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Zusammenfassung

Augenverletzungen sind heute der häufigste Grund
einer einseitigen Erblindung. Fortschritte sind in den
letzten 15 Jahren sowohl in der Diagnostik (CT, MRI,
Ultraschall) als auch in der chirurgischen Behand-
lung von extra- und intraokularen Verletzungen er-
zielt worden. Zu erwähnen sind die Pars-plana-Vit-
rektomie, intraokulare Langzeittamponaden bei in-
stabiler Netzhautsituaton, verfeinerte Techniken der
Phakoemulsifikation, verbesserte Intraokularlinsen
und sulkus-fixierte Intraokularlinsen. Zudem wurde
in den letzten Jahren das Spektrum der Möglichkeiten
einer adjuvanten Pharmako-Therapie zur Behand-
lung von Augenunfällen erheblich erweitert. Anhand
zahlreicher Beispiele (Erosio, Verätzung, Hyphäma,
Katarakt, photothermische Netzhautläsion und Opti-
kusneuropathie) sollen die aktuellen Möglichkeiten
der medikamentösen Therapie traumatischer Augen-
veränderungen vorgestellt werden.

Einleitung

Augenverletzungen sind weltweit die häufigste Ur-
sache für einseitige Blindheit. Trotz intensiver Ver-
suche staatlicher Institutionen, die Zahl der Augen-
verletzungen durch Aufklärung und Prävention spe-
ziell in den Bereichen der Berufs- und Sportunfälle
zu reduzieren, konnte die Inzidenz in den letzten Jah-

ren nicht wesentlich gesenkt werden. Da eine kor-
rekte Erstbeurteilung für die weitere Betreuung wich-
tig ist, sollte jeder Arzt mit Diagnose und Behand-
lung von ophthalmologischen Traumata vertraut sein.
In den letzten 15 Jahren sind wesentliche Fortschrit-
te sowohl in der Diagnostik (CT, MRI, Ultraschall)
als auch in der chirurgischen Behandlung von oku-
lären Verletzungen (Pars-plana-Vitrektomie, Phako-
emulsifikation, Intraokularlinsen) erzielt worden.
Das Spektrum der therapeutischen Möglichkeiten bei
Augenverletzungen ist um zahlreiche Behandlungs-
konzepte erweitert worden.
Aus diesem Grunde seien im Folgenden einige prak-
tische Hinweise zu neuen pharmakologischen The-
rapien spezifischer Veränderungen aus der ophthal-
mologischen Traumatologie dargestellt.

Kornealer Epitheldefekt 
(Erosio corneae)

Eine der häufigsten Augennotfallkonsultationen ist
die sogenannte «Erosio corneae». Dabei handelt es
sich um eine relativ harmlose, aber schmerzhafte und
irritierende Verletzung des Hornhautepithels. Die
Konsultation ist deshalb immer erforderlich, weil in
jedem Fall eine lamelläre oder perforierende Verlet-
zung ausgeschlossen werden muss. Obwohl es sich
um eine Bagatellverletzung handelt, ist die sozial-
medizinische Bedeutung wegen der großen Fallzahl
und der damit verbundenen Arbeitsausfälle nicht zu
unterschätzen. Nicht zuletzt deshalb wurden zahlrei-
che Studien und Berichte zur Behandlung dieser Ver-
letzung unternommen, jedoch mit sehr kontroversen
Resultaten. Die für den Patienten sicherste und an-
genehmste Behandlung der nicht-infizierten Erosio 
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besteht zur Zeit in einer topischen Antibiose, kombi-
niert mit einem topischen nicht-steroidalen Anti-
phlogistikum [1]. Die Antibiose dient zur Prophylaxe
einer möglichen Infektion des ungeschützten Horn-
hautstromas, während die antiphlogistische Therapie
Schmerzen und eine sekundäre entzündliche Ge-
websreaktion und damit auch die Narbenbildung
signifikant reduziert. Unter dieser zur Zeit noch re-
lativ teuren Therapie ist ein Verband (patching) we-
der notwendig noch sinnvoll [2]. Diese Therapie
schränkt den Patienten zwar weniger ein, kann aber
wegen der nur noch geringen Beschwerden zu Fehl-
verhalten führen mit der Folge eines erhöhten Risi-
kos sekundärer Komplikationen. Darauf sollten die
Patienten deshalb auch gezielt hingewiesen werden. 
Im Handel sind derzeit z.B. folgende, von der Wirk-
samkeit ähnliche Kombinationspräparate erhältlich:
Voltamicin® (Diclofenac 1 mg und Gentamicin 3 mg)
oder Tobrafen® (Diclofenac 1 mg und Tobramycin 
3 mg). Dosierung: 3–4 mal/Tag 1 Tropfen. Wegen der
hohen Regenerationsfreudigkeit des gesunden Horn-
hautepithels reicht eine drei- bis fünftägige Thera-
piedauer in der Regel aus. Ist die Verletzung nicht ab-
geheilt, müssen eine Grunderkrankung der Ober-
fläche oder sekundäre, die Wundheilung beeinträch-
tigende Faktoren in Betracht gezogen werden. 

