
Keratomycosis aspergillina als Ursache yon 
Hypopyonkeratitis. 

Von 

Professor Th. L e b e r  
in GSttlngen. 

DurCh die Erfahrungen der jtingsten Zeit, insbesondere 
durch zahlreiche Versuche an Thieren ist die Thatsache 
sichergestellt, dass verschiedene hrten yon Spaltpilzen 
(Schizomyceten) in der lebenden Hornhaut zu wachsen 
im Stande sind und dass ihr Wachsthum eine schwere 
eitrige Entzfindung derselben hervorruft. Dagegen fehlt 
uns meines Wissens noch vollsfftndig die Kenntniss, wie 
sich die hiiher stehenden Pilzarten, insbesondere die 
Sehimmelpilze, in dieser Beziehung verhalten, wie fiber- 
haupt fiber die 1HSglichkeit des Wachsthums dieser 
Pilze in den verschiedenen Organen und Geweben des 
lebenden K6rpers die Ansichten noch weit auseinander- 
gehen. 

Ich wurde veranlasst, reich eingehender mit dieser 
Frage zu besch~ftigen durch einen einschltigigen Krank- 
heitsfall, welchen ich, da er wohl der einzige dieser Art 
ist, welcher bisher beobachtet wurde, in den folgenden 
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Zeilen etwas eingehender mittheilen und besprechen will. 
Es handelt sich um eine schwere Hypopyonkeratitis 
beim Menschen, bei welcher auf und in der Hornhaut 
eine sehr reichliche Entwickelung des Myceliums yon 
Aspergillus glaucus gefunden wurde, welche ich nach 
dem Ergebniss einer grossen Zahl yon Versuchen an 

Thieren als Ursache der eitrigen Keratitis betrachten 
muss. Da diese Versuche, welche bereits zu manchen 
interessanten Resultaten geffihrt haben, noch nicht ab- 
geschlossen sind und sp~tter im Zusammenhang verSffent- 
licht werden sollen, so beschr~nke ich reich jetzt darauf, 
den betreffenden Krankhcitsfall mitzutheilen und daran 
nut kurz die Resultate der damit angcstellten Kultur- 
versuche und derjenigen Experimente an Thieren anzu- 
knfipfen, welche darthun, dass die Schimmelpilze wirk- 
lich in der gesunden lebenden Hornhaut wachsen und 
Ursache von schwerer Entzfindung derselben werden 
kSnnen. 

K r a n k e n g e s c h i c h t e .  

Der Kranke war ein 5~tjiihriger sonst gesunder Landmann, 
welcher vor 5 Tagen beim Arbeiten mit der Dreschmaschine 
eine leichte Verletzung des Auges, wie er glaubt durch eine 
gegen dasselbe gepflogene Haferspelze, erlitten hatte. Schon 
am Tage darauf stellten sich Schmerzen im Auge ein, welche 
sich an den folgenden Tagen zu ungew~hnlicher Heftigkeit 
steigerten, w~hrend zugleich das SehvermSgen stetig abnahm. 
Da die anderw~rts verordnete Atropinl0sung keine Besserung 
hervorrief, suchte der Kranke am 26. ~I~rz d.J. in der Augen- 
klinik tttiffe. 

Ich fand ein Hornhautgeschwlir yon 4--5 ~Im. Durch- 
messer, welches sich yon der l~Iitte nach dem lateralen Rande 
der Hornhaut hin ausdehnte, mit weissgrau getrtibtem Grund 
und leicht aufgeworfenem Rand, ein Hypopyon, welches bis 
zum unteren Rande des Geschwiires reichte und ausgesprochene 
Chemosis tier Scleralbindehaut. Die Pupille liess sich durch 
Atropin noch gut erweitern. Wegen des centralen Sitzes des 
Geschwttrs wurden nur Finger in ni~chster N~hc gezi~hlt. Ein 
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Thr~nensackleiden war nicht vorhanden; der Kranke hatte 
nie an Thri~nentr~ufeln gelitten, auch liess sich weder jetzt 
noch w~hrend des ganzen weiteren Verlaufes jemals eine Spur 
yon Seeret aus dem Thr~nensack ausdrtteken. 

Aufnahme in die KlinJk und Behandlung mit Sehutz- 
verband und Eintr~ufelungen yon Atropin und yon Aqua 
Chlori abweehselnd. 

Anfangs trat hierauf einige Besserung ein; das Geschwiir 
schien stehen zu bleibeu, das Hypopyon nahm nieht zu und 
der Kranke befand sieh ohne erhebliche 8chmerzen. l~ach 
zwei Tagen veranlasste das Wiederauftreten stlirkerer Schmer- 
zen und ein geringes Weitersehreiten des GeschwGrs bei etwas 
st~rkerer Chemosis zu einem Versueh mit warmen Umsehl~gen. 
Naehdem aber der Kranke in der l~acht vom 29. zum 30. ~arz  
wieder viel Sehmerzen gehabt, aueh das Hornhautgeschwiir 
sich nasalwi~rts noch etwas vergr~sser~ hatte, so entschloss 
ich reich am 30. M~trz zur Querspaltung nach Samisch ' s  
Methode. Der Pupillarrand war noeh frei, auch das Hypopyon 
nieht besonders vergrOssert, die Chemosis bedeutend. Die 
Prognose wurde zweifelhaft gestellt, well ich starke Chemosis 
in friiheren Fallen als ungiinstiges Zeichen kennen gelernt 
hatte. 

