
Prof. Erich Knop (Düsseldorf) leitete das diesjährigen BIS mit einer 
Übersicht zur Immunität der Augenoberfläche ein. Die Voraus-

setzung für ein klares Sehen ist eine Homöostase der Augenoberfläche, 
dazu tragen antiinflammatorische und immunmodulierende Faktoren 
wesentlich bei. Dabei sind entscheidend Tränenfilm und intakte Drü-
sen auf der Augenoberfläche und an den Augenlidern, die verantwort-
lich für die Produktion von Wasser, Öl und Muzinen sind (Abb. 1). 
Das Trockene Auge wird inzwischen als komplexe Entität mit Störun-
gen der Osmolarität des Tränenfilms, deutlicher inflammatorischer 
Komponente und neurotropen Einflüssen gesehen. 
Komplexe pathologische Veränderungen beeinflussen sich gegensei-
tig und bilden einen Teufelskreis. Dabei ist die Entzündung ein wich-
tiger Verstärkungsmechanismus. Nach bisherigen Erkenntnissen, 
gibt es nicht nur den angeborenen Abwehrmechanismus, der zur 
normalen Homöostase der Hornhautoberfläche beiträgt, sondern 
auch spezifische Abwehrmechanismen. Diese so genannten lym-
phoiden Zellen findet man in Mukosa-assoziierten Lymphgewebe 
(MALT), in der Bindehaut als Bindehaut-assoziiertes Lymphgewebe 
(CALT) und in der Tränendrainage, das als Tränendrainage-assozi-
iertes Lymphgewebe (LDALT) bezeichnet wird. Zusammen bilden 
sie ein augenassoziiertes Lymphgewebe (EALT), das ein Bestand-
teil des mukosalen Immunsystems ist. Durch die Bildung zahlrei-

cher Wirkstoffe zum Beispiel das Immunglobulin-A (IgA) kann 
eine Abwehr gegen Infektionen erfolgen. IgA wird von speziellen 
Abwehrzellen im Bindegewebe gebildet und durch das Epithel an 
die Hornhautoberfläche transportiert, wo es dort an Muzin gebun-
den wird und so eine Beschichtung des Epithels als Schutzschild 
 bildet. Dieses Netzwerk macht Bakterien undurchdringbar. Daher ist 
das wichtigste Ziel, die Ursache der Störung durch eine sorgfältige 
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 Anamnese und Diagnostik zu finden (Abb. 2). Nähere Informatio-
nen zu Pathophysiologie und Therapie auf der Homepage von Prof. 
Knop auf https://oscb-berlin.org.

