
Für das bestmögliche Outcome erfordern medizinische Not-
fälle oft rasche Entscheidungen. Im Fachgebiet der Oph-

thalmologie zeigt sich alltäglich ein breites Spektrum an Notfäl-
len, die vom ärztlichen Fachpersonal teils rasch erkannt werden 
müssen, um die Prognose und damit das Outcome nicht zu ver-
schlechtern. In einigen Fällen ist darüber hinaus eine frühzei-
tige interdisziplinäre Zusammenarbeit von großer Bedeutung. 
In manchen Fällen sind bereits die Erstmaßnahmen entschei-
dend für den weiteren Verlauf und damit die Prognose des 
Auges. Neben aktuellen Handlungsanleitungen (wie beispiels-
weise für die Endophthalmitis und Verätzung) wurden auch 
interdisziplinäre Aspekte (so aus neurologischer, rheumatolo-
gischer Sicht) beleuchtet. 

Sehstörung bei akuter Inflammation im Nerven system: 
die Sicht des Neurologen
Prof. Klemens Ruprecht, aus der Klinik für Neurologie mit expe-
rimenteller Neurologie, Charité, präsentierte aus Sicht des Neuro-
logen zum Krankheitsbild der Optikusneuritis (ON) die wichtigs-
ten Differentialdiagnosen: Multiple Sklerose (MS), Neuromyelitis 
optica (NMO) und die Neurosarkoidose. Die ON zeigt sich als 
klassischer Ausdruck einer akuten Entzündung im Zentralner-

vensystem. Als eigentliche Herausforderung sind bei der ON Pati-
enten zu sehen, die Sehstörungen als Initialmanifestion einer neu-
rologischen Erkrankung oder einer anderweitigen systemischen 
Erkrankung haben und daher zunächst beim Ophthalmologen 
vorstellig werden. 
Die MS ist die häufigste Ursache der klassischen ON. Die Pati-
enten stellen sich mit subakuter Visusminderung, Schleiersehen, 
Milchglas-Sehen, Zentralskotom, unterschiedlich ausgepräg-
ten Gesichtsfelddefekten, typischem Bulbusbewegungsschmerz 
(aufgrund der Reizung des entzündeten Nervus opticus) und 
Farbent sättigung vor. 
Eine ON kann initial als klinisch isoliertes Syndrom einer MS 
auftreten und zeigt eine relativ gute Rückbildungstendenz. Für 
die weitere Therapie ist dann von Bedeutung, ob die Patien-
ten ein weiteres Schubereignis entwickeln, sodass die Kriterien 
einer schubförmigen MS erfüllt sind. Die Mehrzahl der Patien-
ten entwickelt im Verlauf ein zweites Schubereignis und damit 
dann das Vollbild einer MS. Der wichtigste Prädiktor und daher 
auch die entscheidende Untersuchung ist das zerebrale Kern-
spintomogramm (MRT). Wenn ein Patient mit einer ON in der 
Bildgebung keinerlei zerebralen, MS-typischen Läsionen zeigt, 
liegt die Wahrscheinlichkeit für das Vollbild einer MS nach 15 
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Jahren bei etwa 25 Prozent. Zeigen sich ausgeprägte zerebrale 
Läsionen, liegt die Wahrscheinlichkeit, das Vollbild einer MS 
nach 15 Jahren zu entwickeln, bei etwa 75 Prozent. Weitere Prä-
diktoren sind die Liquoruntersuchung (in neurologischer Regie) 
und als elektrophysiologische Untersuchung die visuell evozier-
ten Potentiale (VEP). 
Jeder Patient mit einer ON sollte neurologisch vorgestellt wer-
den. Besteht ein hohes Risiko, dass der Patient das Vollbild einer 
MS entwickeln wird, sollte frühzeitig mit einer Immuntherapie 
begonnen werden. Der typische Befund ist die unilaterale ON 
mit Bulbusbewegungsschmerz und nur partieller Visusminde-
rung bei unauffälligem Fundus („Patient sieht nichts, Arzt sieht 
nichts“). Hinweise auf eine atypische ON und damit Warnzeichen 
(red flags) wären eine bilaterale ON, Patienten ohne Schmerzen, 
massiver Visusverlust oder Papillenschwellung (bei MS eher unty-
pisch). Sehr ungewöhnlich wäre eine progressive Optikusneuro-
pathie, starker Dauerschmerz, ein persistierender kompletter 
Visusverlust oder Stauungspapillen. In der Regel besteht zudem 
kein Hinweis auf eine Uveitis. 
Etwa 1 Prozent der Patienten mit MS entwickeln eine bilaterale 
intermediäre Uveitis. Diese kommt bei der MS insgesamt etwa 
zehn Mal häufiger vor als bei der Normalbevölkerung und kann 
auch Erstmanifestation einer MS sein: Für die Therapie der Uvei-
tis sind in diesem Fall TNF-alpha-Blocker (zum Beispiel Adali-
mumab) kontraindiziert, da sie zu einer Verschlechterung der MS 
führen können. 
Die Neuromyelitis optica (NMO), auch als „Neuromyelitis-
optica-Spektrum-Erkrankungen“ bezeichnet, ist eine weitere 
Ursache für eine ON. Auch hier ist die ON eine klassische 
Manifestation und verläuft häufig fulminant, mit deutlicher 
Visusminderung bis hin zur bilateralen Erblindung. Ähnlich 
wie bei der MS zeigen sich schubförmige Verläufe, die Remis-
sionstendenz ist jedoch klar schlechter. Im MRT zeigt sich in 
der Regel eine fulminante Entzündung am Nervus opticus, 
typischerweise etwas posterior gelegen, manchmal auch bis 
zum Chiasma opticus, während sich die klassische ON der MS 
etwas weiter anterior darstellt. Es zeigen sich jedoch keine MS-
typischen Läsionen. Neben der ON findet sich im Rückenmark 
(zentral gelegen) klassischerweise die longitudinale extensive 
transverse Myelitis, die sich mit schweren neurologischen Aus-
fallserscheinungen – oft bis zur Paraparese und Gehunfähig-
keit – manifestiert. Die Patienten sollten auch hier zum zere-
bralen MRT und zur Liquorpunktion neurologisch vorgestellt 
werden. Als simple Labordiagnostik können augenärztlich 
oder in neurologischer Regie im Serum Aquaporin-4-Anti-
körper (Anti-AQP4-AK) und Myelin Oligodendrozyten-Gly-
koprotein-Antikörper (MOG-AK) bestimmt werden, um die 
Diagnose zu bestätigen. 

