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Die Graft-versus-Host-Erkrankung 
(GvHD) ist eine typische Kompli-
kation nach allogener Blut-

stammzelltransplantation. Diese wird als 
kurative Behandlung bei einer Reihe von 
hämatologischen Erkrankungen wie ei-
ner akuten lymphoblastischen Leukämie 
(ALL), einer myeloischen Leukämie 
(AML), einem myelodysplastischen Syn-
drom u. a. eingesetzt. Bis zu 60 % der 
Patienten entwickeln im Verlauf eine 
akute oder chronische Form der GvHD.

Hierbei kommt es durch das trans-
plantierte Immunsystem des Spenders 
auf der einen Seite zu einer gewünsch-
ten Reaktion gegen residuale Tumorzel-
len (sogenannte Graft-versus-Tumor-Re-
aktion, GVT), auf der anderen Seite aber 

auch zu unerwünschten Immunreaktio-
nen. Dabei können grundsätzlich alle 
Gewebe des Körpers im Sinne einer 
GvHD durch eine Entzündungsreaktion 
betroffen sein. 

Auge ist nach der Haut  
das am häufigsten  
betroffene Organ

Betrachtet man alle Formen der 
GvHD, ist das Auge nach der Haut das 
am häufigsten betroffene Organ. Die 
okuläre GvHD (oGvHD) tritt bei bis zu 
10 % der Patienten akut, bei den meisten 
Patienten aber chronisch auf. Bei gleich-
zeitigem Auftreten von akuter und chro-

nischer GvHD spricht man von einem 
„Overlap-Syndrom“ Es liegt insbeson-
dere dann vor, wenn neben distinktiven 
oder diagnostischen Zeichen Diarrhoe, 
Erbrechen oder Übelkeit auftreten oder 
ein diffuses Erythem der Haut besteht.

Akute oGvHD

Bei der akuten oGvHD bestehen eine 
Chemosis, Rötung und Pseudomembra-
nenbildung tarsal (Abbildung 1). Die Ent-
zündung der Augenoberfläche ist hier-
bei oft schwer und tritt innerhalb der 
ersten Wochen oder Monate nach der 
Stammzelltransplantation auf. 

Zusammenfassung: Bis zu 60 % der Patienten entwickeln 
nach allogener Blutstammzelltransplantation im Verlauf eine 
akute oder chronische Form der Graft-versus-Host-Erkran-
kung. Am Auge tritt diese meist in Form eines schweren Tro-
ckenen Auges auf und kann das Sehvermögen gefährden. 
Daher ist eine engmaschige Betreuung dieser Patienten von 
großer Bedeutung. Hierfür ist eine enge Kooperation mit den 
Hämato-Onkologen notwendig.
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Summary: Up to 60 % of patients develop an acute or chronic 
form of graft-versus-host disease after allogeneic hemato-
poietic stem cell transplantation. In the eye, this usually occurs 
in the form of severe dry eye and can endanger vision. There-
fore, a close-meshed care of these patients is of great import-
ance. This requires close cooperation with the hemato- 
oncologists.
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Therapie der akuten oGvHD

Die Therapie der akuten oGvHD be-
steht in der hochdosierten Gabe loka-
ler Kortikosteroide 5x/Tag oder häufi-
ger über 1 Woche mit anschließendem 
Ausschleichen. Hinzu kommen gege-
benenfalls lokale Antibiotika und Trä-
nenersatzmittel. Bei nicht heilenden 
Epitheldefekten können auch Serum-
augentropfen aus Eigen- oder Fremd-
blut verabreicht werden. In einigen Fäl-
len kann die manuelle Entfernung der 
Pseudomembranen erforderlich sein. 
Eine Anwendung von antiallergischen 
Substanzen zur Behandlung der Che-
mosis ist aus Erfahrung der Autoren 
nicht wirksam. 

Therapie der chronischen oGvHD

Die Therapie der chronischen oGvHD 
besteht aus einer benetzenden Basis-
therapie mit Tränenersatzmitteln und 
Salben und praktisch immer aus einer 
lokalen Entzündungshemmung – auch 
bei geringer Krankheitsaktivität zu Be-
ginn der oGvHD. 

