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CHIRURGISCHE THERAPIE DER KERATITIS
Neumann, W. 

Erkrankungen der Hornhaut (Keratitis, K.) bei Pferden haben eine sehr variable Ätiologie. 

Seit einigen Jahren gibt es ein steigendes Interesse bei den Veterinärophthalmologen an 
den primären nicht ulzerativen entzündlichen Hornhauterkrankungen. Besonders die 
Erkrankungen, bei denen die Ätiologie auf einer Entgleisung der Immunkompetenz der 
Hornhaut zu beruhen scheint, haben vermeintlich stark zugenommen. Die relative Zu-
nahme dieser bei den Equiden einzigartigen Form der Keratitis spiegelt aber wahrschein-
lich nur das wachsende Interesse an der Pferdeophthalmologie im Allgemeinen wieder. 
Im anglo-amerikanischen Sprachgebrauch hat sich der Begriff IMMK (Immunmedierte 
Keratitis) herauskristallisiert, um die heterogene Gruppe der primär nicht ulzerativen 
Keratitiden mit mutmaßlich immunbedingter Entzündung der Hornhaut zu definieren.

In der Regel ist der Nachweis einer bakteriellen Infektion negativ, eine Laboruntersuchung 
(PCR) auf das Vorhandensein viraler DNA (EHV2/EHV5) ist aber häufig positiv. Auch wenn 
die Rolle einer Virusinfektion noch umstritten ist (Todt, 2010), haben Untersuchungen 
gezeigt, dass bei fast 90% der Augen mit einer IMMK-Symptomatik, bei denen eine 
Keratektomie vorgenommen wurde, equine Herpes-DNA in den äußeren oder tieferen 
Schichten der Hornhaut nachgewiesen werden konnte (Neumann, 2009). 

Als Ursache von Keratitiden kommen mechanische Läsionen durch Fremdkörper, fehlgestell-
te Wimpern, Scheuern an Gegenständen und Gliedmaßen ebenso wie an Fliegenmasken in 
Frage. Als infektiöse Ursachen für Keratitiden kommen Bakterien, Pilze, Viren und Filarien in 
Betracht. Nicht selten liegen – vor allem bei schweren chronischen Hornhautentzündungen 
– bakterielle und mykotische Mischinfektionen vor. Dabei ist es durchaus möglich, dass die 
initiale Hornhautläsion durch Herpes-Viren induziert wurde. Andererseits können Filarien 
(Thelazia sec.) Juckreiz verursachen, wodurch infolge Scheuerns wiederkehrende Epithel-
läsionen gesetzt werden, die sekundär infiziert werden können. 

Die (konservative) Therapie von Keratitiden richtet sich im Idealfall gegen das verursa-
chende Agenz oder die verursachenden Agenzien. In der ophthalmologischen Praxis 
zwingen jedoch viele Befunde zum therapeutischen Handeln, bevor die Ätiologie ab-
schließend geklärt ist, wenn dieses überhaupt gelingt. Hier richtet man sich nach den in 
eingehender Untersuchung gewonnen Befunden und stellt die initiale Therapie ggf. nach 
dem Ergebnis der vor der ersten Behandlung gewonnen bakteriologischen Tupferprobe 
oder einem Abstrich um. Im Allgemeinen werden bei intaktem Epithel (Lupe, Spaltlampe, 
ggf. nach Fluorescein- und/oder Bengalrosa-Färbetest) steroidale oder nicht-steroidale 
Entzündungshemmer lokal, evtl. auch systemisch verabreicht, z.B. um Schmerzen zu 
lindern und um bei Trübungen die Hornhauttransparenz wieder herzustellen und ggf. 
vorhandene Gefäßeinsprossungen zurückzudrängen. Diese Medikamente können auch 
bei immunvermittelten Hornhautentzündungen neben oder im Wechsel mit ciclosporin-
haltigen Augensalben eingesetzt werden. Sind Epitheldefekte vorhanden, sollten diese 
Wirkstoffe solange nicht verabreicht werden, bis das Epithel intakt ist. Bei oberflächli-
chen und stromalen Läsionen kommen neben antibiotikahaltigen Augensalben epitheli-
sierungsfördernde Augenpräparate zur Anwendung. Wenn sich bereits Anzeichen einer 
länger bestehenden, schmierigen Infektion der Hornhaut im Sinne eines Ulcus (serpens) 
zeigen, sollten unverzüglich (!) antimykotische Augensalben oder Tropfen und Tobramycin 
Augensalben oder -tropfen verwendet werden. Das trifft auch bei Läsionen zu, wenn 
anamnestisch längere Zeit und in erhöhtem Maße (z.B. wiederholt subkonjunktival) 
Glukokortikoide verabreicht wurden. Die Behandlungsfrequenz muss sich dabei nach 
den Umständen und Befundes des Einzelfalles richten. Ggf. können subkonjunktivale 
Katheter zur Vereinfachung der Behandlung beitragen, z.B. auch, wenn es aus therapeu-
tischer Sicht ratsam ist, einen Augenverband anzulegen. Bei manchen chronisch verlau-
fenden, lang erfolglos therapierten oder rasch rezidivierenden parenchymatösen Kera-
titiden kann es erforderlich sein, alle Medikation (bis auf Mydriatika) abzusetzen und die 
Entzündung solange aufflammen zu lassen, bis eine spontane Besserung einsetzt. 
Danach kann wieder mit einer anti-inflammatorischen Therapie begonnen werden. Oft, 
aber nicht immer, kann diese Behandlung noch zur Besserung und Heilung führen, wenn 
alle anderen Therapieoptionen soweit erfolglos ausgeschöpft sind. Die konservative 
Therapie wird in vielen Fällen durch die chirurgisch-operative Therapie (siehe Folgevor-
trag) ergänzt oder sie dient zur Nachbehandlung einer chirurgischen Therapie.