Eine weitere Differentialdiagnose bei den Optikusneuritiden ist 
die Neurosarkoidose. Die Sarkoidose kann sich hierbei sehr selten 
auch isoliert im Bereich des Nervus opticus manifestieren. 
Zusammenfassend ist bei Erstmanifestation einer ON immer ein 
kraniales MRT und eine neurologische Vorstellung empfohlen. 
Die drei wichtigsten zugrundeliegenden Erkrankungen einer ON 
sind die MS, die „Neuromyelitis-optica-Spektrum-Erkrankun-
gen“ und die Neurosarkoidose. Bei bilateraler Uveitis intermedia 
sollte immer auch an eine MS gedacht werden: hier sind TNF-
alpha-Blocker kontraindiziert. 

GAU? Postoperative/Post-IVOM Endophthalmitis
Unter diesem Thema gab Prof. Justus Garweg (Bern) ein 
Update zur Endophthalmitis nach intraokularen Interventio-
nen. Allgemein ist das postinterventionelle Endophthalmitis-
Risiko in den letzten 30 Jahren zurückgegangen: durch mik-
roinvasive Technik (weniger Gewebstrauma) und kürzere 
Operationszeiten. Die absoluten Zahlen sind dennoch gestie-
gen, weil mehr Fälle operiert werden. Insgesamt zeigt sich 
die Prognose nach wie vor schlecht: 50 Prozent der Patienten 
erreichen nach Therapie maximal den Visus der bereits bei 
Diagnosestellung erhoben wurde. 
Die Endophthalmitis ist eine klinische Diagnose, weil die Erre-
geranzucht nur in etwa einem Viertel bis zu Hälfte der Fälle 
gelingt. Dennoch sollte stets eine mikrobiologische Diagnostik 
erfolgen, um im Falle eines Erregernachweises die entsprechen-
den Resistenzen genau zu kennen. Die häufigsten Erreger sind 
Staphylokokkus epidermidis, Streptokokkus pneumoniae und 
Klebsiella pneumoniae. 
Risikofaktoren für die postoperative Endophthalmitis sind 
das chirurgische Trauma (beispielsweise die Hinterkap-
selruptur mit Verlängerung der Operationszeit sowie Ver-

