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Zusaiumenfassung

Hintergrund Wir berichten uber den Verlauf einer endo- 
genen Aspergillus-Endophthalmitis bei einem 38jahrigen 
HlV-infizierten Mann ini Stadium AIDS.
A nam nese und Befund Bei der Erstvorstellung aufgrund 
einer plotzlichen, einseitigen Sehverschlechterung zeigte sich 
ein zentral gelegener. subretinaler Herd, periphere Ge- 
fafleinscheidungen sowie retinale Fleckblutungen am rech- 
ten Auge.
Therapie und Verlauf Trotz hochdosierter systemischer 
Antimvkotika-Therapie konnte die Durchwanderung der 
hinteren Bulbusanteile und der Befall der angrenzenden or- 
bitalen Strukturen nicht verhindert werden. Eine Enuklea- 
tion war erforderlich.
SclilufifoJgerungen Bei Beteiligung skleraler Bulbusantei
le im Rahm en einer Aspergillus-Endophthalmitis sollte vor 
dem Befall orbitaler Strukturen die Mdglichkeit einer Enu- 
kleation des betroffenen Auges in Betracht gezogen werden. 
Schliisseiworter Endophthalmitis -  Aspergillus fumiga- 
tus -  Aspergillose-Therapie -  AIDS -  Vitrektomie -  Enu- 
kleation

Endogenous Aspergillus Endophthalmitis in A ID S

Background We present the course of an endogenous As
pergillus endophthalmitis in a 38-year-old HIV-positive man. 
History and clinical signs The first examination because of 
a sudden visual loss in the right eye showed a central subre- 
tinal infiltration, peripheral vascular sheeting and retinal he
morrhages.
Therapy and outcom e In spite o f high-dose systemic anti- 
fungal therapy we could not prevent the penetration of the 
posterior wall of the eye and infiltration of adjacent orbital 
structures. Enucleation had to be performed.
Conclusions In case of scleral envolvement in Aspergillus 
endophthalmitis the necessity of enucleation has to be con
sidered.
Key words endophthalmitis -  Aspergillus fumigatus -  As- 
pergillosis-therapy -  AIDS -  vitrectomy -  enucleation

Das Spatstadium der AIDS-Erkrankung wird in der R e
gel von zahlreichen opportunistischen Infektionen be- 
stimmt. Bei okuliirer Beteiligung handelt es sich hierbei 
in den w eitaus m eisten Fallen uni Infektionen mit dem  
C ytom egalie-V irus, aber auch Toxoplasm a gondii, 
Pneum ocystis carinii u .a. kom m en als Erreger in Be- 
trachl. Sehr selten  entw ickeln  sich intraokulare M yko- 
sen, w obei Candida albicans haufiger als A spergillus fu
migatus nachgew iesen wird. In der R egel handelt es sich 
hierbei um m etastatisch entstandene A bsiedelungen aus 
Primarherden der Lunge oder der N asennebenhohlen  
Im Falle einer intraukularen M vkose stehl als thera- 
peutische M oglichkeit neben der system ischen antifun- 
galen Therapie mit A m phothericin-B  oder Flucvtosin  
vor allem  die Pars-plana-Vitrektom ie, ggf. mi! intravi- 
trealer A m phothericin-B -G abe zur Verftigung. In weit 
fortgeschrittenen Stadien, bei Erreger-R esistenz oder 
bei Befall orbitaler Strukturen m u8 bei infauster Pro
gnose in Einzelfallen die Indikation zur Enukleation ge- 
stellt werden. D ie B esonderheit des hier vorgestellten  
Krankheitsverlaufes liegt in der histopathologisch nach- 
gew iesenen m ykotischen Durchwanderung der hinteren 
Sklera mit B eteiligung der angrenzenden Augenm us- 
kulatur und des O rbitagewebes.

K asuistik

A nainnese und Befund

Wir berichten tiber einen 38-jahrigen Mann mit seit 1984 be- 
kannter H IV-lnfektion (seit 1989 im Stadium AIDS), der sich 
aufgrund einer plotzlichen Sehverschlechterung des rechten 
Auges im Dezetnber 1994 in unserer Ambulanz vorstellte. 
Anamnestisch bestand ein Zustand nach zweimaliger Pneu 
mocystis-carinii-Pneumonie (1989 und 1.994) und Operation ei- 
nes Karposi-Sarkomes im Bereich des linken Oberarmes 
(1994). Die T4-Helferzell-Zahl betrug seit 3 Jahren null Bis 
zwei Wochen vor der Erstvorstellung wurde eine Retrovir 
Therapie durchgefiihrt,

Der ophthalmologische Erstbefund zeigte einen ca. 3 PD 
groBen. subretinalen Herd mit dezent unscharfer Randbe- 
grenzung im Bereich des temporal unteren GefaBbogens des 
rechten Auges. ein ausgepragtes M akulaodem, periphere Ge 
faBeinscheidungen im Sinne einer „frosted-branch-angiitis“ 
mit vereinzelten retinalen Blutungen sowie einer maBigen ex 
sudativen Begleitamotio. D er G laskdrper war frei von Ent- 
ztindungszellen, in der Vorderkam m er bestand ein geringer 
Reizzustand (Tyndall +}.