Allergie? Vom Symptom zur Diagnose
Unter diesem Thema präsentierte Dr. Ulrike Förster-Ruhrmann 
 (Berlin) aus der Klinik für HNO-Heilkunde, Charité, den Algorith-
mus zur Abklärung von Allergien. Eingangs betonte sie einige grund-
legende Aspekte zum Thema Allergie. Der Begriff Allergie kommt aus 
dem griechischen (allos = anderer, ergon = Tätigkeit, Reaktion) und 
wird definiert als eine Immunreaktion mit pathologischen (das heißt 
krankmachenden) Symptomen gegen harmlose, exogene Substanzen 
(Allergene). Die Allergie kann in vier allergische Immunreaktionen 
nach Coombs und Gell (1963) eingeteilt werden (Abb. 3). Nach einer 
Statistik des Robert-Koch-Instituts leiden aktuell fast 20 Prozent der 
erwachsenen Bevölkerung in Deutschland an mindestens einer Aller-
gie (Bergmann et al. 2016). Die Zahl der Allergiker nimmt vor allem 
in den Indus trieländern weiter zu (Muche-Borowski 2009). Über 50 
Prozent sind bereits sensibilisiert, das heißt tragen Antikörper in sich, 
die bei Kontakt mit Allergenen aus der Umwelt irgendwann zur 
Krankheit führen können. In der Theorie beginnt der typische Verlauf 
des allergischen Marsches mit einer atopischen Dermatitis in Kombi-
nation mit einer Nahrungsmittelallergie, gefolgt von Asthma und der 
Entwicklung einer allergischen Rhinokonjunktivitis (Abb. 4) (Patrizi 
et al. 2011). Nur etwa 50 Prozent der Patienten durchlaufen den klas-
sischen aller gischen Marsch. Interessanterweise können Allergiker im 
Laufe des Lebens unterschiedliche Allergien entwickeln in einer nicht 
festgelegten Reihenfolge. Bei einer Atopie ist das Risiko erhöht, an 
weiteren atopischen Erkrankungen zu erkranken: 50 bis 80 Prozent 
der Patienten mit atopischer Dermatitis entwickeln zum Beispiel ein 
Asthma oder eine allergische Rhinitis (Brockow 2019). Experten 
schätzen, dass nur etwa 10 Prozent der allergischen Patienten entspre-
chend den aktuellen Leitlinien behandelt werden (Biermann et al. 
2013). Um zur richtigen Diagnose zu kommen, bedarf es einer Stu-
fendiagnostik mit allergologischen Testverfahren. Ein nicht zu unter-
schätzender Teil der Diagnostik ist die Erhebung einer Anamnese, die 
meistens ein Schlüssel zur exakten Diagnose und adäquaten Therapie 
führt. Mit Hilfe verschiedener Hauttests wie Prick-, Reib-, Scratch- 
und Intracutantest können IgE-vermittelte Sensibilisierungen nach-
gewiesen werden. Der diagnostische Standard ist der Pricktest. 
 Wichtig ist die Einnahme von Medikamenten wie Antihistaminika, 
trizyklische Antidepressiva und orale Kortikosteroide zu erfragen, da 
sie eine supprimierende Reaktion haben. Daher sollten Antihistami-
nika mindesten drei Tage und orale Kortikosteroide für eine Woche 
vorher abgesetzt werden.
Es gibt auch einen konjunktivalen Provokations-Test, der von den 
HNO-Kollegen durchgeführt wird und nicht von den Ophthal-
mologen. Vergleichbar mit der nasalen Provokation werden 

Abb. 2: Sicca-Diagnostik.

 
Abb. 1

 

 
Abb. 2

Typ I sofort Sofortreaktion: IgE-Bildung und IgE-
vermittelte Mediatorenfreisetzung 
(Histamin, Leukotriene)

Anaphylaxie, allergische 
Rhinitis, allergisches Asthma

Typ II in Minuten Zytotoxische Antikörper (IgG, IgM) Transfusionsreaktion
Typ III 3 – 8 h Zirkulierende Immunkomplexe Exogen allergische Alveolitis, 

Lupus erytematodes, Purpura 
Schönlein-Henoch

Typ IV 24 – 48 – 78 
h

sensibilisierte Lymphozyten Allergisches Kontaktekzem

Abb. 7

Abb. 8

Typ I sofort

Sofortreaktion: IgE-Bil-
dung und IgE-vermittelte 
Mediatorenfreisetzung 
(Histamin, Leukotriene)

Anaphylaxie, 
allergische Rhinitis, 
allergisches Asthma

Typ II in Minuten
Zytotoxische Antikörper  
(IgG, IgM)