Hinweis: Die einschlägigen arzneimittelrechtlichen Vorschriften für lebensmittelliefern-
de Pferde müssen beachtet werden.
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DER SALZBEDARF DES PFERDES, EINE KRITISCHE BETRACHTUNG
Kienzle1), E. u. zeyner2), A.

Bereits am Ende des 19. Jahrhunderts wurden erste Analysen des Pferdeschweißes auf 
Natrium durchgeführt (Smith 1890). Damals wie heute wird der Na-Gehalt im Schweiß mit 
der Schweißmenge multipliziert um die Na-Verluste zu errechnen. Diese müssen zumin-
dest langfristig gesehen mit der Nahrung ausgeglichen werden. Hinzu kommt noch der 
Erhaltungsbedarf, d.h. die unvermeidlichen Verluste über Kot und Harn. Die Summe aller 
Verluste wird durch die Verwertung dividiert und mit 100 multipliziert um den Bedarf zu 
errechnen. Damals wie heute nehmen aber viele Pferde spontan nicht ausreichend Salz 
auf, um ihren auf diese Weise berechneten Na-Bedarf zu decken, ohne dass dies zu 
Mangelerscheinungen führt (Jansson und Dahlborn 1999). Das Phänomen ist bis heute 
nicht ausreichend erklärt. Es gibt drei mögliche Erklärungen: 1. Der Salzappetit der meis-
ten Pferde reicht nicht aus, um bei länger dauernden erheblichen Schweißverlusten eine 
ausreichende spontane Salzaufnahme zu gewährleisten. In diesem Fall müsste man den 
Pferden Salz im Futter, im Wasser oder als Paste verabreichen, um sie zur Aufnahme zu 
veranlassen. 2. Es gibt Fehler bei der Berechnung des Salzbedarfs wie z.B. eine Fehl-
einschätzung des Gehaltes im Schweiß. 3. Es gibt bisher wenig beachtete Aspekte des 
Salzhaushaltes. 

Ad 1) Annahme eines unzureichenden Salzhungers
Wird den Pferden – unter der Annahme, dass der Salzhunger nicht ausreichend groß ist 
– Salz in den berechneten Mengen ins Futter gemischt, so ist mit hoher Wahrscheinlichkeit 
ausgeschlossen, dass es zu einer unzureichenden Salzversorgung kommt. Eine Überver-
sorgung ist dagegen möglich oder sogar wahrscheinlich. Diese kann unerwünschte Wir-
kungen haben. So fressen viele Pferde stark gesalzenes Futter nur ungern. Eine schlech-
te Akzeptanz des Kraftfutters kann bei Pferden, die große Leistungen erbringen und 
entsprechend viel Energie aufnehmen müssen, problematisch sein. Elektrolyte sind bei 
Verabreichung mit der Magensonde in Verdacht geraten, das Auftreten von Magen-
geschwüren zu begünstigen (Holbrock et al. 2005), beim Menschen ist eine hohe Salz-
aufnahme sogar mit Magenkrebs assoziiert (Tsugane 2005). Bei anderen Species wurde 
gezeigt, dass eine hohe Salzaufnahme Insulinresistenz auslösen oder verstärken kann 
(Donovan et al. 1993). Hierzu gibt es allerdings widersprüchliche Untersuchungen, es ist 
auch möglich, dass durch Salzreduktion die Insulinsensitivität abnimmt. Hierbei spielt 

