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Hornhautverletzungen
Die Hornhaut ist aufgrund ihrer exponierten Lage verletzungsanfällig, was zu ausgeprägten Beschwerden
führen kann. Eine davon ist ein Fremdkörpergefühl im Auge. Die Hornhaut ist sehr empfindlich. Sie besitzt eine
große Menge an Nervenfasern, die von einer Zellschicht überdeckt werden. Die ausgeprägte
Beschwerdesymptomatik erklärt sich dadurch, dass bei Verletzungen die kleinen sensiblen Nervenendigungen
freiliegen. Mit jedem Lidschlag reibt und reizt das Oberlid die Nervenendigungen. Es entsteht ein
Fremdkörpergefühl. Auch ein Mangel an Tränenflüssigkeit („trockenes Auge“) kann ein solches verursachen.
Das einwandfreie Funk tionieren der Epithelschichten von Binde- und Hornhaut kann dadurch gefährdet werden.
Brennen, Jucken und Rötung des Auges sowie verschwommenes Sehen sind die Folge. Das Auge wird lichtempfindlich, es reagiert sensibler auf Luftzug und Temperaturunterschiede. Es drohen Entzündungen und
Hornhautulzerationen bis hin zum Verlust der Sehkraft.
Eine Verletzung kann auch durch Umstülpung des Lides mit den Wimpern gegen das Auge hin entstehen
(Trichiasis), was ebenfalls zu den genannten Symptomen führt, ebenso traumatisch bedingte Verletzungen der
Hornhaut. Das Auge muss dann vollkommen untersucht werden, um weitere Verletzungen im Inneren des
Auges auszuschließen. Das Auge wird dann antibiotisch behandelt und mit einer Binde abgedeckt, damit es in
Ruhe ausheilen kann.
Bei einem Kratzer auf der Hornhaut regeneriert sie sich gewöhnlich recht rasch, die verletzte Stelle wird wieder
überdeckt und geschützt, und der Schmerz lässt nach. Eine bloße Schädigung der Hornhautepithelschicht
hinterlässt nach der Abheilung normalerweise keine Narben, bis zum vollständigen Zellverschluss dauert es ca.
einen Monat. In manchen Fällen, etwa bei Pflanzenblattverlet zungen oder Verletzungen durch Kleinkinder
können aber noch nach Wochen oder Monaten plötzlich erneut Beschwerden auftreten. Die Zellen schließen
nicht gleich wieder aneinander. Bei manchen Patienten kann es auch zu bleibenden Narben kommen. Es
genügt ein erneutes Trauma, das noch so gering sein kann, z. B. Augenreiben oder auch nur das morgendliche
Öffnen der Augen, und die vernarbte Stelle auf der Hornhaut reißt erneut auf, was wieder Schmerzen
verursacht. So kann es zu ständig rezidivierenden Hornhautverletzungen kommen.
Bei manchen Patienten, die an krankhafter Schwäche der Hornhaut (Hornhautdystrophie) leiden, können
Hornhauteinrisse auch ohne Trauma auftreten. Sie benötigen Salben während der Nacht, die mehrere Wochen
oder Monate angewandt werden müssen, um das morgendliche Reiben der Lider auf der defekten
Hornhautstelle zu verhindern.
Verletzungen können auch durch Fremdkörper wie Staub und Sandkörner, Insekten oder Metallteilchen
entstehen, die sich in der Hornhaut einnisten. Die Metallteilchen können rasch rosten und das Auge reizen.
Größere Fremdkörper, die mit großer Wucht gegen das Auge schlagen, können auch zu Blutungen und
kleineren Rissen der Binde- oder Lidhaut führen. Die gefährlich aussehenden Blutungen werden aber innerhalb
von einigen Wochen vom Körper abgebaut, ohne dass ein dauerhafter Schaden entsteht. Die Fremdkörper
können gut sichtbar, aber auch mikroskopisch klein sein. In jedem Fall müssen sie vom Augenarzt entfernt
werden. Auch hier kann eine Narbe zurückbleiben.
Verletzungen der Hornhaut sind auch immer Eintrittspforten für Bakterien, für die die feuchte
Hornhautoberfläche ein günstiges Milieu bietet. Wenn sich Bakterien unter den Lidrändern ansiedeln und dort
vermehren, kann eine Infek tion der Lidränder (Blepharitis) entstehen. Dabei bilden sich häufig Schuppen in den
Wimpern, des Weiteren tränende, kratzende, juckende, brennende und gerötete Augen mit Sehverminderung.