Das innere Ende des Schnittes fiel wegen starken Kneifens 
der Lider yon Seiten des Eranken gerade an den inneren Ge- 
sehwiirsrand, ohne ihn, wie es sein sollte, noeh etwas zu ilber- 
ragen, das in der Wunde liegende geronnene Hypopyon liess 
sich aber mit der Pincette leieht und vollstandig entfernen, 
und die Kammer war darauf vollstandig frei. Eintraufelung 
yon 1prec. Carbolsi~urelOsung und Borverband. 

Am folgenden Tag (31. Marz) hatte sich alas Geschwiir 
trotz regelmassiger und sorgfaltiger Wiederiiffnung der Wunde 
besonders nach oben hin noch stetig vergrSssert; doch er- 
schien die Chemosis geringer und das Hypopyon nicht regene- 
rirt; aueh hatten sich die Sehmerzen wesentlieh verminderk 
Das Geschwiir erreichte sehon ziemlich den oberen Hornhaut- 
rand; yon seinem oberen Rande schien sieh eine weissgraue 
Membran ein wenig abzuheben, yon welcher sich mit der Iris- 
pineette leieht ein kleines Fetzchen fassen und abziehen liess. 
Ieh erinnerte reich jet zt auch, dass schon yon Anfang an der 
Gesehwiirsgrund yon einer ahnlichen weissgrauen Schieht be- 
deckt sehien. Dies veranlasste reich zur mikroskopischen 
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Untersuchung des kleinen, nur 2--3 l~m. grossen Stfickchens. 
Ieh brachte dasselbe direct yon der Pincette auf cinen Object- 
trager und land es zu meinem Erstaunen d ich t  d u r c h s e t z t  
yon F a d e n p i l z e n .  

Man konnte daran deutlich zwei fiber einander liegende 
Schiehten unterscheiden; in der e~nen lagen schmalcre und 
mehr gestreckte, baumfSrmig verastelte und gegliederte Pilz- 
faden yon dem Aussehen des ~yteliums gewiihnlicher Schimmel- 
pilze, eingebettet in eine trQbe, feinkSrnige Masse, welche sieh 
an der namentlich beim Zerzupfen hervortretenden fibriUaren 
Beschaffenheit als necrotische Hornhautgrundsubstanz zu er- 
kennen gab. Letztere enthielt stellenweise neben den Pilzen 
auch mehr oder minder zahlreiehe Eiterk•rperehen einge- 
lagert; danebcn fanden sich noch kleine .Sttickehen zum Theil 
veranderten Epithels oder einzelne Epithelzellen. 

Die andere Schicht zeigte breitere, starker lichtbrechende, 
viel mehr und unregelmassiger verzweigte Pilzfaden, welche 
dicht zusammengedrangt und oft auf das innigste durch- 
einander gewirrt und geflochten waren und dadurch ein sehr 
eigenthfimliches Bild darboten. Die einzelnen Elemente tratcn 
bei ihrer dichten Aneinanderlagerung und Einbettung in das 
auch bier feinkSrnig getriibte neerotische Hornhautgewebe 
nicht sehr klar hervor und nur an Zupfpraparaten gelang es, 
sich fiber das Verhalten einigermassen zu orientiren. Die 
Pilzfaden waren breiter~ deutlieh doppelt eontouri~ und glan- 
zend und erhieIten dutch sehr zahlreiehe, aber racist kurze 
Sprossen eine sehr unregelmassige, vielfaeh ausgebuchtete Be- 
grenzung. Die nach oben und unten abgehenden Seitenaste 
erschienen dabei im optischen Querschnitt als glanzende, der 
Faser scheinbar auf- oder eingelagerte Ringe. Uebrigens 
handelte es sich bier keineswegs um zwei verschiedene Pilz- 
arten, denn man konnte wiederholt sieh mit Bestimmtheit 
~berzeugen, dass die beiden Formen yon einer Schicht zur 
anderen in unmittelbarem Zusammenhange standen. 

Zu erwahnen ist noch, dass die isolirten Pilzfaden sieh 
vieffaeh yon einem hellen Saum umgeben zeigten, wetcher 
sich nach aussen an die Zellmembran anschloss, nicht sehr 
schaxf und gMchn~ssig begrenzt erschien und besonders bei 
Tinction deutlicher hervortrat. 

Bei der frischen Untersuehung glaubte ich das feinkSrnige 
Aussehen der Grandsubstanz zum Theft auf gleichzeitige Ein- 
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]agerung yon 1Kierocokken beziehen zu mlissen, obwohl die 
K6rnehen durch H~matoxylin keine starkere P~rbung an- 
nahmen; bei nochmaliger Durchsicht der unterdessen in Gly- 
cerin aufbewahrten Pr~parate, welche sich ganz gut gehalten 
und noch an Klarheit gewonnen haben, ist aber das fein- 
kSrnige Aussehen ziemlich verschwunden und es l~sst sich 
yon Spaltpilzen durchaus nichts erkennen. Es ist mir deshalb 
zweifelhaft geworden, ob auf der Hornhaut iiberhaupt ~icro- 
cokken vorhanden waren nnd ich mSchte annehmen, dabs sie, 
wenn fiberhaupt, jedenfalls nur in geringer ]~enge, vielleicht 
nur in den schon ganz im Zerfall begriffenen oberflachlichen 
Schichten vorkamen. 