Transfusionsreaktion

Typ III 3 – 8 h
Zirkulierende 
 Immunkomplexe

Exogen allergische 
Alveolitis, Lupus ery-
tematodes, Purpura 
Schönlein-Henoch

Typ IV 24 – 48 – 78 h
Sensibilisierte 
 Lymphozyten

Allergisches 
Kontakt ekzem

Abb. 3: Einteilung der allergischen Immunreaktionen  
Typ I bis IV nach Coombs und Gell.
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 isotone, pH-neutrale Lösungen üblicherweise mit 0,5% Phenol als 
Konservierungsstoff verwendet, die einer 1:10 verdünnten Prick-
Testlösung entsprechen. Je nach Erfordernis kann zur Provoka-
tion eine Titrationsreihe hergestellt werden. Hauttestlösungen 
eignen sich dagegen nicht zur konjunktivalen Provokation, da sie 
als Zusatz vielfach das schleimhautreizende Glycerin besitzen. Zu 
beachten ist, dass glukokortikoidhaltige Augentropfen sieben 
Tage und cromonhaltige Augentropfen einen Tag vor der Testung 
abgesetzt werden.

Allergien des Auges – immer harmlos?
Prof. Carsten Heinz (Münster) zeigte die allergischen Augen-
erkrankungen auf, welche ein breites Spektrum an unterschiedli-
chen Krankheitsbildern umfassen. Insgesamt werden fünf klini-
sche Formen unterschieden: allergische Rhinokonjunktivitis, 
giganto-papilläre Konjunktivitis, Keratokonjunktivitis vernalis 
und atopische Keratokonjunktivitis. Die häufigste Form ist die 
 allergische Rhinokonjunktvitis (AR), früher als saisonale oder 
perenniale (ganzjährige) allergische Konjunktivitis bezeichnet. 
Sie beginnt meist in der frühen Kindheit, führt nicht selten über 
Jahrzehnte zu lästigen Symptomen. Sie ist durch eine hohe 
Komorbidität gekennzeichnet, wie Asthma, Nahrungsmittelaller-
gie, atopisches Ekzem und Sinusitis (Abb. 5).
Neue Erkenntnisse zur Pathophysiologie zeigen, dass es sich bei der 
AR um eine systemische Erkrankung handelt. Dies erfordert eine 
Revision der Klassifikation und Diagnostik. Klinisch wird nämlich 
die AR als eine symptomatische Überempfindlichkeitsreaktion der 
Nase definiert, induziert durch eine IgE-vermittelte Entzündung 
der Nasenschleimhaut infolge einer Allergenexposition. Nach der 
neuen Klassifikation werden die Dauer und die Schwere der Symp-
tomatik in den Vordergrund gestellt (Abb. 6).
Die gigantopapilläre Konjunktivitis ist eine immunologisch-allergi-
sche Reaktion der Bindehaut mit Ausbildung von Papillen ohne 
Beteiligung der Hornhaut, die vor allem bei Trägern von Kontakt-
linsen auftritt. Typisch sind morgendliche Schleimansammlung 
und Papillen von meist mittlerer Größe um etwa 0.3 mm.
Die Keratokonjunktivitis vernalis ist dagegen eine häufig im Kin-
desalter auftretende Entzündung, vorwiegend sind Jungen betrof-
fen. Sie tritt schubweise bevorzugt im Frühjahr als Frühjahrs-
katarrh auf und ist häufig in warmen und trockenen Klimazonen 
anzutreffen. Meistens sind beide Augen betroffen mit Symptomen 
wie zähe Schleimbildung und massive Photophobie. Es wird zwi-
schen einer palpebralen (tarsalen) und einer limbalen Form 
unterschieden. Die palpebrale Form ist charakterisiert durch die 
Ausbildung von Riesenpapillen im oberen tarsalen Bindehaut-
bereich, welche im akuten Stadium mit zähem Mukus bedeckt 
sein können. Die limbale Form ist gekennzeichnet durch das Auf-
treten von Tantra dots, kleine gelb-weißliche Ablagerungen aus 

Abb. 5: Symptome und Komorbidität der allergischen Rhinokonjunktivitis nach 
der Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Allergologie und klinische 
Immunologie (DGAI).
Abb. 9
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Abb. 6: Klassifikation der allergischen Rhinokonjunktivitis nach der Leitlinie der 
Deutschen Gesellschaft für Allergologie und klinische Immunologie (DGAI).