Der sehr frühe Einsatz von Steroiden 
und Ciclosporin-Augentropfen steht im 
Gegensatz zu Therapieempfehlungen 
beim allgemeinen Trockenen Auge, für 
das diese Therapieoption erst später 

delt, sondern um eine schwere, system-
umfassende immunologische Abwehr-
reaktion, die in seltenen Fällen auch das 
Augeninnere betreffen kann. Dies ist 
bei der Therapieplanung zu berücksich-
tigen. Die chronische oGvHD schränkt 
schon zu Beginn der Immunreaktion die 
Lebensqualität der Patienten stark ein, 
was in Anbetracht der ausgedehnten 
Vortherapie (Chemo, Transplantation, 
Immunsuppression, etc.) eine enorme 
Belastung für Patienten und Angehörige 
darstellt. Eine zielgerichtete, aggressive 
Therapie ist daher von größter Bedeu-
tung, um irreversible Schäden der Trä-
nendrüse und der Augenoberfläche zu 
begrenzen oder zu vermeiden. Voraus-
setzung für eine sinnvolle Therapie ist 
hierbei eine möglichst frühe Diagnose 
der oGvHD. Hierzu werden leitlinienge-
recht regelmäßige Untersuchungszeit-
punkte vor und nach Stammzelltrans-
plantation vorgeschlagen (AWMF Leit-
linie 045-017, Okuläre Graft-versus-Host-
Erkrankung, Leitlinie von BVA und DOG). 
Eine Untersuchung vor der Transplanta-
tion (Baselineuntersuchung) hilft ein 
eventuell schon vorbestehendes Trocke-
nes Auge von einer frühen Form der 
oGvHD abzugrenzen. Weiterhin sollten 
Untersuchungen 3, 6, 12 und 18 Monate 
nach Stammzelltransplantation bei allen 
Patienten fest eingeplant werden. 

Chronische oGvHD

Im Gegensatz zur akuten oGvHD tritt 
die chronische Variante der Erkrankung 
eher Monate bis Jahre nach der Trans-
plantation auf. Der Häufigkeitsgipfel 
liegt bei 5–25 Monaten. 

Klinisch imponiert die chronische 
oGvHD zunächst als Blepharitis und 
Konjunktivitis mit typischen Symptomen 
eines Trockenen Auges. In der Folge 
nimmt die Entzündung jedoch sehr stark 
und schnell zu. Es kommt in der Regel 
zu einer Verminderung der Tränen-
drüsenfunktion und in Folge zu Benet-
zungsstörungen. Hinzu kommen eine 
Fibrosierung der Bindehaut, eine Epi-
theliopathie und entsprechende Symp-
tome wie Schmerzen und Visusver-
schlechterung. Unbehandelt drohen bei 
rapide fortschreitenden Krankheitsver-
läufen persistierende Epitheldefekte, 
Hornhauteinschmelzungen, Infektionen 
und ein Verlust des Auges (Abbildung 2).

Zielgerichtete, aggressive 
Therapie ist von größter 
Bedeutung

Es ist wichtig zu beachten, dass es 
sich bei der oGvHD nicht um eine ein-
fache Form des Trockenen Auges han-

Abbldung 1: Akute oGvHD mit Pseudomembran (Oberlid 
ektropiniert)

Abbildung 2: Hornhautperforation bei chronischer oGvHD
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men Forschungsprojekten, deren Er-
gebnisse unmittelbar in die Krankenver-
sorgung einfließen.

So wurde zum Beispiel kürzlich ein 
neuer Versorgungsstandard eingeführt, 
bei dem Patienten vor der Transplantati-
on Schutzbrillen angeboten werden, um 
so die Augen vor der vor allem im Winter 
erhöhten Verdunstung auf der Knochen-
mark-Transplantationsambulanz zu 
schützen. Vorausgegangene eigene 
Forschungsarbeiten konnten nachwei-
sen, dass der im Winter bei Patienten 
nach Stammzelltransplantation der ge-
steigerter Austrocknungsstress bedingt 
durch die klimatisierte Luft auf der Trans-
plantationsstation ein Risikofaktor für die 
Entstehung einer oGvHD darstellt. 

Interdisziplinär vernetzte 
Sprechstunde 

Die augenärztliche Versorgung von 
Patienten vor und nach Blutstammzell-
transplantation ist wie oben dargestellt 
eine Herausforderung für alle beteilig-
ten Fachgruppen. Aus der Erfahrung 
der Autoren ist eine spezifische, inter-
disziplinär vernetzte Sprechstunde die 
beste Grundlage, damit Probleme früh 
zu erkannt und gelöst werden können. 
Die Akzeptanz dieser Form der Versor-
gung durch die Patienten ist sehr hoch 
und wird entsprechend gerne in An-
spruch genommen. Ungelöst ist aktuell 
die Finanzierung des dadurch entste-
henden relativ hohen Aufwandes. Ein 
Weg kann in der Vereinbarung von 
„Besonderen Versorgungsverträgen“ 
liegen, die jedoch individuell mit jedem 
gesetzlichen Kostenträger geschlos-
sen werden müssen. Hier haben die 
Autoren sehr gute Erfahrungen ge-
macht. Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll, 
dass weiter daran gearbeitet wird, die 

