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Zusammenfassung

Hintergrund E ndogene Endophthalm itis ist eine septisch- 
m etastatische Spatkom plikation einer generalisierten Bak- 
terien- oder Pilzinfektion oder einer asym ptom atischen 
Fungamie. A spergillus-lnfektionen sind nur selten als Ursa- 
che fiire ine  Endophthalm itis beschrieben w orden. O kulare 
A spergillus-M anifestationen treten  m eistens in V erbindung 
mil Im m unsuppression. schweren Erkrankungen oder bei 
D rogenabusus auf.
Patient und Methoden Bei einem 51 jahrigen Patienten war 
nach N ierentransplantation und im m unsuppressiver Thera- 
pie sowie nach Behandlung anderer AUgemeinerkrankungen 
im A bstand von etwa acht W ochen an beiden Augen eine en 
dogene Endophthalm itis aufgetreten. E s wurde an beiden 
A ugen eine Pars-plana-V itrektom ie durchgefiihrt. 
Ergebnisse D ie zunachst festgestellte endogene E ndoph
thalm itis des reehten A uges w ar offensichtlich bakterieller 
G enese. w ahrend die sich nach etwa acht W ochen manife- 
stierende endogene Endophthalm itis des linken Auges durch 
Aspergillus induziert w orden war. D er Patient w urde ope- 
rativ sowie antibakteriell und antimykotisch intensiv behan- 
delt. Die bakterielle Endophthalm itis am rechten A uge heil- 
te ab. Am linken A uge w'urde postoperativ  Befundstabili- 
sierung beobachtet. D er Patient verstarb infolge eines sep- 
tischen Schocks bei systemischer A spergillus-Infektion. 
Schluftfolgerung Endogene Endophthalm itis hat eine sehr 
schlechte Prognose. Mit diesem  Fallbericht liegt die ver- 
mutlich erste Beschreibung einer beidseitigen E ndoph thal
mitis vor. die an einem  Auge offensichtlich durch Bakterien 
und am anderen A uge durch Pilze verursacht w orden war. 
Schliisselworter endogene Endophthalm itis -  Aspergillus -  
Pars-plana-V itrektom ie -  G laskorperpunktion

Bilateral endogenous endophthalmitis

Background The endogenous endophthalm itis is a septic- 
metastatic late complication of a generalized bacterial o r fun
gal infection or an asym ptom atic fungaemia. Aspergillus 
organism s are a rare  cause of endophthalm itis. Aspergillus 
ocular m anifestations have been mostly reported  in connec
tion with im m unosuppression, severe diseases or drug abuse. 
Patient and methods A  51-year-old man underw ent a kid
ney transplantation , an im munosuppressive therapy, and. in 
addition, treatm ents for som e o ther generalized diseases. 
E ndogenous endophthalm itis was diagnosed in both eyes at 
an interval o f about eight weeks. The treatm ent included 
pars-plana-vitrectom y on both  eyes.
Results A t first, an endogenous endophthalm itis was found 
in the right eye which was assum ed to  be induced by bacte
ria. A bout eight weeks later, how ever, an endogenous end 
ophthalm itis was diagnosed in the left eye . also, which was 
caused by Aspergillus. The patient received an intensive m ed
ical care including operative, antibacterial and antim ycotic 
treatm ents. The bacterial endophthalm itis in the right eye 
was healed, and the state of the left eye was found to  be post- 
operatively stabilized. U nfortunately, the patient died o f a 
septic shock in systemic Aspergillus infection.
Conclusion Endogenous endophthalm itis has a very' poor 
prognosis. To our knowledge, the described medical history 
seems to  be the first reported  case of an endophthalm itis on 
both sides, apparently  caused by bacteria in one eye and by 
fungi in the o ther one.
Key words endogenous endophthalm itis -  A spergillus -  
pars-plana-vitrectom y -  vitreous puncture

Die endogene Pilzendophthalmitis ist eine septisch-me- 
tastatische Spatkomplikation, die aus generalisierten 
Pilzinfektionen oder asymptomatischer Fungamie re- 
sultiert. Die Haufigkeit der Pilzinfektionen ist mit der 
Etablierung komplizierter chirurgischer Eingriffe, der 
intensivmedizinischen Betreuung und insbesondere der 
immunsuppressiven Behandlung der Patienten deutlich 
angestiegen. Meistens wird die endogene Pilzendoph
thalmitis durch Candida albicans und nur selten durch 
Aspergillus verursacht (2,5,13). Bei intravenosem Dro
genabusus kann eine Endophthalmitis verstarkt beob
achtet werden. Eine durch Bakterien induzierte endo
gene Endophthalmitis ist selten. Auch ihr Auftreten 
steht meistens mit pradisponierenden Faktoren oder 
schweren Erkrankungen in Verbindung (1,10,11).
Es wird tiber einen Patienten berichtet. bei dem 
zunachst eine offensichtlich bakteriell induzierte endo

gene Endophthalmitis im rechten Auge auftrat. Nach 
etwa acht Wochen war im linken Auge eine durch A s
pergillus verursachte endogene Endophthalmitis nach- 
weisbar.