Verätzung

Verätzungen können ausgedehnte Schäden an der
Augenoberfläche, an Cornea, Sklera und den tiefe-
ren vorderen Augenabschnitten verursachen mit kon-
sekutiver unilateraler oder bilateraler Visusvermin-
derung. Die auf den Unfall folgenden pathophysio-
logischen Ereignisse bestimmen die Visusprognose.
Deshalb ist es das Ziel, diese Kaskaden durch eine
möglichst früh einsetzende medikamentöse Therapie
zu modulieren.
Sofortige erste Therapiemaßnahme bleibt selbstver-
ständlich das prompte und ausgedehnte Spülen (phy-
siologische Kochsalzlösung) sowie das Entfernen
von Fremdkörpermaterial, insbesondere Kalk, falls
vorhanden. Die initiale medizinische Therapie ist
ausgerichtet auf die Erhaltung der Becherzellen der
Konjunktiva für die prognostisch wichtige Produkti-
on von Muzinen, auf die Reepithelialisierung und
Transdifferenzierung der Augenoberflächenepitheli-
en, die Unterstützung der kornealen Reparation durch
gesteigerte Kollagen-Produktion und Verminderung
der Kollagenase-Aktivität der Keratozyten sowie auf
die Kontrolle der lokalen Entzündungsaktivität [3].
Zur Unterstützung der Reepithelialisierung werden
heute Fibronectin, das die Interzellular-Adhäsion und
die Zell-Matrix-Verbindung unterstützt [4], sowie der
epidermal growth factor (EGF) in Therapie-Studien
untersucht und bereits auch in der Klinik eingesetzt.
Durch die EGF-Therapie wurde vor allem nach erst-
und zweitgradigen Alkaliverätzungen ein bemer-

kenswerter Einfluss auf die Migration der Epithel-
zellen erreicht [5].
Als Kollagenasehemmer wurde bisher vor allem
Acetylcystein (Solmucol®) eingesetzt [6]. Es konnte
jedoch gezeigt werden, dass Tetracycline zehnfach
potentere Kollagenase-Inhibitoren sind und somit
effektiver und nebenwirkungsärmer die korneale
Ausdünnung und Ulzeration reduzieren [7]. Dieser
Effekt ist unabhängig von ihren antimikrobiellen
Eigenschaften und vermutlich durch eine Chelatbin-
dung von Zink am aktiven Ort des Enzyms bedingt.
Darüber hinaus sollte bei allen Patienten immer
frühestmöglich eine Basistherapie mit systemischen
NSAIDs und sowohl eine topische als auch systemi-
sche Ascorbinsäure-Supplementation begonnen wer-
den, um die Ascorbat-Kammerwasserkonzentration
zu normalisieren, was ebenfalls erheblich zur Verrin-
gerung der Inzidenz von Hornhautulzera beiträgt[8].