Welche yon den beiden Schichten die oberfl~chliehe und 
welche die tiefe war, liess sich direct nicht mehr bestimmen, 
doch mSchte igh vermuthen, dass die vielfach ver~stelten und 
durch einander gewirrten, breiten Pilzelemente mehr den 
tieferen Sckichten des Hornhautgewebes angeh~rten, wahrend 
die sehmaleren Pilzf~den yon dem gewShnlichen Aussehen sich 
wohl mehr an der Oberti~che entwickelt haben moehten, we 
sie normalere Lebensbedingungen finden mussten. Doch ist 
dies nur eine ¥ermuthung und ich babe auch bei meinen ¥er- 
suchen an Thieren ein gleiches ¥erhalten nicht beobachtet. 
Unscr Botaniker, Prof. Rein eke,  welcher die Freundlichkeit 
hatte, meine Pr~parate anzusehen, konnte zun~chst best~tigen, 
dass es sieh um ein Pilzmycelium handelte, und gab mir den 
RaSh, da in ErmaDgelung yon Fmctificationen eine botanisehe 
Bestimmung derselben vorI~ufig nicht ausf~ihrbar war, Cultur- 
versuche anzustellen, fiber deren Resultat ich welter unten 
beriehten werde. 

Ich bemerke schon bier, dass die Pilze zweifellos sich 
w~hrend des Lebens in der Hornhaut entwickelt haben muss- 
ten, da ich das yon der Hornhaut abgezogene Partikelchen 
sofort und ohne Zusatz auf einen Objeettr~ger brachte und 
mikroskopisch untersuchte. 

Nach Reinigung der Geschwlirsfl~che yon den noch an- 
haftenden Resten der Auflagerung wurde dieselbe vorsichtig 
mit 5 prec. Carbolsaurel~sung gepinselt und mehrmals t~glieh 
lproeentige Carbols~urel~sung in den Conjunetivalsack ein- 
getr~ufelt. 

Am 1. A p r i l  hatte sich das Geschwfir besonders nach 
unten kin noeh welter vergrSssert, die Bander des Hornhaut- 

v. G~efe~s Ar~hiv fiir Ophthalmologie, XXV. 2. 19 
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schnittes waren yon einer graulichen Substanz leicht aus- 
einander gedr~ngt, welche ebonso wie der wiederum entfern- 
bare geringe Belag des Gesehwfirsgrundes reichliche ]Kengen 
derselben Pilze enthielt. Die Wiederer(iffnung der Wuude mit 
der Sonde wurde deshalb jetzt als nutzlos aufgegeben. Um 
kein Mittel unversueht zu lassen, Mess ich eine LSsung yon 
schwefliger Siiare anfertigen, mit welcher das Gesehwfir 2 his 
3 MaI taglieh bepinselt and ein Wenig davon in den Conjunc- 
tivalsack eingetr~ufelt wurde, da die schweflige Siiare gerade 
ftir Fadenpflze als das wirksamste Gegenmittel betrachtet wird. 
Doch gelang es damit eben so wenig, dem schon zu welt 
gediehenen Wucherungsprocesse Einhalt zu than. 

Die Hornbaut war nach zwei Tagen, am 3. April, bereits 
total getrilbt und ulcerirt, weshalb am darauf folgenden Tags 
dies Mittel, welches jedes Mal heftiges Brennen fiir etwa eine 
Stunde lang hervorrief und wlihrend dessen Gebrauch eine 
etwas st~rkere Absonderung der Conjunctiva entstanden war, 
ebenfalls ausgesetzt wards. Nut der Umstand k~nnte vielleicht 
far die Wirkung der schwefligen Saute sprechen, dass sin 
Kulturversuch mit Pilzen, welehe wahrend ihrer Anwendung 
yon der Hornhaut gewonnen waren, kein Resultat lieferte, 
w~hrend spi~tere Kulturen, auf diesslbe Weise vorgenommen, 
leicht gelangen. 