Therapie und Verlauf
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U nter der Verdachtsdiagnose einer ..frosted-branch angiitis", 
einer Sonderform der CMV-Retinitis, wurde eine sofortige in- 
travenose Foscarnet-Therapie (Foscavir, 2 x 2 5 0  ml/d) be-
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Abb. 1 Histomorphologischer Aspekt 
der Aspergillus-Panophthatmitis 
a! Zahlreiche Aspergillusftyphen (Pfeile) 
im Bereich der entzundiich auf- 
gelockerten Choroidea !C) und der ab- 
gelosten Retina (R)
(Pigmentepithelien der Ret ta ▼ 
b Zanireiche Aspergillushyphen in der 
entzundlich-odematos aufgelockerten 
Sktera (S) mit Ubergretfen auf das dicht 
entzundiicb infiltrierte orbitate Weich- 
teiigewebe (W)
Groconsche Silberfarbung 
a MaSstab = 25 jj.ni 
b Maftstab = 50

gonnen. Eine Photodokumentation war zum Zeitpunkt der 
Erstvorstellung aus technischen Grtinden leider nicht mogiich, 
U nter dieser Therapie kam es bereits am nachsten Tag zu ei- 
ner rasanten Befundverschlechterung. Es entwickelte sich das 
Bild einer massiven Endophthalmitis mit starken Schmerzen, 
Oberlidrotung und -schwellung sowie einer ausgepragten Bin- 
dehaut-Chemosis bei noch fast reizfreiem vorderen Augen- 
abschnitt. Am Fundus hatte sich der Herd massiv subretinal 
ausgebreitet und nahm den gesamten hinteren Pol ein. so daB 
die Papilie nicht mehr abgrenzbar war. Unter der Annahme 
einer metastatischen bakterielien Endophthalmitis wurde auf 
eine breitbandige intravenose Antibiotikatherapie mit initial 
zusatzlicher oraler Glukokortikoid-Gabe umgestelit (3 x 80 mg 
Tobramycin. 3 x 2  g Ceftazidim, 3 x  600 mg Clindamycin, 
20 mg Fluocortolon) und das Foscamet abgesetzt. Unter die
ser Therapie stabilisierte sich der Lokalbefund zunachst. Par
allel konnte eine bereits initial diagnostizierte pulmonale 
Affektion bronchoskopisch als Mischinfektion einer Asper- 
gillus-Paeumonie (Aspergillus fumigatus) und Lungen-Tu- 
berkulose (Mykobakterium avium und M. xenopi) eingeord- 
net werden. Im weiteren Verlauf wurde zusatzlich eine pul
monale CMV-Infektion gesichert. Unter der Verdachtsdia- 
gnose einer metastatischen Aspergillus-Endophthalmitis er- 
folgte sofort die Umstellung der Therapie auf die zusatzliche 
Gabe von Amphothericin-B (Ambisome. 200 mg/d. i.v.) und 
Flucvtosin (Ancotil. 3x2 .5  g. i.v.). Im weiteren Verlauf wur
de aus internistischen Griinden nochmals eine Umstellung auf 
Itraconazol (Sempera, 300 m g/d,oral) durchgefiihrt. Die ora- 
len Steroide wurden auf 10 mg Fluocortolon pro Tag reduziert 
Die tuberkulostatische Therapie erfolgte mit Isoniazid (Te- 
besiurn, 300 mg'd). Ethambutol (Myambutol. 1200 mg/d)und 
Rifabutin (Mycobutin, 300 mg'd). Nach histologischer Stche- 
rung der ebenfalls noch vorliegenden CMV-lnfektion der Lun
ge wurde zusatzlich mit Ganciclovir (Cymeven. 2 x250 mg/d, 
i.v.) behandelt.

Trotz dieser intensiven konservativen Therapie trat keine Bes- 
serung des okuliiren Befundes ein. Im Vordergrund der Svm- 
ptomatik standen weiterhin starkste. morphinpflichtige, orbi
tal lokalisierte Schmerzen. W ahrend sich im Computertomo-

gramm kein Anhalt fiir eine orbitale Beteiligung fand, wurde 
sonographisch der Verdacht auf eine hintere Skleritis und 
Myositis go a u Bert. Bei primarer Beteiligung des hinteren Po
les und vornehmlich subretinaler Lage des Herdes und somit 
sehr schlechter Visusprognose wurde keine Vitrektomie-In- 
dikation gestellt, sondern wenige Tage spater. auch auf 
Wunsch des Patienten. eine Enukleation des reehten Auges 
durchgefiihrt. Intraoperativ zeigten sich hierbei unerwartet 
starke Verwachsungen des hinteren Bulbuspoles und der Au- 
genmuskeln mit dem angrenzenden Orbitagewebe.