K asuistik  

Rechtes Auge

Anamnese und Befund Bei einem  51jahrigen Patienten war 
im D ezem ber 1995 wegen term inaler N iereninsuffizienz bei 
m esang iopro liferativer G lom eru lonephritis  rechts und 
N ephrektom ie links (H ypernephrom ) eine N ierentransplan
tation durchgefiihrt worden. AnschlieBend erfolgte eine im- 
munsuppressive Therapie mit M ethylprednisolon, Azathioprin 
und C iclosporin. A n w eiteren A llgem einerkrankungen bzw. 
Svm ptom en w aren festgestellt w'orden: Pseudom onas-Pneu-
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monie (Februar 1996), A rthritis (rechtes H and-. Knie- und 
Huftgelenk). Nagelmykose, Z oster (M und. Gesicht. Hals), Zy- 
tom egalievirus-Reaktivierung sowie Steroid- induzierter D ia
betes mellitus.

D er Patient hatte seit 18.04.1996 Beschwerden und stellte sich 
nach Erstbehandlung durch einen niedergelassenen A ugenarzt 
am 20,04.1996 in der A ugenklinik vor. Nach lokaler Steroid- 
bebandlung durch den niedergelassenen A ugenarzt w ar eine 
Befundverschlechterung eingetreten . A nam nestisch w urden 
V isusm inderung am rechten A uge sowie Tranen und Schmer- 
zen (Druckgefiihi) angegeben. D er Visus rechts betrug  H and- 
bewegung mit in tak ter Lichtscheinprojektion. D er A ugen- 
druck lag im N orm bereich. D ie Spaltlam penuntersuchung er- 
gab eine gemischte Reizung, ein betaules H ornhautendothel 
und ein massives V orkom m en von Zellen in der V orderkam - 
mer. T rotz starker G laskorpertrubung w ar bei indirekter Fun- 
duskopie Rotlicht erkennbar. Links w aren alle B efunde nor
mal.

T herap ie  und V erlauf W egen des V erdachts auf eine endo- 
gene bakterielle Endophthalm itis und wegen der Pseudom o- 
nas-Pneum onie im Februar 1996 w urde nach konsiliariseher 
Riicksprache mit dem Intem isten systemisch mit Im ipenem i.v. 
und auf G rund des erhohten Candida-Titers im Blut auBerdem 
mit Fluconazol i.v. behandelt. Lokal erfolgte A pplication  von 
Im ipenem  und A tropin. Am 21.04.1996 war der Befund deut- 
lich schlechter: festgestellt wurden ein Hypopyon und ein gelb- 
lich-rotlicher Fundusreflex. W ahrend der nunm ehr durchge- 
fiihrten Pars-plana-V itrektom ie konnte von der N etzhaut hel- 
les Exsudat entfern t w erden. D a der klinische Befund einer 
bakteriellen Endophthalmitis entsprach, wurde intraoperativ in 
G laskorperraum  und V orderkam m er Im ipenem  eingegeben. 
D ie m ikrobiologische U ntersuchung des G laskdrpers ergab 
kein W achstum von B akterien  oder Pilzen. D ie Zytom egalie- 
virus-Polym erasekettenreaktion war negativ.