Abb. 9
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Abb. 4: Der allergische Marsch.
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degenerierten eosinophilen Granulozyten und Epithelablagerun-
gen. Als Komplikation kann es zur Ausbildung einer superfiziel-
len Keratitis und eines Schildulkus kommen.
Die letzte auch oft unterdiagnostizierte Entzündung der Bindehaut 
ist die atopische Keratokonjunktivitis. Etwa 3 Prozent der Bevölke-
rung sind betroffen und 15 bis 40 Prozent haben eine Augenbeteili-
gung. Meistens sind Männer zwischen dem 20. und 50. Lebensjahr 
betroffen. Der Verlauf kann ganzjährig auftreten. Ein Leitsymptom 
ist hierbei die atopische Dermatitis, die häufig als erstes Symptom 
auftritt, meist ohne okulärer Beteiligung. Bei okulärer Beteiligung 
leiden die Patienten unter geschwollenen und verkrusteten Augen-
lidern, die nicht selten häufig mit begleitenden Staphylokokkenin-
fektionen (>60 Prozent) einhergehen. Oft zeigt sich zudem auch 
eine Lidfehlstellung, eine Blepharitis, Trichiasis und Symblephara. 
Nicht zu unterschätzen ist die Prädisposition von Epitheldefekten 
mit erhöhtem Risiko für Pilz infektionen und sogar bilateralen Her-
pes-Keratitis. Eine atopische Keratokonjunktivitis ohne atopischer 
Dermatitis ist eher eine atypische Verlaufsform. Die Bindehautver-
änderungen zeigen Mikro- und Makropapillen, Limbusverände-
rungen mit „Tantradots“ ähnlich wie bei der Keratokonjunktivitis 
vernalis, Pseudopterygium-Bildung, Symblephrabildung mit For-
nixverkürzung, nasaler Keratisierung und Ausbildung von kon-
junktivaler intraepithelialer Neoplasien.
Die Therapie umfasst allgemeine Maßnahmen wie Allergenkarenz, 
Klimawechsel, Kühlung, Gebrauch von unkonservierten Tränen-
ersatzmittel und Vermeidung von Augenreiben. Nicht zu unter-
schätzen ist die Basistherapie einer mechanischen Lidkantenpflege 
mit warmen Kompressen. Zusätzlich können topische Kortikostero-
ide (unkonserviert, bevorzugt niedriger Wirkpotenz) und systemi-
sche Tetrazykline über sechs bis zwölf Wochen verabreicht werden. 
Als steroidsparende topische Therapie ist das Ciclosporin-A 
(0,1%; 1%; 2%) oder Tacrolimus 0,1% (Off-Label) sinnvoll. Auf 
die Lidhaut können auch Salben mit dem Wirkstoff Tacrolimus 
(Off-Label) bei atopischer Dermatitis appliziert werden. Bei aus-
bleibender Besserung unter einer konservativen Therapie müssen 
chirurgische Maßnahmen wie ein Tränenpünktchenverschluss, 
eine elektrische Wimpernepilation, Tarsoraphie oder sogar eine 
Amnionmembranaufnähung angedacht werden.