Am 5. Apr i l  erschien die Hornhaut total grauweiss ge- 
triibt, an ihrem oberen Rande eine schmale Rinne, deren 
peripherer Rand yon dem etwas mehr vascularisirten Limbus 
corneas, der centrals yon einer in der •bliisung begriffenen 
grauweissen Masse gebildet wards, yon welcher sich ~ber nur 
einige ganz kleine Partikelehen abheben liessen; letztere ent- 
hielten wieder zahlreiche Pflzelemente. Nach unten zu sehien 
sin wenig eitriges Exsudat aus der vorderen Kammer durch- 
zuschimmern. Im weiteren ¥erlauf breitete sich die erwlihnte 
Rinne tiber den ganzen Hornhautrand aus und die Auflage- 
rung des Geschwiirsgrundes stiess sich allmalig ab; die zu 
wiederholten Malen vorgenommene mikroskopische Unter- 
suchung wies bis zum 11. April noch regelmi~ssig in den mit 
der Pincette bald mehr bald weniger leicht entfernbaren 
Fetzchen dieselben Prize wie frfiher nach. Unterdessen harts 
sich die Hornhaut schon ein wenig verkleinert und ihre Ober- 
fl~tche gercinigt, die R~nder des Schnittes waren abet noch 
immer yon etwas graulicher Zwischensubstanz auseinander- 
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gedr~ngt. Durch Eintrliuflungen einer schwachen ZinklSsung 
hatte sich der Conjunctivalkatarrh verloren und der Patient 
wurde daher am 15. April in roller Reparation, mit Aussieht 
auf Bildung eines Leucoma totale entlassen, mit welchem er 
sieh aueh einige Wochen sparer, nachdem der Process voll- 
kommen abgelaufen war, wieder vorstellte. 

Um die Pilze botanisch bestimmen zu kiinnen, stellte 

ich auf den Rath yon Prof. R e i n c k e  einige Kultar-  
versuche an, yon welchen die in verdtinntem und langere 
Zeit gekochtem Fruchtsaft das beste Resultat lieferten. 

Sie ergaben, dass es sich um einen tier gewiilmlichen 
Schimmelpilze, und zwar am A s p e r g i l l u s  g l a a c u s  
handelte. 

Es wurden bei diesen Versuchen alle nSthigen Vorsiehts- 
massregeln beobachtei: Die Kuttur geschah bei hlingendem 
Tropfen auf einem Deckglaschen fiber einem hohl gesehliffenen 
Objecttri~ger, dessen Delle, um die Verdunstung zu verhfiten, 
mit etwas zuvor gekochtem Wasser benetzt wurde, eine Me- 
rhode, bei weleher das etwaige Waehsthum der Pilze jeden 
Augenblick controlirt werden konute; iiberdies wurde das 
Ganze mit einer reinen Glasglocke fiberdeckt; alle beniitzten 
Insirumente waren auf das sorgfaltigste gereinigt und nn- 
mittelbar vor dem Gebrauch an der Spirituslampe gegliiht; 
der Rest der Kulturfltissigkeit blieb zur Controle unter Watte- 
verschluss li~ngere Zeit stehen, ohne dass sich Pilze darin 
entwickelten. Zar Aussaat wurde ein soeben dem lebenden 
Auge entnommenes St~ckchen pilzhaltiger neerotischer Horn- 
hautsubstanz benutzt, yon welchem mit gegliihten Nadeln 
einige mSglichst feine Partikelchen abgelSst und raseh in einen 
Tropfen der FruehtsaftlSsung gebraeht wurden. Dieselben 
sehrumpften dutch die Wirkung dieser saner reagirenden 
Fllissigkeit etwas zusammen und wurden vollstandig opak, 
weshalb es nicht mehr wie an anderen eben so kleinen 
Partikelehen mSglieh war, die in sie eiageschlossenen Pflze 
mikroskopisch zu beobachten. Schon am ni~chsten Tage sah 
man abet an verschiedenen Stellen ihrer Oberfiliche kurze 
Pilzfi~den zum Vorschein kommen, welche sich an den folgenden 

19" 
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Tagen mit grosset Gesehwindigkeit verl~ngerten und ver- 
mehrten, so dass sehr bald jedes der kleinen Pilnktchen mit 
mit der Loupe und sparer auch mit blossem Auge sieh als 
Ausgangspunkt eines zarten und diehten Schimmelrasens er- 
kennen liess. Die Pilzf~den wuehsen so dicht und gleieh- 
m~ssig yon der ganzen 0berfl~che jedes der kleinen Stiiekchen 
nach allen Seiten aus, dass schon deshatb an sine zuf~llige 
Verunreinigung nicht gedacht werden kann, abgesehen davon, 
dass dieselbe schon dutch die Versuehsmethode sieher aus- 
geschlossen ist. Erst naehdem die Pilzf~den eine gewisse 
L~nge erreicht hatten, fingen sie an, besonders in tier N~he 
ihrer Basis, seitliche Sprossen und Aeste zu treiben. Die 
freien Enden erschienen in grosser Ausdehnung ungetheilt; 
welter zurfick sah man an den F~den zarte Querw~nde, dutch 
welehe sie in etwas ungteieh lange, aber doch ziemlieh lange 
Zellen zerfielen. Die F~den entbielten zahlreiche kleine helle 
Trfipfehen yon ungleichem Darchmesser, welche gegen das 
freie Ende des Pitzfadens immer kleiner wurden und zuletzt 
nicht mehr zu erkennen waren. 

Bei ihrem L~ngenwachsthum erreiehten die Enden der 
Pilzfaden bald die Grenze des Fliissigkeitstropfens; nach 
einiger Zeit sah man sie selbst noch etwas dar~iber hinaus 
ragen, indem jeder Pilzfaden yon einem sehmalen Fliissigkeits- 
streifen auf beiden Seiten begleitet war, welcher ihm durch 
Capillarit&t adharirte; vermuthlich war die dazwischen befind- 
liehe Fliissigkeit, deren Verdunstung ja dureh die feuchte 
Kammer verh~itet war, dutch das rasche Wachsthum der Pflze 
verbraueht worden. Unterdessen kam es zu einer reiehliehen 
baumf5rmigen ¥erastelung der Faden nach allen Seiten hin, 
somit zur Bildung eines vollstandig entwickelten Pihmyce- 
liums. 