Traumatisches Hyphäma

Ein stumpfes Trauma am Auge führt zu einer Verlage-
rung des Iris-Linsen-Diaphragmas nach hinten oder
zu einer ovalen Verziehung des Iris-Linsen-Dia-
phragmas. Dabei kann eine Verletzung der Iris- und
Ciliargefäße zu einer Blutung in die Vorderkammer
des Auges führen. Therapeutisches Ziel nach einer
solchen Verletzung ist das Verhindern von sekun-
dären Blutungen und akuten Druckentgleisungen.
Deshalb sollten Thrombozytenaggregationshemmer
und Hämodilution gestoppt bzw. durch niedermole-
kulare Heparinoide ersetzt und die Spontanresorption
abgewartet werden. 
Zusätzlich stehen eine medikamentöse oder chirur-
gische Intervention als Therapieoptionen zur Aus-
wahl [9]. Tranexamsäure (Anvitoff®), Aminokapron-
säure (Amicar®, in der Schweiz nicht im Handel) 
und Etamsylat (Dicynone®, 2 × 500 mg) können zur
Prävention von sekundären oder persistierenden Blu-
tungen verwendet werden [10, 11]. Tranexamsäure
(25 mg/kg KG 3-mal pro Tag) ist ein antifibrinoly-
tisch wirkendes Hämostatikum. Die blutstillende
Wirkung kommt durch Hemmung der Plasminoge-
naktivierung und durch einen fibrinprotektiven Ef-
fekt bei pathologisch gesteigerter plasmininduzierter
Fibrinolyse zustande. 
Bei dichten Blutkoageln in der Vorderkammer mit
nicht ausreichender Resorptionstendenz oder sekun-
dären Problemen wie Druckanstieg kann zusätzlich,
wegen der hohen Nachblutungsgefahr frühestens
nach fünf Tagen, eine Thrombo- und Fibrinolyse in
der Vorderkammer versucht werden. Die besten
Erfahrungen liegen mit tissue plasminogen activator
(t-PA) vor, wobei an der Spaltlampe eine Injektion in
die Vorderkammer (10 bis 25 Mikrogramm) zur Auf-
lösung des Koagulums ausreicht [12]. Dies verhin-
dert auch eine persistierende Einfärbung und Trübung
der Hornhaut durch die Aufnahme von Hämatopor-
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phyrinen aus dem Kammerwasser in die durch das
Trauma vorgeschädigte Hornhaut (Hämotocornea).
Allfällige intraokulare Drucksteigerungen müssen
während der ganzen Behandlung kontrolliert und, so-
weit erforderlich, mittels bewährter antiglaukomatöser
Therapien (Betablocker, Carboanhydrasehemmer, Os-
motika) behandelt werden. Eine zu frühe intensive
Drucksenkung ist jedoch wegen der hohen Nachblu-
tungsgefahr kontraindiziert. Eine die Pupille beein-
flussende Therapie (Miotica und Mydriatica) ist eben-
falls wegen der Gefahr von Nachblutungen und zusätz-
licher medikamentöser Sphinkterschädigung zu ver-
meiden. 

Traumatische Katarakt

Die Linse ist empfindlich gegenüber einer Vielzahl
von chemischen und physikalischen Kräften. Das
Resultat dieser Kräfte ist häufig der Verlust der Lin-
sentransparenz und die Minderung ihrer Akkommo-
dationskraft.
Verschiedene Substanzen (anorganische Salze, Vita-
mine, natürliche Pflanzenextrakte, sulfhydryl-ent-
haltende Substanzen und diverse Redox-Substanzen)
wurden bisher zur Prophylaxe, Verzögerung oder Be-
handlung der altersbedingten Katarakt und der Strah-
lenkatarakt getestet. Studien zur Verhinderung der
traumatischen Katarakt liegen nicht vor, doch darf
man mit Einschränkungen gewisse Analogien zu den
oben erwähnten Resultaten ziehen. Vitamin E scheint
sowohl die Ausbildung einer strahleninduzierten [13]
als auch einer kortikalen Katarakt zu vermindern
[14]. Ebenfalls wurde über eine verringerte Prävalenz
der Katarakt bei hohen Ascorbinsäure-Serumspie-
geln [15] oder unter Vitamin C-Supplementation [16]
berichtet. Trotz der geringen Inzidenz der traumati-
schen im Vergleich zur altersbedingten Katarakt und
der schweren Abschätzbarkeit des Risikos einer post-
traumatischen Katarakt gibt es Argumente, die an-
sonsten risikoarme Kombinationstherapie von Vita-
min C und E nach starker Contusio versuchsweise
einzusetzen [17]. Allerdings sind klare Angaben zu
der sinnvollen oder notwendigen Dosis bisher nicht
zu erhalten. Die Empfehlungen zur Vitamin E-The-
rapie reichen von 0,1 mg/Tag bis zu einem Maximum
von 55 mg/Tag, während Vitamin C in einer Tages-
dosis zwischen 180–1000 mg/Tag empfohlen wird. 