Abb. 2: Prof. Klemens Ruprecht aus der Klinik für Neurologie mit Experimen-
teller Neurologie in Berlin, Charité (lks.) und Priv.-Doz. Dr. Brockmann aus der 
Universitäts-Augenklinik, Rostock.
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schlechterung der Schnittstabilität und der postoperativen 
Schnittdichte), der Verzicht auf intrakamerale Antibiotika 
und das unvollständige Entfernen des Viskoelastikums hinter 
der künstlichen Intraokularlinse. 
Leitsymptome der Endophthalmitis nach Kataraktopera-
tion sind Schmerzen und Visusverlust. Statistisch verge-
hen im Durchschnitt zehn Tage bis zur Diagnose der akuten 
Endophthalmitis. Differentialdiagnostisch kann die Abgren-
zung zu anderen Erkrankungen schwierig sein, insbesondere 
zum TASS (toxic anterior segment syndrome), das typischer-
weise bereits nach 24 bis 36 Stunden auftritt. Dagegen zeigt 
sich eine Pseudoendophthalmitis nach Eylea klassischerweise 
schmerzfrei, im Spontanverlauf bessernd sowie mit relativ 
reizfreiem Vorderabschnitt, jedoch im Glaskörper Entzün-
dungszellen als Reaktion auf das Medikament. Generell muss 
bei postoperativ verdächtigem Befund im Zweifelsfall von 
einer Endophthalmitis ausgegangen werden, um die Prog-
nose nicht erheblich zu verschlechtern. 
Leitbefunde für die akute Endophthalmitis (Tab. 1) nach Katarak-
toperation sind schmerzhafter Visusverlust (2 bis 30 Tage), kli-
nisch kräftige Fibrinreaktion und Glaskörperinfiltration/-zellen 
(zudem sind Irishyperämie beziehungsweise Hypopyon mög-
lich). Leitbefunde für die akute Endophthalmitis nach intravitre-
alen Injektionen sind ein rascher Visusverlust (2 bis 14 Tage) und 
kräftige Glaskörperinfiltration/-zellen (kaum Schmerzen, kli-
nisch gegebenenfalls mäßige Hyperämie, minimales Hypopyon). 
Wichtigste Sekundärkomplikation bei akuter Endophthalmitis ist 
aufgrund des schlechten Funduseinblicks die Amotio retinae. Im 
Zweifel (zum Beispiel, wenn der zeitliche Zusammenhang nicht 
eng genug ist) sollte die Behandlung mit Cefuroxim 2x1g per os 
(gute Passage der Blut-Hirn-Schranke) begonnen und lokal Viga-
mox (zum Beispiel stündlich) getropft werden. Sobald die Diag-
nose plausibel erscheint, sollte zudem die Gabe von intravitrealen 
Antibiotika erfolgen. 

Neue DFG-Leitlinie:   
Akute Verätzung am Auge
„Akute Verätzung am Auge“ heißt die neue von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte Leitlinie von 2021, die 
von Priv.-Doz. Dr. Tobias Brockmann, aus der Augenklinik an der 
Universitätsmedizin Rostock, vorgestellt wurde. Kernpunkte der 
Leitlinie sind die Festlegung des diagnostischen sowie therapeuti-
schen Vorgehens und eine Einschätzung über die Notwendigkeit 
zur ambulanten versus stationären Versorgung. 
Epidemiologisch sind zu einem ganz wesentlichen Anteil von 
Verätzungen der Augenoberfläche Patienten betroffen, die 
noch voll im arbeitsfähigen Alter (mittleres Lebensalter) ste-
hen. Der volkswirtschaftliche Schaden, der hier durch eine 
Verätzung des Auges entstehen kann, liegt in der Größenord-
nung von einer halben Million Euro pro Patient. Meist handelt 
es sich hierbei dann um einen Arbeitsunfall (wie durch alka-
lische Stoffe im Bau oder durch Reinigungsmittel). Der Anteil 
von Verätzungen der Augenoberfläche an Arbeitsunfällen wird 
mit etwa 10 bis 20 Prozent angegeben. Bekanntermaßen hat die 
Laugenverätzung ein besonders hohes Potential für schwer-
wiegende Verätzungen. Laugen sind gerade in Baustoffen oder 
-werkstoffen sehr verbreitet. 
Pathophysiologisch diffundieren Laugen (eher lipophil) durch 
die Zellmembran hindurch, penetrieren das Gewebe also deut-
lich schneller im Vergleich zu Säuren, verseifen die Fettsäuren 
und die verseiften Fettsäuren erzeugen dann Entzündungsme-
diatoren, penetrieren durch das Hornhautstroma und zerstören 
Proteoglykane und Kollagene, sodass die Lauge dann noch viel 
tiefer in das Gewebe eindringen kann (Kolliquationsnekrose). 
Bei Säuren kommt es dagegen zur Koagulation der Proteine. Die 
Denaturierung führt dann zu einer natürlichen Barriere und 
limitiert ein weiteres Eindringen der Substanz (Koagulationsne-
krose). Eine Ausnahme stellt Flusssäure dar, die unter anderem 
für spezielle Verfahren in Laboren oder Oberflächenveredelungen 
in der Halbleiterindustrie verwendet wird: Fluorionen (zum Teil 
lipophil) können in die Hornhaut penetrieren und dort sehr gro-
ßen Schaden anrichten. Neben Schäden im gesamten vorderen 
Augenabschnitt kann es zudem zu einem Inhalationstrauma als 
weitere schwerwiegende Komplikation kommen, sodass die Pati-
enten interdisziplinär behandelt werden müssen und die isolierte 
Untersuchung des Auges nicht ausreicht. 
Oft ist in den ersten Tagen nach Verätzung noch nicht viel zu 
sehen. Von Bedeutung sind hier vor allem die schnellen Prote-
inkaskaden, die Koagulation, das Komplementsystem und die 
Wachstumsfaktoren. Erst nach mehreren Tagen kommt es dann 
zur Inflammation und Migration von Zellen. Eine Woche später 
zeigt sich dann eine Umorganisation der extrazellulären Matrix, 
sodass die Hornhaut eintrübt. 