Sehr bald traten nun an den an die Luft grenzenden 
Enden der Pflzf~den Fructifieationen auf in Gestalt yon opaken, 
im durctffallenden Liehte schwarz aussehenden K~pfehen, 
welehe, wie auch die letzten Enden der F~den selbst, ffei in 
die Luft hinaufragten; auch diese Enden der F&den ersehienen 
daher opak, mit breiten schwarzen Contouren versehen, ein- 
faeh in Folge der mangelnden Benetzung und des grossen 
Unterschiedes im Brechungsindex zwischen Luft und Pilz- 
membran. 
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In einem der Versuche warden dieselben 5 Tage nach 
Beginn tier Kultux auf dem Objeettriiger zuerst beobachtet. 

Zur genaneren mikroskol)ischen Untersuchung dieser Fruc- 
~ificationen ist es nitthig, sie vorher zu benetzen, was mit 
Wasser nieht gmt gelingt, aber leieht mit einem Tropfen 
einer ~Iisehung yon Alkohol, Glycerin und Wasser. An sol- 
then Prliparaten sah man nun sehr klar die eharakteristischen 
Conidientr l iger  des Aspergillus; alas Ende des Pilzfadens 
sehwillt kolbenfOrmig an und die Ansehwellung ist dicht be- 
setzt mit kleinen stabchenf(irmigen Zellen, sog. S te r igmen,  
an deren Ende eine Reihe yon Sporen sitzen; Sterigmen und 
Sporen sind dieht an einander gedr~ngt, so dass darans ein 
compaktes rundliches Kiipfchen entsteht. Die grfinliche Farbe 
der Sporen des Aspergillus glaucus war besonders aueh an 
den ganzen KSpfchen bei auffallendem Liehte mit der Loupe 
sehr sch~n zu sehen, nech bequemer aber und mit blossem 
Auge bei spi~ter unter gleichen Cautelen angestellten ~assen- 
eulturen in einem mi~ verdiinntem Fruchtsaft gefilllten KSlb- 
chen, bei welehen sich an der Oberflliche ein dicker grau- 
grtiner Staub yon Sehimmelsporen entwickelte. 

Das Ergebniss dieser Kulturversuche ist also, dass 
es sich um eine Art tier Gattung Aspergillus handelt, 
yon welcher auch sonst schon mehrere hrten in ver- 
schiedenen anderen Organen des lebenden menschliehen 
KSrpers angetroffen worden sind. Hauptsiiehlich ist hier 
zu erwahnen ihr Vorkommen in der Lunge (Pneumo- 
nomycosis aspergillina) und auf dem Trommelfell (My- 
ringomycosis aspergillina). Letzteres hat offenbar die 
griisste Analogie mit dem in der Hornhaut und es ist 
daher yon Interesse, die darfiber bekannten Thatsachen 
zum Vergleich heranzuziehen. Ich folge dabei den An- 
gaben Yon W r e d e n ,  der wohl die zahlreichsten und 
eingehendsten Untersuchungen fiber die Mycosis des 
Trommelfells angestellt hat*). 

*) Verg]. R. Wreden: Die Myringomycosis aspergillina in den 
Jahren 1869--i873 nach eigenen and fremden Beobachtungen be- 
sprochen. Arch. f. Augen-u. Ohrenheilk. HI. 2., S. 56--90. (1874). 
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Mit wenigen Ausnahmen handelte es sich am Asper- 
gillusarten, meist Asp. flavescens and nigrieans, seltencr 
Asp. glaucus. Die Pi]ze cntwickeln sich nach Wreden 
nicht secund/ir auf einem vorher erkrankten Trommel- 
fell, sondern selbst~tndig und primer. Ihre Wueherung 
beschr~nkt sich in der Regel auf die Ei)idermis des 
Trommelfells und des angrenzenden Theiles des iiusseren 
GehSrganges und ruft hier eine Entziindung yon meist 
nur m~ssiger Intensitat hervor, die gewShnlich in Ge- 
nesung ausgeht; in Ausnahmef~llen abet dringt die Pilz- 
wueherung in die tieferen Sehichten des Trommetfells 
ein und kann durch eitrige Entzfindung zur Perforation 
desselben ftihren, worauf die Pitze selbst auf die Schleim- 
haut der PaukenhShle sieh weiter verbreiten k/lnnen. 

Gegenliber der Anschauung, dass die Sehimmelpilze 
nicht die Rolle wahrer Parasiten spielen kSnnten, son- 
dern immer nur die sogenannter Saprophyten, welche 
auf abgestorbenen Gowebstheilen wuchern, hebt W r e d e n 
bestimmt hervor, dass die Pilze in die Gewebe des ge- 
sunden Trommelfells hineinwachsen und yon demselben 
nieht eher entfernt werden kSnnen, als bis die befallenen 
Schichten durch reactive Entziindung abgeliist sind. 
Die Richtigkeit dieser durch klinische Beobachtangen 
gewonnenen Ansicht wurde u. h. yon Pol i tze r  durch 
anatomische Untersuchung eines derar~ erkrankten 
Trommelfelles direct bewiesen. Diese •eststellung ist 
deshalb yon besonderer Wichtigkeit, weil an inneren 
Organen, wie z. B. in der Lunge, sich dariiber welt 
sehwerer geniigende Sicherheit gewinnen l~sst. 