Die von den Bakterien erzeugten Toxine können auch in die Tränenflüssigkeit gelangen und so zu einer
hypersensiblen oder allergischen Reaktion auf der Hornhaut und auch auf der Bindehaut führen (Phlyktaena).
Brennen, Jucken, Rötung, Tränenbildung und Fremdkörpergefühl sind auch hierfür wieder typisch. Bakterien
können auch die Liddrüsen infizieren. Diese produzieren eine ölige Flüssigkeit. Bei Patienten, bei denen die
Funk tion der Drüsen eingeschränkt ist, kann sich die ölige Flüssigkeit so stark verdicken, dass sie nicht mehr
aus den Drüsen auszutreten vermag, es kommt zu Reizungen und zur Bildung eines Hagelkorns (Chalazion).
Patienten mit Akne rosacea neigen häufig zu dieser gestörten Funktion der Liddrüsen. Wenn Bakterien wie
Pneumokokken, Streptokokken, Staphylokokken oder Pseudomonas aeruginosa auf eine Hornhaut verletzung
treffen, können diese in das Augeninnere eindringen und Ulzerationen hervorrufen. Die Ursache für die
Anwesenheit dieser Bakterien ist die Behinderung der Tränenableitung. Die gefürchtetste Ulcus-Form ist das
kriechende Geschwür (Ulcus corneae serpens), bei dem die ganze Hornhaut einschmelzen kann. Der Vorgang
kann Tage oder auch nur Stunden dauern - je nach Erregerart, wobei dann der Augapfel in die Augenhöhle
einsickern kann (Endophthalmitis): innerhalb von Stunden kann der Patient erblinden. Zur Behandlung wird eine
Bakterienkultur angelegt und entsprechende Antibiotika werden eingesetzt. Das Auge muss täglich untersucht
werden, um den Heilungsverlauf zu kontrollieren. Kontaktlinsen dürfen während der Behandlung nicht getragen
werden. Kontaktlinsenträger, die die Linsen Tag und Nacht tragen, haben ein erhöhtes Risiko, Ulcera im Auge
zu bekommen. Durch Hyposensibilität treten bei diesen Patienten bei Geschwürbildung keine Schmerzen auf,
sondern lediglich Unbehagen und Rötung des Auges.
Die oft unkritische Verabreichung von Steroiden und Antibiotika bei Verdacht auf bakteriellen Infekt hat dazu
geführt, dass die Zahl der Pilzinfektionen (Mykosen) deutlich zugenommen hat. Pilzinfektionen können tiefe
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Infiltrationen der Hornhaut hervorrufen, es können sich Satellitenherde bilden sowie Eiteransammlungen. Die
häufigsten Verursacher sind Schimmel- und Hefepilze. Die betroffenen Hornhautbereiche müssen bei
oberflächlichem Befall abgeschabt werden (Abrasio). Daran schließt sich eine Medikation mit Antimykotika an.
Bei einseitiger Infektion besteht der Verdacht auf eine Virusinfektion z. B. durch Herpes simplex oder Herpes
zoster. Da die meisten Menschen mit Herpes-Viren infiziert sind, ist eine Herpes-Infektion der Hornhaut immer
ein Rezidiv. Die Erkrankung verläuft jedoch meist symptomlos.
Wenn das Auge mit aggressiven chemischen Substanzen in Berührung kommt, liegt eine Verätzung vor.
Verätzungen durch Säuren führen meist zu schweren aber auf die oberflächlichen Schichten (Hornhaut,
Bindehaut, Lider) begrenzten Schädigungen. Besonders gefährlich sind Verätzungen durch Laugen (durch
ungelöschten Kalk oder Rohrreiniger), da sie rasch in tiefere Augenabschnitte eindringen und die dortigen
Strukturen schädigen. Unabhängig davon, ob die Verätzung durch Säure oder Lauge verursacht wurde, muss
das Auge sofort intensiv ausgespült werden, möglichst mit fließendem Wasser. Zur Not kann auch
Mineralwasser, Bier oder kalter Tee verwendet werden, keinesfalls jedoch Milch.
Bei Verbrennungen wird meist eine Verletzung der tiefen Augenabschnitte durch den angeborenen
Lidschlussreflex bei Gefahr verhindert. Bei ausgeprägten Verbrennungen können die vorderen Schichten des
Augapfels geschädigt werden; auftretende Hornhauttrübungen können zu einer (meist vorübergehenden)
Sehminderung führen.