Endophthalmitis

nach Kataraktoperation nach IVOM

Visusverlust Visusverlust

Glaskörperinfiltration Glaskörperinfiltration

Schmerzen kaum Schmerzen

kräftige Fibrinreaktion

ggf. Irishyperämie ggf. Irishyperämie

ggf. Hypopyon ggf. minimales Hypopyon

Tab. 1: Leitsymptome/-befunde bei akuter Endophthalmitis. 
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Bei der initialen Vorstellung ergibt sich anamnestisch oft ein 
heterogenes Beschwerdebild: schwerwiegende Verätzungen ver-
ursachen zu Beginn oft wenig Beschwerden, wohingegen kleine 
Erosiones zu schweren Missempfindungen führen können. Ent-
scheidend für die Verätzungsschwere sind Konzentration, Tempe-
ratur, Einwirkdruck der Chemikalie, Kontaktzeit (wie lange war 
das Mittel im Auge), die Penetrationstiefe (die natürlich auch von 
den oberen Punkten abhängt) und das Ausdehnungsgebiet im 
Auge (kleiner Mörtelklecks oder eher eine Flüssigkeit). 
Bei der Erhebung der Anamnese sollte die konkrete Chemikalie 
dokumentiert werden (um gegebenenfalls die Fachinfo heranho-
len zu können oder Hilfe über den Giftnotruf zu erhalten). Dar-
über hinaus sind der Unfallzeitpunkt, die Art der Erstversorgung 
(wurde primär gespült, wie lange, womit), der Verletzungsme-
chanismus und ob eine Schutzbrille getragen wurde schriftlich 
festzuhalten. Es sollte stets beachtet werden, dass es im späteren 
Verlauf bei derartigen BG-Fällen oft um Sozialversicherungsbe-
gehren geht und somit eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass 
diese Dokumente, die hier erstellt werden, prozessual werden und 
sich der aufnehmende oder behandelnde Arzt ein zweites Mal 
rechtfertigen muss. 
Anhand der flächigen Ausdehnung der geschädigten Bereiche 
kann relativ gut eine Prognose abgeleitet werden. Daher ist es 
empfehlenswert, dort auch die Klassifizierung (zum Beispiel nach 
Reim, abhängig vom epithelialen, konjunktivalen und limbalen 
Schaden) der Verätzung vorzunehmen. Letztlich ist vor allem die 
Befundbeschreibung wichtig, weniger die direkte Klassifizierung. 
Zudem sollte eine Fotodokumentation erfolgen. 
Eindeutige Empfehlung der Leitlinie ist zunächst eine inten-
sive Spülung mit Leitungswasser (mindestens drei Minuten, bei 
schweren Verätzungen auch wiederholt hintereinander spülen). 
Alternativ können andere Standard-Lösungen (es zeigte sich 
hier kein Vorteil gegenüber Leitungswasser) oder auch Cola oder 
Milch verwendet werden. Damit lässt sich in der Regel ein phy-
siologischer pH-Wert erreichen und es ist an dieser Stelle nicht 
zwingend notwendig, den pH-Wert zu messen. Dennoch wird 
eine Überprüfung des pH-Werts empfohlen, um pH-Wert-Ände-
rungen früh zu detektieren und damit mögliche Restfragmente 
einer verätzenden Substanz (beispielsweise unter dem Tarsus) 
frühzeitig zu erkennen. Bei Flusssäure muss eine Inhalationsver-
ätzung (lebensbedrohliche Gefahr von respiratorischer Insuffizi-
enz) ausgeschlossen werden. Zudem können auch Helfende von 
einer Inhalationsverätzung betroffen sein. 
Bei der Erstuntersuchung sollte eine Dokumentation erfolgen: 
relevant sind insbesondere die korneale, konjunktivale sowie lim-
bale Schädigung. Obligat sind zudem die Erhebung des Visus, 
Spaltlampenuntersuchung der Augenvorderabschnitte (auch mit 
Fluoreszein), Entfernung verbliebener Partikel, Augeninnen-