Aueh in meinem Falle yon der Hornhaut muss un- 
streitig die Pitzwucherung als das Primi~re und die Ent- 
ztindung als das Secundiire betrachtet werden. 

Dass wahrend des Aufenthaltes in der Klinik Schim- 
metpilze in der Menge, wie sie zur Beobachtung kamen, 
zufiillig ~uf die Hornhaut gelangten, ist rein unmSglich; 
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wollte man selbst die MOglichkeit zugeben, dass trotz 
der gr(issten Reinlichkeit einmal einige Schimmelpilze 
auf die Hornhautoberfiiiche gelangen konnten, so h~tttcn 
doch bei den alle zwei Stunden wiederhotten Eintriiufe- 
lungen und der zwei Mal taglich yon mir oder yon einem 
meiner hssistenten vorgenommenen sorgffiltigen Reini- 
gang des Auges yon allen Secreten l~ngs~ alle solche 
FcemdkSrper wieder entfernt sein mtissen; statt dessca 
liessen sich w~thrend 11 Tagen regelmassig dicht ge- 
dr~ngte Anhi~ufuagen der Pilze yon der Hornhaut ent- 
fernen, welche ihr nicht oberfi~chlich auflagen, sondern 
ganz unzweifelhaft in kleine Fetzen einer sich nach and 
aach abstossendea necrotischen Schicht der Hornhaut 
eingelagert waren. Da immer nur die schoa ganz er- 
weichten, lose anhaftenden Partien dieser Schicbt mit 
Irispincette oder D a vi el'schem LSffcl vorsichtig enti~rnt 
wurden, konnte man sich bestimmt davon tiberzeuger~, 
dass die pilzhaltigen Sttickchen, welche an einem Tage 
entfernt wurden, am Tage zuvor noch in organischer 
Verbindung mit der Hornhaut gestanden hatteD. Auch 
die mikroskopische Untersuchung, welche daraa Sparen 
einer fibrill~ren Beschaffenheit erkennen liess, sowie 
das Aussehen ftir das blosse Auge and die Consis~nz 
zeigten, dass die Grundsubstanz, in welche die PiIze 
eingebettet waren, wirklich necrotisches Hornhaut- 
gewebe war. 

Es ist deshalb anzunehmen, dass die hussaat dieser 
Schimmelbildung in das Hornhautgewebe schon vor der 
Aufnahme des Kranken iu die Kiinik erfolgte undes ist 
tiberhaupt wohl keine andere MSglichkeit denkbar, als 
dass sie bei der Verletzung selbst stattfand. Wenn 
man sich erinnert, dass schon am Tage nach der Ver- 
letzuDg Entztindung mit lebhaften Schmerzen begann, 
wobei doch sicher das Auge meist geschlos~en, fiberdies 
wohl in der Regel mit einem Tuche verdeckt gehalten 
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wurde, wo fiberdies das hnhaften etwaiger spiiter trotz- 
dem hinein gelangter fremder Substanzen dutch die ver- 
mehrte Absonderung yon Thranen and Bindehautsecret 
verhindert werden musste, so wird man gewiss zur 
Ueberzeugung kommen, class nur bei der Verletzung 
selbst die Pilzkeime in die Cornea gelangt sein konnten. 
Bei der Art der Verletzung braucht man aueh nach der 
Quelle der Pilze nieht weir za suchen; da das im 
Miirz gedroschene Getreide wahrscheinlich, wie es bier 
zu Lande iiblieh ist, yon der Zeit der Ernte an zu 
grossen ttaufen aufgeschichtet im Freien gelegen hatte, 
so ist es kaum denkbar, dass sich in dieser Zeit auf 
den Hiillen der KSrner oder auf den Strohhalmen nicht 
Schimmel in Menge entwickelt haben sollte. 

Kana also die Frage, ob die AspergilluspiIze in dem 
bier vorliegenden Falle in der lebenden Hornhaut ge- 
wachsen seien, schon durch die kliniscbe Beobachtung 
bejabt werden, so findet diese hnnahme noch eine wei- 
tere zweifeliose Bestiitigung durch die Ergebnisse der 
yon mir angesteltten Versuehe an Thieren. Durch frac- 
tionirte Kulturen gelang es, die hspergilluspilze in be- 
liebiger Menge vollkommen rein zu erbalten; mit diesem 
Material wurden dann zahlreiehe Yersuehe an Kaninchen 
angesteltt, deren Resultat sich kurz dahin zusammen- 
fassen l~sst, class tier Aspergillus glaueus in der leben- 
den Hornhaut sich sehr rasch entwiekelt uad ein un- 
gemein lebhaftes Waehsthum zeigt. Es war daftir 
einerlei~ ob man ein kleines Partikelchen des Pilz- 
myceliums in eine Hornhautwunde einfiihrte oder eine 
indifferente Fltissigkeit, wetche hspergfllussporen suspen- 
dirt enthielt, i n  das Hornhautgewebe einspritzte. Die 
Pilze wuchsen mit iiberraschender Gesehwindigkeit der 
:Fliiche und Tiefe naeh in die vorher ganz unveranderte 
Hornhaut hinein und zwar vollkommen unabhiingig yon 
den Strueturverhifltnissen des Hornhautgewebes. In 
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einem Falle hatten sie z. B. schon nach 24 Stunden 
etwa 2/3 der Hornhautdicke durchsetzt und sich der 
FIache nach fiber einen etwa 5 Mm. im Durchmesser 
betragenden Abschnitt der Hornhaut verbreitet; nach 
zwei Tagen hatte sich dieser tIeerd noch mehr ver- 
grSssert undes  war bereits die ganze Dicke der Horn- 
haut durchwachsen. 

