
S te r n e n h i m m e l - Ko r n e a

■ Dieser Begriff für die eindrucksvollen Hornhautinfiltrate bei der Keratoconjunctivitis epidemica, die bei der

Untersuchung mit der Spaltlampe tatsächlich leuchten wie die Sterne am Firmament, wurde vom Münsteraner

Ophthalmologen Hans J. Küchle für den studentischen Unterricht geprägt. Die Epidemica selbst wurde erstmals von

Ernst Fuchs (1889) als superfiziale Keratitis punctata beschrieben, während der Name „epidemische

Keratokonjunktivitis“  von Michael Hogan (1942) geprägt wurde. Der kundige Sterndeuter liegt mit dem Adenovirus

Typ 8 oder 19 als Ursache der Veränderungen meist richtig, Sternzeit ist etwa 2 Wochen post infectionem. Oft erkrankt

nach 1 Woche das zweite Auge. Den Patienten plagen Fremdkörpergefühl, periorbitale Schmerzen und

Beeinträchtigung des Sehvermögens. Histologisch handelt es sich bei dieser Sternsorte um ein Hornhautepithelödem

mit Infiltration von Lymphozyten, was als immunologische Reaktion gegen das Virusantigen aufgefaßt wird. Die

Infiltrate können über Wochen oder Monate andauern. ■
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K ra n z s t a r

■ Wie ein Kranz oder eine Krone umgeben die weißen Rindentrübungen den Kern beim Kranzstar, der Cataracta

coronaria, die von Carl von Hess (1911) auch als „Supranuklearstar“ bezeichnet wurde. Wegen ihrer peripheren Lage

beeinträchtigen die Trübungen das Sehvermögen nicht nennenswert und bleiben in Miosis meist lange unentdeckt.

Diese in Mitteleuropa wohl häufigste Katarakt wird dominant vererbt und tritt doppelseitig bei etwa einem Viertel

aller Menschen nach der Pubertät auf. Ob sie fortschreitet, ist wohl ebenfalls erblich bedingt; meist bleibt sie statio-

när. Die Erstbeschreibung und Namensgebung geht auf Joseph F. Malgaigne (1841) zurück. Die wissenschaftliche

Erforschung ist das Verdienst von Alfred Vogt, weshalb man die Starform früher „Vogt’sche sogenannte

Koronarkatarakt“ nannte:„Die Katarakt beginnt in der Peripherie in einer kranzförmigen Zone, welche etwa an der

Grenze des mittleren bis äußeren Drittels des Linsenradius liegt. Sie gehört der tiefsten Rindenschicht und der

Kernoberfläche an. Die Trübungen stellten eine dünnste Schicht dar, deren Fläche konzentrisch der Kernoberfläche

aufliegt. Mit anderen Worten, die Trübungen breiten sich in der Zwiebelschalenrichtung aus.“ Wenn die Trübungen

bläulich sind, wird der Kranzstar als Cataracta coerulea bezeichnet. Sie können aber auch – so Alfred Vogt – hochrot,

braun-orange, gelb-grün, grün-blau, indigoblau oder violett erscheinen. Als Ursache dafür ist anzunehmen, daß die

Trübungen verschieden große Strukturelemente aufweisen, wodurch sich bei der Lichtbrechung unterschiedliche

Farben ergeben. ■
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D a n z i g e r  G o l d wa s s e r

■ Mit Danziger Goldwasser, auch Danziger Lachs genannt, dem farblosen Kräuterliqueur mit Blattgoldflitter, verglich

Hans J. Küchle die golden glitzernden Kristalle im Glaskörper bei Synchisis scintillans: Es handelt sich um

Cholesterinkristalle, die nicht an das Fasergerüst gebunden sind. Bei Augenbewegungen werden sie aufgewirbelt und

setzen sich dann wieder nach unten ab. Zur Erstbeschreibung formuliert Julius Hirschberg (1911): „Die zweite

Veröffentlichung, welche aber die erste Beobachtung von Cholestearin im menschlichen Auge darstellt, rührt her von

Johann A. Schmitt in Wien, ist also jedenfalls vor 1809 (vielleicht schon vor 1791) angestellt; aber erst 1830 aus seinen

hinterlassenen Papieren in Ammons Zeitschrift für Ophthalmologie I, Seite 382, veröffentlicht ...“. In dieser

Fallbeschreibung wurde auch auf den goldenen Charakter der Trübungen hingewiesen.Die Namensgebung und erste

ausführliche Beschreibung geht auf Ernst Blasius (1849) zurück, der auch den Cholesteringehalt dieser

Veränderungen analysierte (1850). Die Veränderung entsteht nach Glaskörperblutung oder anderen schweren

Augenerkrankungen: Das Cholesterin der Erythrozytenwand wird nicht resorbiert und verbleibt als Kristall im

Glaskörper. Die weißglänzenden Tröpfchen bei asteroider Hyalose hingegen bestehen aus Kalkseifen, die im Auge

ebenso unlöslich wie in der Waschmaschine sind. Sie bewegen sich mit den Glaskörperfasern mit und kehren in ihre

Ausgangslage zurück.Sie treten meist beim älteren Menschen auf; man vermutet einen Zusammenhang mit Diabetes

mellitus. Erstaunlicherweise ist das Sehvermögen bei beiden Formen durch die Trübungen nicht beeinträchtigt. ■
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