Die verschiedenen Verlaufsformen der IMMK unterschieden sich hauptsächlich in der 
Tiefe der Hornhautläsionen (epithelial, oberflächliches Stroma, mittleres Stroma, Endo-
thel) und der Art der zellulären Infiltration. 

Die Behandlung der verschiedenen Formen der IMMK sollte unter strenger Indika-
tionsstellung, unter regelmäßiger tierärztlicher Kontrolle und in Abhängigkeit vom Sta-
dium der Erkrankung erfolgen.

Liegt bei der Augenuntersuchung eines erkrankten Pferdes bereits eine Veränderung der 
Hornhaut mit vermuteter IMMK oder typischen Veränderungen im Sinne eines fortge-
schrittenen Stadiums der Keratitis vor, so kann das Hinauszögern einer chirurgischen 
Therapie (Keratektomie) bleibende Schäden oder gar den Verlust eines Auges bedeuten.

Basierend auf den wenig positiven langfristigen Erfahrungen der vergangenen Jahre mit 
dem medikamentellen Management einer IMMK in den verschiedenen Stadien, sind wir 
schon vor einigen Jahren dazu übergegangen, im fortgeschrittenen Stadium der Erkran-
kung eine chirurgische Lösung (Keratektomie) zu empfehlen. Bei entsprechendem 
Befund kann zwar initial auch noch eine Abrasio corneae in Verbindung mit einer medi-
kamentellen Therapie über einen Zeitraum von 8 Tagen unter stationärer Kontrolle ver-
sucht werden, aber eine nachhaltige Therapie, die auch hinsichtlich eines zeitlich abseh-
baren und wahrscheinlich rezidivfreien Verlaufs erfolgsversprechend ist, ist offensichtlich 
nur mit einer entsprechend der Tiefe der betroffenen Hornhautschichten invasiv durch-
geführten Keratektomie zu erreichen, weil durch die Keratektomie offensichtlich nahezu 
alle autoantigenen Komponenten, welche die Entzündung auslösen/unterhalten, aus 
der Hornhaut entfernt werden.

Die Vorteile der Keratektomie sind mannigfaltig und vor allem darin zu sehen, dass der 
akute, bzw. chronische Krankheitsverlauf abrupt unterbrochen wird, das Heilungs ver-
halten der Hornhaut auch bei fortgeschrittenen Fällen nach einer Entfernung der krank-
haft veränderten Hornhautschichten drastisch besser ist, nach einer kurzen Phase post-
operativ (3-5 Tage) eine deutliche Verbesserung des Allgemeinbefindens des Patienten 
einsetzt, in den meisten Fällen nach wenigen Wochen (durchschnittlich 4 – 5 Wochen) ein 
reizloses, schmerzfreies Auge vorhanden ist und langfristig in nahezu allen Fällen Rezi-
divfreiheit erreicht werden kann (Matthews und Gilger, 2009). Das impliziert auch für den 
Pferdebesitzer den erfreulichen Aspekt, dass nach teilweise ausgedehnten Perioden ei-
ner Salben-Dauertherapie (bis zu zwei Jahre), eine behandlungsfreie Zeit anbricht, in der 
mit einer vollständigen Restitution des Pferdes auch im Hinblick auf sportliche Aktivi-
täten gerechnet werden kann.

Auch wenn in Zukunft mit Recht Fortschritte der medikamentellen Therapiemöglichkei-
ten durch die intensive Forschung auf dem Gebiet der IMMK zu erwarten sind, erscheint 
bis auf weiteres die chirurgische Lösung in den genannten Fällen die zu empfehlende 
Variante zu sein.
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…weil Ihr Pferd etwas Besonderes ist. Aktiv Mineral
mit Zink und Selen

Vitamin E-C-Selen

Zink mit  
Kieselgur und Methionin

Magnesium mit  
Vitamin-B-Komplex  
und Tryptophan 




