, diese

Beeinträchtigungen in Kauf zu neh-

men. In jedem Fall ist die Orthokerato-

logie aber eine ernsthafte Alternative zu

LASIK. Anders als LASIK kann bei ei-

nem Misserfolg oder Unzufriedenheit

des Klienten das Verfahren beendet wer-

den. Die Hornhaut kehrt nach wenigen

Tagen wieder in ihren Ausgangszustand

zurück. �
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Abb. 16: Entwicklung von Fernpunktrefraktion und
unkorrigierter Sehschärfe der Studienteilnehmerin
aus Abb. 15.

Abb. 15: Entwicklung der Hornhautradien bei einer
Studienteilnehmerin (weiblich, 32 Jahre).


