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22.1.2. Nasennebenhöhlen- oder orbitale Entzündungen als Ursache einer Augen- 
 reizung

Eine unklare Bindehautentzündung, evtl. kombiniert mit einer Schwellung (Chemose), 
kann fortgeleitet durch Nasennebenhöhlen- oder orbitale Affektionen entstehen. Auch bei 
diesen Entzündungen tritt verstärkte Lichtempfindlichkeit auf. 

Ektropionieren der Lider zum Ausschluss eines Fremdkörpers bei unklarer Ent-
zündung

Fremdkörper werden nicht immer erkannt, so dass bei einer unklaren Augenentzün-
dung stets die tarsale Bindehaut durch Ektropionieren abgesucht werden sollte. Kleine 
Fremdkörper siedeln sich nicht selten unter dem Oberlid an und können bei unzurei-
chender Untersuchung häufig zu wochenlangen Entzündungen mit einer sekundären 
Keimvermehrung führen.

Therapie bei bakterieller Konjunktivitis: Bevor ein Ergebnis des Antibiogramms vor-
liegt, muss mit hochwirksamen lokalen Augentropfen, die ein Breitband-Antibiotikum ent-
halten (beispielsweise Gentamycin, Kanamycin oder einen Gyrasehemmer wie Oflo-
xacin), behandelt werden; abhängig vom Laborbefund ist dann die Therapie fortzusetzen 
oder zu korrigieren. Während die β-Lactam-Antibiotika, Penicilline und Cephalospo-
rine die Zellwand der Bakterien angreifen, werden durch Gyrasehemmer notwendige 
Vorgänge im Bakterium unterbrochen, so dass der Keim abstirbt. 

Bei allen Antibiotika ist es erforderlich, bei entsprechend starkem bakteriellen Befall die 
Therapie hochdosiert zu beginnen und bei Unwirksamkeit des Präparats die Therapie 
sofort zu stoppen (Gefahr der Resistenzbildung) – im Unterschied zur Steroidbehand-
lung, die auch bei lokaler Anwendung langsam ausgeschlichen werden sollte.

22.1.3. Durch Viren ausgelöste Infektionen des Auges

Das Auge kann von Viren der Herpes-Gruppe und - hierzulande am häufigsten - von 
Adenoviren (v.a. die Typen 3 und 7 sowie die Typen 8, 19 und 37) befallen werden.

In den meisten Fällen kann die Diagnose an der Spaltlampe gestellt werden. Nur bei 
unklaren Befunden ist eine molekulargenetische Untersuchung (PCR) erforderlich (Rein-
hard et al. 2005).

22.1.3.1. DNA-Viren der Herpes-Gruppe

  Herpes-simplex-Viren Typ 1 und 2 (HSV 1 und 2)

  Varizella-zoster-Viren

  Epstein-Barr-Viren

  Zytomegalie-Viren

Photophobie bei Entzündungen des vorderen Augensegments
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Eine Primärinfektion durch Herpes-simplex-Viren kann zu einer limbären Quellung und 
Infiltration oder zu limbären Erosionen führen. Sehr selten liegt eine pseudomembranöse 
Bindehautentzündung vor (Sundmacher 1986).

Herpeserkrankungen
Echte Lichtscheu kann vorhanden sein bei Entzündungen der Bindehaut oder auch der 
Kornea, insbesondere bei herpetischen Erkrankungen und bei einer ekzematösen oder 
„skrofulösen“ Keratokonjunktivitis. Beim Herpes ist die Lichtscheu oft das zuerst auftre-
tende Symptom.

Die Viruskonjunktivitis
Viren können zum einen zu Begleitentzündungen der Bindehaut bei Allgemeininfek-
tionen führen (Influenza, Masern, Mumps, Röteln, Newcastle Disease), zum anderen 
sollten Infektionen durch Adenoviren, Herpesviren, Arboviren, Picornaviren, Pockenviren 
und Papovaviren in die Differenzialdiagnose einbezogen werden. Die häufigsten Viren 
des Auges sind diejenigen der Herpesgruppe und die Adenoviren. 

22.1.3.2. Conjunctivitis epidemica (oder Keratoconjunctivitis)

In den meisten Fällen einer Viruskonjunktivitis in Mitteleuropa handelt es sich um eine 
Adenovirusinfektion (Sundmacher 1986). 