Vernarbte (Autoimmun-)Erkrankungen der Bindehaut
Chronisch-entzündliche Veränderungen an der Bindehaut können 
noch ganz andere Ursachen haben, verwies Prof. Christoph Deuter 
(Tübingen). Er präsentierte ein Update zum okulären Pemphigoid, 
das als eine seltene (1:20.000 bis 1:46.000), autoimmunologische 
Erkrankung immer wieder lange verkannt wird. Zwar zählt sie zu den 
subepidermal blasenbildenden Autoimmundermatosen, betrifft aller-
dings nahezu isoliert die Schleimhäute. Diese Erkrankung tritt im 
höheren Lebensalter (mittleres Alter 64) auf und Frauen sind häufiger 
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betroffen. Charakteristischerweise heilen die Blasen unter Ausbildung 
von Narben ab, so dass man auch von einem „vernarbenden Pemphi-
goid“ spricht. Serologisch, wie auch immunhistologisch lassen sich 
autoimmunologische Indikatoren zum Beispiel Auto-Antikörper 
(IgG, IgA) gegen Antigene der epithelialen Basalmembranzone (zum 
Beispiel Laminin 5, β4 Integrin, bullöses Pemphigoid (BP)180, BP 
230, Kollagen) finden. Man vermutet eine dadurch ausgelöste Kom-
plementaktivierung und Infiltration von T-Zellen (T-Helfer 17 
 Zellen), Makrophagen, dendritische Zellen und Neutrophilen, die mit 
Freisetzung von verschiedenen Zytokinen reagieren. Durch die Akti-
vierung der Fibroblasten kommt es anschließend zu subepithelialen 
Fibrose. Oft beginnen die Symptome unspezifisch, meist mit einseiti-
gen Augenrötung, Fremdkörpergefühl und Sicca-Symptomatik. Erst 
im weiteren Verlauf kommt es zu Vernarbungen der Lider mit einher-
gehender Fornixverkürzung und Ausbildung von Symblephara. Die 
Tränenfilminstabilität und Limbusstammzelldefizienz führt zu rezi-
divierenden Oberflächenstörungen mit Stammzelldefizienz bis hin 
zur kornealen Ulzeration und Keratinisierung.
Es gibt vier Stadieneinteilungen nach Foster et al. (1982) oder 
 Mondino und Brown (1981) (Abb. 7). Zu beachten ist, dass bei 

einer negativen Biopsie und Serologie die Diagnose anhand eines 
klinischen Bildes gestellt werden muss. Da das okuläre Pemphigoid 
als Ausprägung einer systemischen Erkrankung angesehen wird, ist 
eine systemische Immunsuppression meist indiziert. Die Therapie 
erfolgt nach einem Stufenplan, wobei der sehr individuelle Verlauf 
nur wenige klinische Studien, erlaubte und Empfehlungen lediglich 
auf kleinen Patientenzahlen oder Fallberichten basieren (Abb. 8). 
Für alle Immunsuppressiva gilt, dass sie mindestens zwölf Monate 
angewandt werden sollten und erst dann langsam reduziert werden 
können. Hoffnungsvoll sind aktuelle Entwicklungen in der Behand-
lung mit Biologika, die sich gegen spezifische Zytokine oder B-Lym-
phozyten richten. Die Erkrankung hat sehr hohe Rezidivraten und 
sollte daher regelmäßig kontrolliert werden.

Entzündungen des Auges in historischen Bildern:  
Vergessene Erkrankungen
Den wichtigen Komplex „Infektionen der Augenoberfläche“ leitete 
Prof. Jens Martin Rohrbach (Tübingen) ein und hat den Zuhörern 
einen interessanten Einblick in die Historie der Ophthalmologie gege-
ben. Begonnen hat die Reise mit einem am besten verständlichen 

Abb. 7: Stadieneinteilung des okulären Pemphigoids.

Foster et al. 1982 Mondino und Brown 1981

Stadium 1
chronische Konjunktivitis, schleimi-
ges Sekret, supepitheliale Fibrose

<25%  
Fornixverkürzung

Stadium 2
Verkürzung des unteren Fornix 25 - 50%  

Fornixverkürzung

Stadium 3
Symblephara, korneale Neovas-
kularisierung, Trichiasis

ca. 75%  
Fornixverkürzung

Stadium 4
schwere Sicca, Keratinisierung, 
Ankyloblepharon

Fornices  
aufgehoben

Abb. 8: Medikamente bei okulärem Pemphigoid (Sobolewska et al. Ocul Surd 2013).