Retinale Laserverletzungen

Der Gebrauch von Lasern in medizinischer Therapie
und Forschung sowie in industrieller und militäri-
scher Anwendung wird immer häufiger. Dement-
sprechend nehmen auch die laserbedingten Augen-
unfälle zu [19, 20]. Diese Verletzungen führen, in
Abhängigkeit von der die Netzhaut erreichenden
Energiedichte, zu retinaler Destruktion mit ausge-
prägtem Verlust der Photorezeptoren und konsekuti-

ver Visusverminderung [21]. Dabei muss davon aus-
gegangen werden, dass ein fokussierter Strahl mit
einer Energiedichte von weniger als 50 mW/mm2

bereits ausreicht, einen bleibenden Schaden zu ver-
ursachen. Das Betrachten einer intensiven Licht-
quelle (Sonne, Sonnenfinsternis) kann, allerdings je
nach Intensität erst nach einer Bestrahlung von meh-
reren Sekunden, zu einem ähnlichen Bild photother-
mischer Netzhautschädigung führen. 
Die Therapie verfolgt zwei Ansätze: einerseits die
Optimierung der durch das sekundäre Netzhautödem
gestörten Mikroperfusion und andererseits die Re-
duktion der sekundären Zelldestruktion durch die
Entstehung/Aktivierung von Sauerstoffradikalen und
Apoptose. Therapeutisch wird deshalb nach soge-
nannten neuroprotektiven Substanzen gesucht, wel-
che die nicht vollständig zerstörten Zellen resistent
gegen die Folgen des durchgemachten Stresses ma-
chen, womit die Apoptose-Kaskade gestoppt werden
könnte. 
Kortikosteroide und nicht-steroidale Antiphlogistika
reduzieren die sekundäre inflammatorische Gewebs-
reaktion. Steroide besitzen darüber hinaus auch
gewisse neuroprotektive Eigenschaften. Dennoch
scheinen auch sie keinen wesentlichen Einfluss auf
den Verlauf nach Laserexposition zu haben [22]. Hin-
gegen besitzen nicht-spezifische Glutamat (NMDA)-
Rezeptor-Antagonisten, z.B. MK 801, ein ausrei-
chendes neuroprotektives Potential zur Schadensre-
duktion [23, 24]. MK 801 ist allerdings zu toxisch für
den humanen Gebrauch, weshalb nun nach anderen
klinisch anwendbaren NMDA-Antagonisten gesucht
wird [25].