Die Krankheitsbilder reichen von der leichten serösen Entzündung bis zur nekrotisie-
renden Konjunktivitis. Am bekanntesten und stets gefürchtetsten ist die Conjunctivitis 
epidemica (Serotyp 8 und 19 oder 37) mit der typischen „plicabetonten“ (Plica semi-
lunalis und Bereich der Karunkel) samtartigen, dunkelroten ödematösen Bindehaut-
schwellung und seromuköser oder seröser Exsudation. Gelegentlich finden sich Pseu-
domembranen der Konjunktiva. Es besteht eine subepitheliale Entzündung.

Durch einen Giemsa-gefärbten Bindehautabstrich kann die Verdachtsdiagnose ge-
stützt werden; noch zuverlässiger ist die Untersuchung der PCR. Patienten mit einer 
Conjunctivitis epidemica sind bereits vor der klinischen Manifestation infektiös und blei-
ben es solange Entzündungszeichen bestehen, in der Regel etwa 2 Wochen lang. 
Wenn eine Keratitis nummularis aufgetreten ist, besteht meist keine Ansteckungsge-
fahr mehr. Nummuli bilden sich frühestens nach ca. 10 Tagen nach dem Beginn der 
Akutphase. 

Für eine Virusätiologie sprechen: Gleichzeitige Allgemeininfekte, Erkrankung zunächst 
eines Auges, wenige Tage später auch des Partnerauges, Bindehautunterblutung (wo-
bei auch Pneumokokken zu Blutungen führen können, jedoch seltener) und kleinfolli-
kuläre Bindehautentzündung (Sundmacher 1986). 

Die ödematöse Schwellung der Lider führt zur entzündlichen Pseudoptosis mit ausge-
prägter Chemosis und feinen subkonjunktivalen, oft petechialen Blutungen. Manch-
mal entsteht ein schleimig-membranöses Sekret, das auch durch eine spätere bakterielle 
Superinfektion hervorgerufen sein kann. In einem späteren Stadium finden sich Follikel 
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der Konjunktiva. Zunächst wird bei der Keratoconjunctivitis epidemica häufig nur ein Auge 
befallen, erst in der zweiten bis dritten Woche erkrankt häufig das andere. 

Am siebten bis neunten Tag nach Ausbruch der Keratoconjunctivitis epidemica kann eine 
Keratitis superficialis punctata beobachtet werden. Die Krankheit klingt nach ca. 2 Wo-
chen im Allgemeinen langsam ab. Als gefürchtete Komplikation werden die subepithe-
lialen nummulären Hornhauttrübungen angesehen, die manchmal noch nach mehre-
ren Jahren zu erhöhter Blendempfindlichkeit führen. Die Nummuli wurden mit einem 
Laser-Scanning-Mikroskop untersucht. Dabei zeigten sich massenhaft dendritische 
Zellen, bei denen es sich vermutlich um Langerhans-Zellen handelte. 

Knappe et al. (2005) gelang es, mit dem Laser-Scanning-Mikroskop in vivo korneale 
Strukturen der Nummuli mit entsprechender subepithelialer Tiefenausdehnung genau 
darzustellen. 

Meldepflicht
Im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes der Bundesrepublik Deutschland wurden fol-
gende Regeln getroffen:

1. Wenn in einem mit der Durchführung/Untersuchung (Abstrich durch den Augenarzt) 
betrauten Labor die Diagnose Keratoconjuncivitis epidemica gestellt wird, so ist der Lei-
ter des Labors verpflichtet, dies dem Gesundheitsamt zu melden.

2. Wenn Verdacht auf eine nosokomiale Infektion besteht, und es aufgrund der vorlie-
genden Anamnese für den Augenarzt Grund zu der Annahme gibt, dass sich die Anste-
ckungsquelle in seiner Praxis/Klinik oder in dem Krankenhaus, in dem er tätig ist, befin-
det, ist die Infektion meldepfichtig. 