Pemphigoid Stadium 2 – 3 Pemphigoid Stadium 3 – 4

Sulfonamid-Antbiotika
- Dapsone
- Sulfapyrid

Alkylantien
- Cyclophosphamid

Immunsuppressiva
- Mycophenolsäure

Biologika
- Intravenöse Immunglobuline
- TNF-Blocker
- Rituximab

Antimetaboliten
- Methotrexat
- Azathioprin

Initial: Systemische Kortikosteroide

Abb. 9: Zeichnerische Darstellung der Aniridie unterschiedlichen Ausprä-
gungsgrads mit zum Teil assoziiertem Katarakt (Amon 1841).

Abb. 10: Historische Zeichnungen.
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Zitat von Rudolf Virchow (1821–1902) für das „Verständnis durch 
Geschichte“: „Für mich beginnt die Medizin nicht von heut und ich 
halte es für unmöglich, darin zu Hause zu sein, wen man sie nicht 
genetisch auffasst“. Auch wenn Virchow die Genetik anders auffasste 
als das heute der Fall ist, gibt es viele Beispiele für die Richtigkeit sei-
ner Einschätzung in der Augenheilkunde, beispielsweise das Aniridie-
syndrom, welches erstmals im Jahr 1841 durch Friedrich August von 
Ammon (1799–1861) beschrieben wurde (Rohrbach 2018). 
Ohne Genetik sind Krankheitsentitäten zwar therapierbar und auch 
die Operationen durchführbar, aber das Verständnis und neue the-
rapeutische Ideen sind ohne Genetik schwieriger. Virchow hinter-
ließ uns eine ganze Reihe zeitloser gültiger Weisheiten und Fried-
rich August von Ammon schenkte uns brillante Abbildungen zu 
Iridemie (griechisch Einsamkeit beziehungsweise Mangel) bezie-
hungsweise Aniridie (Abb. 9). Es wurde deutlich, dass schon sehr 
frühzeitig sehr differenziert spezifische Infektionen herausgestellt 
wurden. Zudem wurde die zum Teil akribische Darstellung in 
Zeichnungen wunderbar übermittelt. Gerade in Berlin, so betonte 
Rohrbach, sind viele Infektionen bezüglich ihrer Pathogenese und 
Auswirkungen auf das Auge untersucht worden. Wie bedeutsam 
dies für die Ophthalmologie war zeigt, dass viele Kliniken eigene 

ANZEIGE

Abteilungen zur mikrobiologischen Abklärung vorhielten (Abb. 
10). Wenn man sich über die Erstbeschreibungen einer ophthalmo-
logischen Erkrankung interessiert, ist es ratsam in der epochalen 
„Geschichte der Augenheilkunde“ von Julius Hirschberg (1843–

1925) nachzulesen. Aber auch andere Ophthalmologen wie Hugo 
Magnus (1842–1907), Richard Greeff (1862–1938) oder in neuerer 
Zeit Wolfgang Münchow (1923–1986) und Hans Remky (1921–
2010) befassten sich intensiv mit der ophthalmologischen Historie. 