Traumatische Optikusneuropathie

Die traumatische Optikusneuropathie ist definiert als
Visusverlust nach Trauma mit afferentem Pupillar-
defekt, ohne objektivierbare Verletzung des Auges
oder des N. opticus. Der Visusverlust und Gesichts-
feldausfall kann gering bis vollständig sein. Aetiolo-
gisch wird ein indirektes Trauma als Ursache der 
Optikus-Schädigung vermutet, wobei ein heftiger
Schlag gegen den Kopf, speziell gegen die Stirn, 
eine Schockwelle zum Canalis opticus fortleitet und
dort, entweder durch Scherkräfte oder durch direktes
Anschlagen am Schädelknochen, den Sehnerven
schädigt. Selbst relativ milde Schläge können eine
traumatische Optikusneuropathie induzieren. Der
klinische Primärbefund ist komplett unauffällig, mor-
phologisch wird die Schädigung erst nach drei bis
vier Wochen durch eine sekundäre Optikusatrophie
objektivierbar.
Verschiedene therapeutische Ansätze wurden zur
Behandlung diskutiert. Die alleinige Beobachtung,
die medikamentöse (Steroide) und die chirurgische
Therapie sind gleichermaßen anerkannte und valable
Optionen [26]. 
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Der Erfolg einer chirurgischen Dekompression des
N. opticus (via intrakranialen, transethmoidalen,
endonasalen, sublabialen Zugang etc.) hängt im
Wesentlichen von der raschen Diagnose und einer Be-
handlung innerhalb 24 Stunden nach dem Trauma ab
[J. Raveh, persönliche Kommunikation]. 
In der medikamentösen Therapie spielen Kortiko-
steroide die wesentliche Rolle. Da die Patienten meist
recht jung sind, scheint uns die aus der Rückenmarks-
Traumatologie übernommene Hochdosis-Therapie
mit Methylprednisolon (initial 30 mg/kg Körperge-
wicht iv., danach 15 mg/kg Körpergewicht alle sechs
Stunden für 48 h) am ehesten logisch und sinnvoll
[27, 28]. Es wird vermutet, dass Methylprednisolon
die Lipidperoxidation verhindert und somit die Kas-
kade von sekundären neurologischen Schäden auf
biochemischer Ebene unterbricht. Außerdem mag die
anti-apoptotische Wirkung der Steroide (s.o.) eine ge-
wisse Rolle spielen. Die Therapie sollte frühestmög-
lich, am besten innerhalb der ersten acht Stunden
nach Trauma, begonnen werden und mit den anderen
involvierten Fachdisziplinen abgesprochen sein.

Schlussbemerkung

Patienten mit Augenverletzungen unterscheiden sich
stark von Patienten mit klassischen nicht-traumato-
logischen Augenkrankheiten. Oft wissen sie nicht ge-
nau, was ihnen wirklich zugestoßen ist, oder kennen
den für das Ausmaß der Schädigung relevanten Un-
fallmechanismus und die Krafteinwirkung im Be-
reich von Auge und Orbita nicht. Sie berichten oft
nur, wohl auch infolge des Schocks nach dem Ereig-
nis, dass etwas Schreckliches geschehen ist, was sie
schnellst möglich in Ordnung gebracht haben wol-
len. In der Regel besteht kein Vertrauensverhältnis
zum erstbehandelnden Arzt. Folglich wird die wahr-
scheinlich resultierende Schädigung der körperlichen
Integrität häufig dem erstbehandelnden Arzt angelas-
tet. Dies führt auch bei exzellentem Fall-Manage-
ment leicht zu Schadensforderungen, wenn eine re-
stitutio ad integrum nicht erreicht wird. 
Aus oben genannten Gründen ist es wichtig, dass die
Patienten über das Vorgehen, die zu erwartenden Re-
sultate und die möglichen Komplikationen möglichst
früh genau informiert und aufgeklärt werden. Der
erstbehandelnde Arzt sollte unbedingt über die nöti-
gen Kenntnisse und das Einfühlungsvermögen ver-
fügen, um auch in psychologisch schwierigen Fällen
den Betroffenen und deren Angehörigen die notwen-
digen Entscheidungen verständnisvoll, eindeutig und
klar nahe zu bringen.

Der einfachen Lesbarkeit halber wurde in diesem Ar-
tikel ausschließlich die männliche Form verwendet.
Die Ärztinnen und Patientinnen sind ebenfalls mitge-
meint.
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Summary: Pharmacological
approaches in ophthalmic 
traumatology
Ocular trauma is the most common reason for uni-
lateral blindness. In the last 15 years tremendous 
advances in diagnostics (CT, MRI, ultrasound) and
surgery (pars plana vitrectomy, phacoemulsification,
intraocular lenses) have been made. Furthermore
new medical therapies to sustain treatment of eye ac-
cidents have been developed. On the basis of various
traumatic diseases (abrasio, chemical injuries, hy-
phema, cataract, photothermal retina lesion and 
optic neuropathy) appropriate of these medical ther-
apies are to be discussed.

Korrespondenzadresse: PD Dr. Justus Garweg, Universitäts-Augenklinik, Inselspital, CH-3010 Bern, 
E-mail: justus.garweg@insel.ch