Diagnostische Schwierigkeiten bei Kindern
Bernauer & Langenauer (2006) berichteten über die Schwierigkeit, die Ursache der Entzündung bei einer 
Konjunktivitis früh zu finden. Von 48 Kindern im Alter zwischen 2 und 18 Jahren (Median 8,5 Jahre) mit 
therapierefraktärer Bindehautentzündung wurde als häufigste unsichere Diagnose eine „Staphylokok-
kenproblematik“ (bei 21 Kindern) oder eine „Keratoconjunctivitis vernalis“ (bei 12 Kindern) vermutet. 
Durchschnittlich wurden 2,8 Augenärzte konsultiert, bis die richtige Diagnose gestellt werden konnte. Die 
später ermittelte Infektion durch Molluscum-contagiosum-Virus wurde bei 7 Kindern zunächst nicht er-
kannt. Bei 6 der 7 Patienten wurde eine virale Infektion zunächst „übersehen“. Bei 2 Kindern wurde die 

Abb. 6: Keratitis nummularis nach einer Ke-
rotoconjunctivitis epidemica (Fotosammlung 
der Universitäts-Augenklinik Freiburg)
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Diagnose einer Conjunctivitis lignosa von 9 Voruntersuchern „verkannt“, da das Krankheitsbild den Ärzten 
nicht geläufig war. Die endgültige Diagnose einer Infektion mit dem Molluscum-contagiosum-Virus wurde 
histologisch gesichert. Die Diagnose einer Conjunctivitis lignosa wurde durch den Befund von Fibrin-Mem-
branen und den Plasminogen-Mangel erbracht. 

Erforderliche Maßnahmen bei Ausbruch der Entzündung
Um eine epidemieartige Ausbreitung zu verhindern, ist eine sofortige Isolierung der er-
krankten Personen notwendig.

Zur Diagnostik sollte eine Viruskultur angelegt sowie ein ELISA-Test durchgeführt wer-
den. Um Virusinfektionen eindeutig nachweisen zu können, kann ein PCR-Test erforder-
lich sein, der jedoch teurer ist als ein ELISA-Test. Bei eindeutigem klinischem Bild und 
anamnestischem Hinweis einer sich epidemieartigen Ausbreitung ist der PCR-Test nicht 
immer erforderlich.

Seltenere Virus-Bindehautentzündungen
Seltener treten Entzündungen auf, die durch Molluscum contagiosum oder durch Papillomaviren hervorge-
rufen werden. Eine hämorrhagische Konjunktivitis durch Enterovirus 70 (Picornaviren) tritt vorwiegend in 
Afrika und Südostasien auf (Sundmacher 1986). 

Therapie
Wegen der hohen Ansteckungsgefahr und der sozioökonomischen Kosten der Conjuncti-
vitis epidemica ist die Suche nach einem Medikament von großer Bedeutung.

Im akuten Stadium der Virusinfektion zeigt das Virostatikum Cidofovir positive Wirkun-
gen, jedoch sind bei bisherigen Prüfungen starke Nebenwirkungen aufgetreten, so dass 
dieses Mittel noch nicht angewendet werden darf. Steroide haben sich nicht als günstig 
erwiesen, da eine Viruspersistenz in den Zellen des Hornhautstromas zu einer Chronifi-
zierung des Krankheitsverlaufes führte. Hinzu kam eine postinfektiös auftretende chroni-
sche Keratoconjunctivitis sicca, die als Folge der Steroidbehandlung angesehen wurde. 
Außerdem besteht die Gefahr eines Steroidglaukoms oder der Ausbildung einer Katarakt 
bei langfristiger Steroidtherapie. Vor einer Steroidbehandlung wird gewarnt, obwohl 
steroidhaltige Augentropfen zu einer subjektiven Besserung führen können und die Ent-
wicklung von Nummuli zum Teil unterdrücken. Hinter einer Viruskonjunktivitis kann sich 
eine Herpeskonjunktivitis verbergen, die klinisch nicht von einer beginnenden Adenovi-
rusinfektion zu unterscheiden ist und bei der die Steroidbehandlung sogar gefährlich 
sein kann (Sundmacher 1986). Schließlich klingen unter einer Steroidbehandlung die 
objektivierbaren Entzündungszeichen nicht schneller ab als ohne Therapie. 

Im chronischen Stadium der „Epidemica“ bilden sich durch steroidhaltige Tropfen die 
Nummuli kurzfristig zurück, treten nach Absetzen der Steroide jedoch bald wieder auf. Als 
Alternative werden Cyclosporin-A-2%ige Augentropfen empfohlen. 

Das Verabreichen von Interferonen nach Ausbruch der Krankheit wurde als wirkungslos angesehen. Aller-
dings können Interferone prophylaktisch gegeben werden, um in einer Epidemiesituation vor Ansteckung 
zu schützen.