DER INTERESSANTE FALL
Eine Patientin berichtet: Meine Kinder lagen noch in den Windeln, waren aber sehr aktiv. Dadurch kam es eines
Tages dazu, dass mein Sohn mir die Hornhaut im Auge verletzte. Das hatte zur Folge, dass mein Auge stets
tränte und schmerzte. Da ich immer versuche, mir selbst zu helfen, machte ich mir Kamillenspülungen. Leider
half das nichts, und ich ging zum Arzt. Der verschrieb mir eine antibiotische Salbe. Trotz dreiwöchiger
®
Behandlung trat keine Besserung ein. Bei einer Weiterbildung in Meißen erfuhr ich von Conjunctisan B*, was
ich natürlich gleich ausprobiert habe. Schon nach dem ersten Einträufeln ließen die Schmerzen nach, und ich
hatte eine spürbare Erleichterung. Ich konnte dann auch wieder normal schlafen. Die Regeneration des Auges
dauerte etwa zwölf Wochen. Bis jetzt hatte ich deswegen keine Beschwerden mehr.
Ein guter Bekannter von mir war Maler und hatte viel mit chemischen Substanzen und Lösungsmitteln zu tun.
Eines Tages kam er mit einer Verätzung durch Löschkalk nach Hause. Er war schon zur Behandlung beim Arzt
®
gewesen und hatte trotzdem große Schmerzen. Ich tropfte ihm Conjunctisan B ins Auge. Daraufhin gingen
nach kurzer Zeit die Schmerzen weg, und die Rekonvaleszenzzeit konnte auf zwei Tage verkürzt werden.
DIAGNOSTIK
Die Hornhaut kann mit dem Spaltlampenmikroskop untersucht werden, mit dem man einen optischen Schnitt
durch die Hornhaut erhält bei bis zu 20facher Vergrößerung. Die Sensibilität wird mit einem ausgezogenen
Wattebausch überprüft. Bei Herpes kann sie herabgesetzt sein. Dies ist auch bei Patienten mit Neuropathien,
Diabetes mellitus und Morbus Parkinson der Fall. Mit der Untersuchungslampe stellt man fest, ob die Hornhaut
glatt ist oder ob Narben und andere Defekte von Epithel und Parenchym vorhanden sind. Epitheldefekte können
mit Fluoreszein-Lösung eingefärbt und unter UV-Licht betrachtet werden. Der Farbstoff wird mit der
Tränenflüssigkeit verteilt und haftet an epithelfreien Stellen länger, wodurch er sichtbar wird. Bei einer
Hornhautentzündung ist stets eine Erregeridentifizierung erforderlich.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Primärprävention von Hornhautläsionen besteht im Tragen einer Schutzbrille bei entsprechenden Tätigkeiten.
Salben und Tropfen (S 3 - Euphrasia Synergique-Tropfen Dr. Ponzio, Innovapharm) helfen, oberflächliche Epithelschäden zu regenerieren. Auch Hyaluronsäure kann die Heilung von kleineren Hornhautverletzungen
unterstützen. Für die Regneration der Hornhautepithelzellen ist auch Vitamin A (ß-Carotin) von Bedeutung.
Zusammen mit anderen Vitaminen und Spurenelementen für das Auge ist ß-Carotin enthalten in
AUGENNAHRUNG von Regena Ney. Bei Befall der Hornhaut mit Viren, Bakterien und Pilzen ist eine Stärkung
®
des Im munsystems mit Neythymun * (Nr. 29) hilfreich. Die Hornhaut unterstützt man per injectionem mit
®
®
Cornea* (Nr. 37) und NeyOphtin * (Nr. 58) sowie Conjunctisan B-Augentropfen, die sich als Einmaldosis
besser als Tropfen mit Konservierungsstoffen zur Erhaltung der Hornhautfunktion eignen.
Kontaktlinsen sollten, unabhängig vom Material, nachts nicht getragen werden. Weiche Kontaktlinsen dürfen
nicht mit Leitungswasser gesäubert werden, weil sich darin Parasiten wie z. B. die Akanth-Amöbe tummeln
können. Sie ernährt sich von Keimen, die sich auf weichen Linsen ablagern. Die Folge ist Hornhautentzündung,
Hornhauttrübung und es droht der Verlust der Sehkraft. Für Kontaktlinsen empfiehlt sich die tägliche Säuberung
mit einer speziellen Reinigungslösung. Im Schwimmbad empfiehlt sich eine Schwimmbrille oder Einmallinsen.
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