Der Verdacht auf eine Aspergillus-Durchwanderung. einer- 
seits Richtung Retina und Glaskorper. andererseits Richtung 
Sklera, Augenmuskeln und Orbitagewebe konnte schlieBlich 
histopathologisch bestatigt werden. Im Praparat stellte sich 
eine schwere eitrige Aspergillus-Endophthalmitismit Durch- 
wanderung und abszedierender sowie chronisch-granulieren- 
der Entzundung des bulbusnahen Weichteilgewebes der 
Orbita und ein Befall der angrenzenden Muskulatur dar 
(Abb. 1).

Der Patient war unmittelbar postoperativ praktisch be- 
schwerdefrei und im weiteren Verlauf bestand unter Fort- 
fuhrung der konservativen Therapie kein Anhalt fiir eine Aus- 
dehnung des orbitalen Pilzbefalles. Der Patient verstarb etwa 
vier Wochen nach der Enukleation an einer fulminanten in- 
trapulmonalen Blutung.

Schlufifolgerungen

In der Literatur wird nur liber wenige endogene Aspergillus- 
Endophthalmitiden berichtet (1,5-10,13-17), Fast ausschlieB- 
lich treten sie bei stark immunsupprimierten oder i.v.-dro- 
genabhangigen Patienten auf (1. 2, 5-10. 14). Hunt et al. (8) 
berichten tiber eine Haufung von Aspergillus-Endophthal- 
mitiden nach orthotoper Lebertransplantation. Bei unserem 
Patienten handelte es sich um eine fortgeschrittene HlV-In- 
fektion im Stadium AIDS mit einer seit 3 Jahren bei null lie- 
genden T4-Helferzell-Zahl. Bei zwei weiteren Patienten. de-
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ren Krankheitsverlaufe auf der D OG 1995 vorgesteilt wurden, 
konnte trotz Vitrektomie ebenfalls letztendlich eine Enu- 
kleation nicht verhindert werden. Eine Durchwanderung der 
hinteren Bulbuswand und eine Beteiligung orbitaler Struktu- 
ren wurde jedoch nicht beschrieben (14).

Charakteristische ophthalmologische Zeichen einer Asper- 
gillus-Endophthalmitis sind nicht bekannt. Die Erkrankung 
beginnt haufig am hinteren Augenpol, histologisch erfolgt die 
Ausbreitung gefaBorientiert oder entlang von Leitstrukturen 
wie z. B. der Bruchschen M embran, Im Rahmen einer okklu- 
siven Vaskulitis kommt es zu retinalen Blutungen und Cotton- 
wool-Herden (17). Bei Verdacht auf eine Pilz-Endophthal- 
mitis sollte eine intensive Suche nach einem moglichen Aus- 
gangsort einer m etastatischen Absiedelung erfolgen (Lunge, 
Nasennebenhohlen). Im Falle eines Erregemachweises wird 
eine gezielte svstemische Therapie mit Amphothericin-B oder 
anderen hochwirksamen Antim vkotika durchgefiihrt. wobei 
auf eine Resistenzbestimmung nicht verzichtet werden sollte 
(2, 4). Bleibt eine deutliche Befundverbesserung aus, so muB 
eine therapeutische Pars-plana-Vitrektomie mit intraokularer 
Applikation von Amphothericin-B erwogen werden. Bei un- 
klarer Endophthalmitis und fehlendem Erregernachweis kann 
in ausgesuchten Fallen eine diagnostische Pars-plana-Vitrek* 
tomie erforderlich werden.

In dem  hier geschilderten Fall wurde wegen der prim ar zen- 
tralen, subretinalen Lage, der anschlieSenden rasanten sub- 
retinalen Ausbreitung und der damit verbundenen sehr ungtin- 
stigen Visusprognose zunachst auf eine diagnostische V itrek
tomie verzichtet. Retrospektiv iiberraschte jedoch die Durch
wanderung der hinteren Sklera und der massive Befall orbi
taler Strukturen, so dafi diskutiert werden mu8. ob eine friihe- 
re Erregerbestimmung durch Vitrektomie den Krankheits- 
verlauf hatte giinstiger gestalten konnen.

Als Konsequenz aus dem  geschilderten Fall sollte unseres Er- 
achtens bei unklarer Endophthalmitis im Rahmen von im- 
munsupprimierenden Erkrankungen moglichst eine rasche. 
diagnostische Pars-plana-Vitrektomie erfolgen. Im Falle eines 
unbefriedigenden Ansprechens der Therapie oder Verdacht 
auf eine Beteiligung skleraler Bulbusanteile sollte rechtzeitig 
vor dem Befall tieferliegender orbitaler Strukturen eine Enu- 
kleation des betroffenen Auges durchgeftihrt werden.
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