Postoperativ  lag der Visus am 22. 04. 1996 rechts bei H and- 
bewegung und in tak ter Lichtscheinprojektion. In der V or
derkam m er fanden sich zwar viele Zellen, aber kein H ypo
pyon. D as Fundusrot w ar erkennbar. N etzhautdetails aber 
nicht. Lokal wurde mit Im ipenem  und Cyclopent und i.v, mit 
Im ipenem  und Fluconazol w eiterbehandelt. W egen einer Zy- 
tom egalievirus-R eaktivierung erfolgte noch am 22. 04. 1996 
die V erlegung des Patienten in die Klinik fur Innere Medizin. 
Bei der w eiteren konsiliarischen B etreuung des Patienten  
konnte bei gutem  A llgem einzustand eine Stabilisierung des 
A ugenbefundes konstatiert w erden. D rei W ochen nach der 
Pars-plana-V itrektom ie betrug  der Visus rechts H andbew e- 
gung mit in tak ter Lichtscheinprojektion und links 1,0. Am 
V orderabschnitt rechts w urden allerdings ein geringer Reiz- 
zustand und eine zunehm ende C ataracta com plicata festge
stellt. NetzhautgefaBe w aren schem enhaft sichtbar. D ie lokale 
T herapie mit Im ipenem , D exam ethason und C hibro-A m uno 
w urde bis zum 30. 05. 1996 fortgefiihrt. A uch sechs W ochen 
nach der Pars-plana-Vitrektom ie lagen beim  rechten A uge zu- 
friedenstellende B efunde vor, obwohl sich die C ataracta com 
plicata etwas verstarkt hatte. D ie U ltraschalluntersuchungen 
zeigten eine anliegende N etzhaut und einen freien G las
korperraum . Angesichts der klinischen B efunde und der po- 
sitiven R esultate nach der lokalen und in travitrealen  antibio- 
tischen Therapie w ar eine endogene bakterielle E ndoph thal
mitis anzunehm en, obwohl B akterien  -  offensichtlich wegen 
der sofort eingeleiteten Therapie -  nicht nachgewiesen werden 
konnten.

Linkes Auge

B efund Am 16.06. 1996 muBte der Patient erneut in d e r A u
genklinik aufgenom m en werden. E r gab an, auf dem  linken 
Auge verschwom men zu sehen. D er Visus betrug 1,0. D er A u- 
gendruck war norm al. A m  V orderabschnitt des linken A uges 
zeigten sich aber eine konjunktivale In jektion, am H ornhau
tendothel frische Beschlage und in der V orderkam m er zahl- 
reiche Zellen. E in H ypopyon w ar nicht vorhanden, und die 
Linse war ungetriibt. Am Fundus links lagen bei 9.00 bis 11.00 
peripher fleckfdrm ige Sanguinationen und bei 10,00 peripher 
G laskorpertriibungen vor. D er Visus rechts w ar unverandert 
und betrug H andbew egung und in tak te  L ichtscheinprojekti
on: der Augendruck lag im Normbereich. D er Vorderabschnitt 
rechts war reizfrei und die V orderkam m er ohne Zellen. A l
lerdings konnten alte pigm entierte Endothelbeschlage, eine 
hintere Svnechierung der Pupille und eine dichte Schalentru- 
bung der Linse beobachtet w erden. AuBerdem  war am  Fun
dus rechts kein Einblick feststellbar.

Therapie A uf G rund des V erdachtes auf eine bakterielle en
dogene Endophthalm itis wurde am linken A uge lokal mit Imi
penem . D exam ethason und Scopolamin. subkonjunktival mit 
Imipenem und D exam ethason sowie systemisch mit Imipenem 
behandelt. W egen des Anstiegs des Candida-A ntigenspiegels 
im Blut w urde nach R ucksprache mit den In tem isten  Fluco
nazol oral verabreicht. Nach anfanglicher Stabilisierung e r
folgte angesichts einer zunehm enden Befundverschlechterung 
mit deutlicher G laskorpertrubung und H ypopyon (vgl. Abb. 
1) am 27.06. 1996 links eine diagnostische G laskorperpunkti- 
on. Die mikrobiologische B earbeitung des G laskorperpunk- 
tates ftihrte zum Nachweis von A spergillus spp. Das G laskor- 
perpunktat war auf Sabouraud-Platten ausgestrichen worden. 
Am 28.06.1996 erfolgte eine A m photericin B-Eingabe in den 
G laskorper. D ie lokale und subkonjunktivale Therapie w ur
de auf A m photericin  B und Vancomycin um gestellt. D e r bei 
der stationiiren A ufnahm e negative A ntigennachw eis auf A s
pergillus im Blut war nunm ehr positiv. D a nach einer Kom- 
putertom ographie des Schadels kein A nhalt auf Aspergillus- 
G ranuiom e im G ehirn und kein V erdacht au f eine mykotische 
Pneum onie vorlagen, erfolgte w egen der bekannten  starken  
N ephrotoxizitat von A m photericin  B seitens der Internisten 
zunachst keine systemische A m photericin B-Behandlung. Die 
FIuconazol-Dosis w urde auf G rund  eines w eiteren Anstiegs 
des C andida-A ntigenspiegels erhoht.