druckmessung (nicht immer möglich, insbesondere bei Laugen-
verätzungen kann es zum Tensioanstieg kommen) und der Ver-
such einer Beurteilung des zentralen Augenhintergrundes. In 
den Folgeuntersuchungen sollte der Befund erneut dokumentiert 
werden. Gegebenenfalls ist die Verwendung topischer Anästhesie, 
Lidsperrer, bei sehr starken Schmerzen einer retrobulbären Anäs-
thesie oder Kurznarkose notwendig. Die häufigsten Symptome 
sind durch die Ischämie verursacht (wenig Rötung, Epiphora, Ble-
pharospasmus, Sehverschlechterung). 
Die medikamentöse Therapie zielt auf eine schnelle epitheliale 
Heilung mit möglichst wenig Narbenbildung (Epithelschluss pri-
mär bedeutsam) und die Unterdrückung der Entzündungskaska-
den. Bei den leichteren Verätzungen, die eher eine gute Prognose 
haben, ist eine medikamentöse Therapie mit Augentropfen in der 
Regel ausreichend: künstliche Tränentropfen (zur Förderung der 
Re-Epithelialisierung), schmierende Augensalben (wie Dexapan-
thenol, Corneregel, Bepanthen zur Linderung der Schmerzen), 
Antibiotika (zur Vermeidung von Superinfektionen) und korti-
sonhaltige Augentropfen (zur Reduktion der Entzündungsreak-
tion und Verhinderung eines weiteren Stromaverlustes). 
Bei schweren Verätzungen Kortison frühzeitig auch bereits bei 
offenem Epithel mehrmals täglich bis stündlich. Zudem sollten 
hier Zykloplegika zur Vermeidung intraokularer Reizzustände 
gegeben werden. Für weitere medikamentöse Therapien, wie 
Vita min C, Citrat-/Serum-Augentropfen und Eigenbluttherapie, 
wird keine konkrete Empfehlung ausgesprochen. 
Als chirurgische Behandlungen kann nekrotisches Epithel abge-
tragen werden (Peritotomie), um entzündliches Gewebe und 
Entzündungsmediatoren zu entfernen. Zudem kann eine Amni-
onmembrantransplantation, Tenonplastik, Limbusstammzell-
transplantation bei Limbusstammzellinsuffizienz (bei weitgehend 
abgeklungener Augenoberflächenentzündung) durchgeführt 
werden. 
Für den weiteren Verlauf können leicht und mittelgradige Ver-
ätzungen durchaus ambulant kontrolliert werden, schwere Ver-
ätzungen sollten in der Regel zunächst stationär behandelt und 
mit täglichen Kontrollen therapiert werden. Grundsätzlich ist die 
Heilung der Augenoberfläche von erster Relevanz, danach kann 
die Nachintervallkontrolle verlängert werden. Langzeitkomplika-
tionen sollten in den fortlaufenden Kontrollen im Vordergrund 
stehen: Glaukom, trockenes Auge, Vernarbungen der Lider und 
der Augenoberfläche/Tränenwege sowie Katarakt. 

Dr. Simon Immanuel Held, PhyTA
Augenzentrum Dres. Schütte & Nietgen, Ulm
E-Mail: drsimonheld@gmail.com
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