Diese Versuche lieferten nun noch ein weiteres Er- 
gebniss, welches durch die klinische Beobachtung allein 
nicht mit Sieherheit gewonnen werden konnte, dass nitm- 
lich das Wachsthum des Aspergillus in der lebenden 
Hornhaut eine ganz iihnliche Form you schwerer eitriger 
Keratitis hervorruft, wie wir sie als Folge der Infection 
mit Schizomyceten kennen. Bei der grossen Wichtig- 
keit, welehe diese Beobachtung ftir die Entztindungs- 
lehre besitzt, muss ich mir die ausftihrlichere Mitthei- 
lung dieser Versuche, welche ich zur Zeit nach einigen 
Richtungen bin noch weiterffihre, fiir sp~iter vorbehalten; 
ich kann aber schon jetzt versichern, dass diese Ent- 
ztindung naeh Injection vollkommen reiner Sporen yon 
Aspergillus, welche in indifferenter, 3/~proc. Na Cl-15sung 
aufgeschwemmt waren, ganz constant mit voller Inten- 
sitat und grosser Rasehheit zur Entwickelnng kam. 

Wenn es somit feststeht, dass Fadenpilze, welche 
in der Hornhaut sich entwickeln, ebenso stark ent- 
ztindungserregend wirken, als Schizomyceten, so folgt 
daraus doch ffir unseren Krankheitsfall noch nicht ohne 
Weiteres, dass sie daselbst die wirkliche und einzige 
Entziindungsursaehe gewesen seien. Die Verh~tltnisse 
sind bier vielmehr dadurch verwickelt, dass wahrschein- 
lich ausser dem Aspergillus auch Microcokken auf der 
Hornhaut des Kranken vorhanden oder wenigstens nicht 
mit Sicherheit auszuschliessen waren. Wie oben be- 
merkt, wurden in den yon der tIornhaut entfernten 
necrotischen Gewebsfetzen zwischen den Fadenpilzen 
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feine Kiirnchen gefunden, welche ich anfangs zum Theft 
ftir Mierocokken gehalten hatte, wiihrend mir sp~terhin 
deren Naehweis zweifelhaft wurde. Ffir ihre Anwesen- 
heit sprach aber auch ein Kulturversuch, weleben ich 
mit dem direct der kranken Hornhaut entnommenen 
Material auf einem diinnen Schnitte yon gekochter Horn- 
hautsubstanz anstellte. Derselbe ergab zunachst nur 
Wucherungen yon Microcokkenhaufen auf der Hornhaut- 
oberfl~che und yon beweglichen Bacterien in der um- 
gebenden Fltissigkeit. Erst nach zwei Tagen wuchsen 
auch Aspergillusf~den in den Fliissigkeitstropfen hinein, 
aber noch nicht in das Hornhautgewebe; sie waren zum 
Theil mi~ einem zarten und dichten Rasen kurzer Bac- 
terien iiberzogen, wetehe ihnen senkrecht z'u ihrer Ober- 
fiiiche ringsum dicht gedritngt aufsassen. Erst nach 
6 Tagen waren die Aspergillusf~iden auch in die Horn- 
haut hineingewachsen und verbreiteten sich in ihrer 
Substanz zwischen den sehr sch6n sichtbaren Hornhaut- 
kiirperchen nach allen Richtungen him Solche mit Bac- 
terien besetzte Pilzf~iden, aber in geringerer Menge, 
fanden sich auch bei den ersten Kulturen in Fruchtsaft, 
verschwanden aber bei den spiiteren Reinkulturen voll- 
st~ndig. 

Da der nieht zu dem genannten Versuch benutzte 
Rest der gekochten Hornhaut noch t'iin[ Tage sparer in 
einem mit Baumwolle verstopften Kflbehen mit ein 
wenig gekochtem Wasser sich ganz h'iseh und ohne 
jede Spur yon F/iulniss erhalten butte, so ist wohl an- 
zunehmen, class die bei dem Kulturversuch zur Ent- 
wickelung gekommenen Spaltpilze yon Keimen ab- 
stammten, welche schon in dem Impfmaterial enthalten 
w a r e n .  