Interdisziplinäre Betreuung 
Schlüssel zur erfolgreichen 
Therapie

Ein Schlüssel zur erfolgreichen The-
rapie der oGvHD ist die interdisziplinäre 
Betreuung. An der Universitätsklinik 
Köln ist dies durch die örtliche und auch 
organisatorische Integration der Augen-
abteilung in die Knochenmark-Trans-
plantationsambulanz (KMT) innerhalb 
des „Centrums für integrierte Onkologie 
(CIO)“ uneingeschränkt möglich: Patien-
ten, die in der Ambulanz während der 
hämato-onkologischen Untersuchung 
über Augenprobleme klagen, können in 
das nur wenige Meter entfernt lokali-
sierte Kompetenzzentrum für okuläre 
GvHD gehen und erhalten meist am sel-
ben Tag eine augenärztliche Kontrolle. 

Auch die Knochenmark-Transplanta-
tionsstation, auf der die Patienten ihre 
Blutstammzelltransplantation erhalten, 
verfügt über eine vollständige Unter-
suchungseinheit, sodass vor und auch 
während der Transplantationsphase Pa-
tienten augenärztlich betreut werden 
können. Wöchentliche Fachgespräche 
zwischen Hämato-Onkologen und Oph-
thalmologen führen zu einem hohen 
Kenntnisstand bezüglich des jeweilig 
anderen Fachgebiets und zu gemeinsa-

und bei höherer Krankheitsaktivität ein-
gesetzt wird. 

Bei der Therapie sind wenn möglich 
unkonservierte Präparate immer zu be-
vorzugen. Hochpotente Steroide sind 
den „Softsteroids“ in der Regel vorzuzie-
hen, auch wenn das Nebenwirkungs-
spektrum nicht ideal ist. Zu den weiteren 
Behandlungsoptionen zählen Sklerallin-
sen (bei geringer Krankheitsaktivität), 
Serumaugentropfen aus Eigen- oder 
Fremdblut, Acetylcystein(ACC)-Augen-
tropfen und Heparin-haltige Tränener-
satzmittel, insbesondere bei filiformen 
Keratopathien. Therapeutische Verbands-
linsen werden an der Kölner Universi-
tätsaugenklinik bei oGVHD nur sehr we-
nig eingesetzt, da es unter den Linsen 
zu vollständigen Erosiones mit schwers-
ten prolongierten Wundheilungsstörun-
gen kommen kann. Ebenso werden 
praktisch nie Punctum plugs eingesetzt, 
um eine ausreichenden Clearance pro-
inflammatorischer Faktoren im Tränen-
film zu ermöglichen. 

Eine systemische Therapie der chro-
nischen oGvHD ist bislang wenig unter-
sucht. Allerdings gibt es Hinweise auf 
einen Nutzen der extrakorporalen Pho-
topherese bei schweren Verläufen mit 
systemischer GvHD-Aktivität. Hier sind 
weitere Studien erforderlich. 

Kompetenzzentrum okuläre GvHD

Das Kompetenzzentrum okuläre Graft-versus-Host Disease der Universitätsklinik 
Köln ist ein interdisziplinäres Zentrum für die augenärztliche Untersuchung und 
Behandlung von Patienten vor und nach allogener Blutstammzelltransplantation. Im 
Kompetenzzentrum arbeiten das Zentrum für Augenheilkunde, die Klinik I für Innere 
Medizin und die Transfusionsmedizin der Universitätsklinik Köln eng zusammen.
Die Sprechstunde findet Montag bis Freitag in Centrum für Integrierte Onkologie 
(CIO), Gebäude 70, Etage 5 statt. Für Patienten steht die Telefonnummer:  
0221/478-42909 oder 0221/478-4313 sowie eine Terminvergabe über die  
KMT-Lotsen der KMT-Ambulanz zur Verfügung. 
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renzzentren dienen und sich mittlerwei-
le gut etablierte digitale Kommunikati-
onsformen zunutze machen. 
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ambulante, meist nicht operative Ver-
sorgung der Patienten so zu vergüten, 
dass ökonomische Hindernisse in der 
Organisation der GvHD-Versorgung in 
den Hintergrund treten. 

Fazit

Die Autoren hoffen, dass in der Zu-
kunft eine flächendeckende, spezifi-
sche und ortsnahe augenärztliche Ver-
sorgung von Patienten mit okulärer 
GvHD etabliert werden kann. Bereits 
bestehende Schwerpunktabteilungen 
können hierbei als überregionale Refe-
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