Abb, 1 Aspergillus-Endophthaimitis: Reizzustand des linken Auges 
mit Hypopyon
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Weil keine B efundverhesserung eintrat. wurde am 01.07.1996 
eine Pars-plana-V itrektom ie links mit Eingabe von A m pho
tericin B und Vancomycin durchgefiihrt. Postoperativ  muBte 
der Patient wegen V erschlechterung seines Allgem einzustan- 
des und wegen Verdacht auf Aspergillus-Pneumonie in die Kli- 
nik fiir Innere M edizin verlegt werden. E s w urde systemisch 
A m photericin  B verabreicht und die lokale Therapie am lin- 
ken A uge mit A m photericin B, Vancomycin und Dexa- 
m ethason sowie die subkonjunktivale B ehandlung mit A m 
photericin  B und Vancomycin fortgesetzt. A m  04.07. und 07. 
07.1996 erfolgten nochmalige Eingaben von A m photericin B 
in den G iaskorper. D er A ugenbefund links blieb stabil. der Vi
sits betrug  H andbew egung und Lichtschein und am Fundus 
war Rotlicht feststellbar. A m  09.07.1996 verstarb der Patient 
wegen eines septischen Schocks bei system ischer Aspergillus- 
Infektion.

Diskussion

Es wird iiber den infausten Verlauf einer systemischen 
Aspergillus-Infektion mit endogener Endophthalmitis 
bei einem abwehrgeschwachten Patienten berichtet. 
Etwa acht Wochen vorher konnte am anderen Auge eine 
offenbar bakteriell induzierte endogene Endophthal
mitis diagnostiziert werden. Eine durch Aspergillus oder 
durch Bakterien verursachte endogene Endophthalmi
tis ist selten. Uber eine endogene Endophthalmitis an 
beiden Augen mit zeitlicher Versetzung und bakteriel- 
ler und fungaler Genese ist unseres Wissens noch nicht 
berichtet worden. Hingegen sind eine gleichzeitige As- 
pergilius-Endophthalmitis und Virusinfektion bereits 
beschrieben worden (15).

Eine bakteriell induzierte endogene Endophthalmitis 
wurde meistens in Verbindung mit anderen schweren 
Erkrankungen oder pradisponierenden Faktoren fest- 
gestellt. Obwohl der Infektion ein breites Spektrum ver- 
schiedener Bakterien zugrunde liegen kann, wurde sie 
meistens durch Streptococcus, Staphylococcus oder 
Neisseria ausgelost. Als begunstigende Risikofaktoren 
werden u.a. Diabetes mellitus, Bluthochdruck, Endo- 
karditis und gastrointestinale Erkrankungen sowie Dro- 
genabusus genannt (1, 10. 11). Eine Aspergillus-End- 
ophthalmitis tritt bevorzugt nach Organtransplantatio- 
nen mit immunsuppressiver Therapie au£ z. B. nach 
Herz-, Lungen-, Nieren- oder Knochenmarktransplan- 
tation (3 ,4 ,6 ,15 ). Auch bei anderen schweren Erkran
kungen und intravenosem Drogenabusus ist diese Pilz- 
manifestation beobachtet worden (7-9, 12). Anderer- 
seits wurde sie auch schon bei Sauglingen ohne er- 
kennbare Pradispositionen und Infektionsorte diagno
stiziert (14).

Bei dem von uns vorgestellten Patienten handelt es sich 
um einen durch Krankheit, Operation (Nierentrans- 
planlation) und immunsuppressive Therapie extrem ab- 
wehrgeschwachten Patienten. Es ist anzunehmen. daB

die unterschiedliche Genese der endogenen Endoph
thalmitis im rechten und linken Auge und der sehr 
ungiinstige Krankheitsverlaufdamit in Zusammenhang 
stehen. Allerdings konnte die bakterielle Genese der 
endogenen Endophthalmitis des rechten Auges durch 
einen direkten Bakteriennachweis nicht gesichert wer
den, obwohi ein Zusammenhang mit der im Februar 
19% aufgetretenen Pseudomonas-Pneumonie nicht aus- 
zuschlieBen ist. Es wird angenommen, daB die zeitlich 
versetzt an beiden Augen auftretende endogene End
ophthalmitis durch Bakterien (rechtes Auge) und durch 
Pilze der Gattung Aspergillus (linkes Auge) verursacht 
worden w'ar.

Obwohl die Aspergillus-induzierte endogene End
ophthalmitis im allgemeinen eine sehr schlechte Pro
gnose aufweist, liegen auch positive Behandlungsresul- 
tate v o r (7 ,12). Entscheidend fur den Krankheitsverlauf 
ist u.a.ein fruhzeitigerTherapiebeginn (1 ,3 ,10,11,13).
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