Wenn sich nun hieraus auch mit ziemlicher Wahr- 
scheinlicbkeit ergiebt, dass in dem mitgetheilten Falle 
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auf der lebenden Hornhaut nicht nur Fadenpilze, sondern 
auch Microcokken zur Entwickelung gekommen waren, 
so folgt daraus doch noch Nichts fiir die Entstehungs- 
ursache der eitrigen Keratitis. War letztere zuniichst 
allein durch die Aspergitluswucherung verursacht, wo- 
yon die MSglichkeit ja durch racine Yersuche an Thieren 
sicher festgestellt ist, so konnten sich an der Hornhaut- 
oberfiache, wenn es daselbst schon znr Bildung eines 
Geschwiirs gekommen war, spfiterhin auch Microcokken 
angesiedelt haben, welche dann ihrerseits zum weiteren 
Zerfall der Gewebe beitrugen. 

Andererseits muss auch an die MSglichkeit gedacht 
werden, dass mit den Fadenpilzen sich gleich yon hnfang 
an auch Spaltpilze auf der Hornhaut entwiekelt batten, 
so dass alsdann beide gemeinschaftlich die Entzfindung 
hervorgerufen h~ttten, w~ihrend die dritte hnnahme, dass 
die Aspergilluspilze erst nachtr~tglich auf der bereits 
durch Wucherung von Microcokken in Entziindung ver- 
setzten Hornhaut gewachsen seien, aus den oben ange- 
fiihrten Grfinden zuriickgewiesen werden muss. 

Obwohl nun eine sichere Entscheidung zwischen den 
beiden zuerst genannten MSglichkeiten nicht getroffen 
werden kann, so m~ch~e ich doch die erste ftir die 
wahrscheinlichere halten. Bei gleichzeitiger Infection mit 
Aspergilluselementen und Mierocokken wfirden wohl die 
letzteren, ffir welche die Hornhaut bekanntlich eben- 
iklls einen sehr giinstigen Boden abgiebt, bald die Ober- 
hand erhalten haben, wie wir dies auch sonst bei alka- 
lischer oder neutraler Reaction des Nahrbodens zu 
beobachten pflegen, und es wfirde wohl sehwerlieh zn 
einer so dichten und massenhaften Entwickelu~g der 
Fadenpilze wie in unserem Falle gekommen sein; um- 
gekehrt ist es bekannt, class die Spaltpilze sic5 
auf jeder freien Oberfi~tche einer in Zerfall begriffeneu 
Substanz mit grosset Leichtigkeit niederlassen uud zur 
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Entwiekelung gelangen. Ich glaube deshalb, dass in 
dem mitgetheilten Falle die eitrige Entzfindung der 
Hornhaut mindestens der Hauptsache nach dutch Asper- 
gilluswucherung hervorgerufen war. 

Uebrigens mtiehte ich, soweit meine bisherigen Beob- 
achtungen mir ein Urtheil erlauben, die Keratomycosis 
aspergillina nut ftir ein seltenes und ausnahmsweises 
Vorkommniss halten, da ich seit jener Zeit in keinem 
anderen tier ziemlich zahlreichen Falle yon tiypopyon- 
keratitis, wetche ich beobachten konnte, wieder Asper- 
gilluspilzo in der Hornhaut gefunden babe. 

Selbst in einem Falle, der mit ganz /ihnlichen klini- 
schen Erscheinungen, namentlieh auch mit starker Che- 
mosis ohne gleichzeitige erheblichere Betheiligung der 
Iris, einherging, fanden sich diese Pilze nicht, wohl 
aber schienen Microcokken vorhanden zu sein. Der 
Nachweis der letzteren in den kleinen neerotischen 
Stfickchen, welche sieh yon dem Geschwtirsgrunde ab- 
stossen, hat immer einige Schwierigkeiten, ist mir aber 
wiederholt in zweifelloser Weise gelungen, und ich 
glaube, dass man dareh eine vollkommenere Unter- 
suchungsmethode noch bessere Resultate erhalten wfirde. 

In dem vorliegenden Falle spricht auch das unge- 
wiihnlich ungtinstige Resultat der Behaudlung und der 
Ausgang in totales Leacom daftir, dass es sich bier um 
eine eigenthiimliche und besondere Ursaehe handelte. 

•achdem ich fibrigens in den Versuchen an Thieren 
gesehea habe, mit welcher Geschwindigkeit die Pilze 
sicb in der Hornhaut weithin verbreiten und wie der 
yon ihaen ergriffene Abschnitt regelm~ssig der bTecrose 
und Abstossung dutch reactive Eiterung anheimf~llt, 
kann ich fiber den ungflnstigen Ausgang des Leidens 
bei meinem Patienten durchaus nicht verwundert sein. 
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Das yon mir beobachtete Vorkommen einer durch 
Aspergilluswucherung erzeugten Hypopyonkeratitis ist 
sicher geeignet, die Annahme eines mycotischen Ur- 
sprunges der Entztindung auch in vielen anderen Fi~llen 
dieser deletiiren tIornhauterkrankung wesentlich zu unter- 
stfitzen; auch glaube ich, dass die weitere Untersuchung 
der Vorgiinge bei der ersteren uns noch manche Auf- 
schltisse fiber die Pathogenese der mycogenen Entztiu- 
dung im Allgemeinen liefern wird. 