Einmal Herpes – immer Herpes?
Prof. Arnd Heilgenhaus (Münster) präsentierte aktuelles zur virus-
assoziiertem Keratitiden. Die globale Inzidenz der Herpes-Sim-
plex-Virus (HSV)-Keratitis beträgt 1,5 Millionen pro Jahr und ist 
der häufigste Grund für eine einseitige Visusminderung in den 
Industriestaaten. Global sind 40.000 neue Fälle pro Jahr mit einer 
Visusminderung und Erblindung zu nennen. Es ist zu beachten, 
dass ein Herpesvirus unterschiedliche klinische Verläufe hat und 
unterschiedliche Herpesvieren ähnliche klinische Verläufe haben. 
Gemeinsame Merkmale sind zum Beispiel eine Keratitis, häufiger 
assoziiert mit einer anterioren Uveitis mit diffusen, feinen, dendri-
tischen Keratopräzipitaten, einer Irisatrophie und intraokularen 
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Drucksteigerung (IOD). Es besteht eine hohe Durchseuchungsrate 
der Herpesviren, so sind 80 bis 90 Prozent der Erwachsene mit 
HSV infiziert. Insgesamt sind 95 Prozent der klinischen Fälle Rezi-
dive, getriggert durch Immunsuppression, Hitze, Fieber, UV- Strah-
lung, Trauma, Operationen, Emotionen und Medikamente. Häufig 
sind es asymptomatische Reaktivierungen.
Zeichen eines Rezidivs sind eine aktive/frühe Keratitis und eine redu-
zierte Hornhautsensibilität bei 33 bis 41 Prozent durch die reduzierte 
korneale Innervation, gestörte epitheliale Basalmembran und vermin-
derte Tränensekretion. Die HSV-Keratitis beginnt mit einem viralen 
zytopathischen Effekt und mündet dann in sekundäre Entzündungen. 
Das heißt erst sehen wir eine Limbitis aufgrund einer Immunkom-
plexbildung. Geht die Infektion in die tieferen Schichten wird eine 
Endothelitis (disziform, diffus, linear) ausgebildet, die mit einer endo-
thelialen Infektion und Dysfunktion einhergeht bis hin zur stromalen 
Keratitis, nekrotisierend oder nicht-nekrotisierend. Weitere Merkmale 
sind die posteriore Synechien (25 bis 60 Prozent) bei HSV und Vari-
zella-Zoster-Virus (VZV) und Irisatrophien (40 Prozent bei HSV). 
Der IOD (46 bis 90 Prozent) ist meist durch eine Trabekulitis bedingt. 
Bei einer epithelialen Herpeskeratitis erfolgt eine lokale antivirale The-
rapie mit Aciclovir-Augensalbe fünfmal täglich für 14 Tage, alternativ 
oder bei ausbleibendem Effekt kann Ganciclovir Gel fünfmal täglich 
für 14 Tage gegeben werden. Eine systemische Prophylaxe bei starker 
Rezidivneigung (≥2 Schübe pro Jahr) ist anzudenken aufgrund hoher 
Effektivität (Aciclovir 400 mg zweimal täglich; Valaciclovir (bessere 
orale Bioverfügbarkeit) 500 mg zweimal täglich; Brivudin (Reserve-
medikation) 125 mg einmal täglich). Bei einer stromalen Herpeskera-
titis ist eine höhere Aciclovir-Therapie mit 400 mg fünfmal täglich für 
fünf Wochen ratsam, danach wird es auf zweimal täglich für sechs bis 
zwölf Monate reduziert. Als kortisonsparendes Medikament kann bei 
der stromalen Keratitis auch topisches Ciclosporin A eingesetzt wer-
den zur Rückbildung der stromalen Entzündung. Bei rezidivierenden 
Herpeskeratitiden unter systemischer Therapie muss an Aciclovir-
Resistenzen gedacht werden. In diesem Fall muss die Therapie auf 
 Foscarnet 1,2%, Trifluridin oder Ganciclovir (je fünfmal täglich) 
umgestellt werden, wobei man auf toxische Nebenwirkungen und die 
Senkung der Steroiddosis achten sollte. Wichtig ist das Rezidivrisiko 
nach Kataraktoperationen zu minimieren, indem man die Operation 
bei sechs Monaten Reizfreiheit durchführt und prophylaktisch 
 Aciclovir 400 mg zweimal täglich verabreicht.
VZV kann zwei verschiedene klinische Krankheitsbilder verursa-
chen: Varizellen (Windpocken) bei exogener Erstinfektion und 
Herpes zoster (Gürtelrose) bei endogener Reaktivierung (RKI-
Ratgeber). Der Infektionsweg erfolgt aerogen durch virushaltige 
Tröpfchen oder durch Schmierinfektion. Während Varizellen 
äußerst kontagiös sind, ist bei Herpes Zoster eine geringere Kon-
tagiösität, da nur virushaltige Bläschenflüssigkeit infektiös ist. Die 
Inkubationszeit der Varizellen liegt bei acht bis 21 Tagen. Nach 

einer Primärinfektion persistiert der Erreger in den Spinal- bezie-
hungsweise Hirnnervenganglien und kann bei immungeschwäch-
ten beziehungsweise älteren Personen auftreten. Die Reaktivie-
rung verläuft klinisch milder ab und ist am häufigsten von den 
Dermatomen T3 bis L3 betroffen. Meistens sind Patienten ab dem 
60. Lebensjahr betroffen. Ist der Nervus Ophthalmicus befallen, 
sprechen wir von einem Zoster ophthalmicus. Ist auch der Nervus 
Trigeminus und der Nervus Nasociliaris befallen, so tritt eine 
Hautläsion im Bereich der Nasenspitze auf (Hutchinson-Zeichen) 
und es besteht ein 90-prozentiges Risiko einer Augenbeteiligung. 
Unter anderem können Lidexantheme, eine Konjunktivitis, eine 
Keratitis und Uveitis auftreten. In der akuten Phase, meist nur 
kurz, sind sogar 65 Prozent der Hornhaut betroffen: punkt förmige 
epitheliale Keratitis, Pseudodendritika (50 Prozent), nummuläre 
Keratitis (40 Prozent), disziforme, stromale Keratitis (25 Prozent). 
Die spätere Phase ist mit schweren Verläufen gekennzeichnet, es 
können sich Ulzerationen, Perforationen, neurotrophische Kera-
topathie (25 Prozent) und Expositionskeratopathie (10 Prozent) 
ausbilden. Eine typische Komplikation ist eine postherpetische 
Neuralgie (7 Prozent), welche für Monate bis Jahre fortbestehen 
und zu Depressionen, Schlaflosigkeit, schlechter Lebensqualität 
und sogar Suizid führen kann. Seit 2004 ist die Varizellen-Schutz-
impfung (Lebendimpfstoff) von der Ständigen Impfkommission 
(STIKO) für alle Kinder und Jugendliche empfohlen. Seit 
 Dezember 2018 empfiehlt die STIKO einen Herpes-Zoster- 
Subunit-Totimpfstoff als Standardimpfung allen Personen ab dem 
60. Lebensjahr zum Schutz vor Herpes Zoster.
Ein weiterer Virus ist der Cytomegalovirus (CMV), welcher eben-
falls durch eine Reaktivierung hervorgerufen wird. Man vermutet, 
dass das Virus in dendritischen/myeloiden Vorläuferzellen persis-
tiert. Eine Reaktivierung oder eine Erstmanifestation einer CMV-
Uveitis wurde unter topischen Prostaglandin-Analoga, Ciclocoprin 
A und Retisert-Implantat beobachtet. Charakteristisch sind IOD-
Spitzen zwischen 40 bis 50 mmHg und feine bis mittelgroße Kera-
topräzipitate. Eine Besonderheit sind so genannte eulenaugen-
förmige endotheliale Läsionen mit Halo in CMV- infizierten 
Endothelzellen (Kobayahi et al. 2016). Bei unklarer ätiologischer 
Einordnung der Herpesviren ist eine Analyse des Kammerwassers 
sinnvoll (PCR oder Goldmann-Witmer-Koeffizient). Die Therapie 
erfolgt mit Valganciclovir 900 mg zweimal täglich für vier Wochen, 
dann wird es reduziert auf 450 mg zweimal täglich für weitere vier 
Wochen, Ganciclovir Gel fünfmal täglich und Prednisolon acetat 
1% fünfmal täglich.
Literatur auf Anfrage in der Redaktion und per AUGENSPIEGEL-App direkt abrufbar.
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