Konjunktivitis – Bindehautentzündung der Katze
Bei der Katze hat die Konjunktivitis meist ihre Ursache in einem infektiösen Agens (Bakterien oder
Viren).

VIRUSINFEKTIONEN DES AUGES
Eine der Hauptursachen stellt das feline Herpesvirus 1 (FHV-1) dar, aber auch Reoviren und
Caliciviren kommen in Frage.
Nach einer primären Infektion vermehrt sich das Virus in den Epithelien des oberen Respirationstrakts.
Nach einer 48 bis 72 - stündigen Inkubationszeit führt die Erstinfektion zu einer Konjunktivitis, doch
das Virus vermehrt sich auch im Hornhautepithel, ohne dass dies klinisch in Erscheinung tritt. Es
kommt zu einem wässrigen Augenausfluss und bilateraler Rötung der Bindehaut. Die Lidbindehäute
sind extrem verschwollen (Chemosis  Bild) Die Symptome bestehen in der Regel über einen
Zeitraum von 10 bis 14 Tagen, doch variieren die Inkubationszeit und Dauer der Erkrankung mit der
Virusmenge.
In den meisten Fällen
hinterlässt die primäre
Chemosis
Infektion keine bleibenden
Schäden am Auge, doch
kann es bei Katzenwelpen in
Folge der starken
Fibrinausschwitzung zu
einem Symblepharon  Bild
kommen – die Augenlider
kleben zusammen.

Symblepharon

Ältere Katzen können ebenfalls an einer Konjunktivitis erkranken, wenn sie in ihrem Leben schon
einmal eine FHV-1-Infektion durchgemacht haben und es nun zu einem erneuten Schub – meist
infolge von Stress – kommt. Respiratorische Symptome fehlen dann oft. Häufig wird bei diesen Tieren
eine beidseitige Konjunktivitis beobachtet. In Verbindung mit dem felinen Leukämievirus (FeLV) oder
dem felinen Immundefizienzvirus (FIV) kommt es zum gehäuften Auftreten einer Konjunktivitis. Die
klinischen Symptome bei erwachsenen Katzen sind eine Lidbindehautentzündung, intermittierender
Blepharospasmus (schmerzhaftes Zusammenkneifen der Lider) und milder seröser Augenausfluss. Es
kann auch zu einer Reduktion der Tränenproduktion und einer Verminderung der Sensibilität der
Kornea kommen.

BAKTERIELLE INFEKTIONEN DES AUGES
CHLAMYDIEN:
Das typische Krankheitsbild der Infektion mit Chlamydia psittaci tritt bei Katzen jeden Alters auf und
zeichnet sich durch eine meist einseitige Konjunktivitis aus. Es sind jedoch Welpen und Jungtiere
vermehrt betroffen. Eine Infektion des Respirationstraktes kann auftreten, tritt jedoch nur selten
klinisch in Erscheinung. Charakteristische Symptome sind Rötung und Schwellung der Bindehaut,
seröser Augenausfluss, der in chronischen Fällen eitrig werden kann.
MYKOPLASMEN:
Eine Konjunktivitis kann ihre Ursache auch in einer Infektion mit Mycoplasma felis und M. gatae
haben. Sie ist durch Tränenfluss und papilläre Zubildung der Bindehaut charakterisiert. Zusätzlich
kann es zu Follikelbildung, Lichtscheu und der Bildung von aus weißen eiterähnlichen Substanzen
bestehenden konjunktivalen Pseudomembranen kommen. Die Augenlider können
zusammenwachsen.
BAKTERIEN:
Als andere Ursachen für eine Konjunktivitis bei der Katze kommen verschiedene Bakterien
(Pasteurella spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Moraxella spp., Salmonella typhimurium).
Auch allergisch bedingte Konjunktivitis bei zwei Katzen mit rezidivierender, therapieresistenter,
seröser katarrhalischer Konjunktivitis sind beschrieben. Die mittels PCR auf Chlamydien und FHV-1
untersuchten Tupferproben waren negativ. Ein serologischer Allergietest ergibgt oft erhöhte IgE-Titer
gegen Hausstaub- und Futtermilben.

Keratitis – Hornhautentzündung der Katze
Das feline Herpesvirus 1 kann auf zwei Wegen eine Erkrankung der Kornea hervorrufen.
Einerseits verursacht es Hornhauterosionen durch seinen direkten zytopathischen Effekt auf das
Hornhautepithel. Dies führt zu den typischen dentritischen Läsionen (ästchenartige Hornhautdefekte).
Bei einer experimentellen Infektion
sind diese Läsionen in einem
zweiphasigen Verlauf zu sehen.
Zwischen dem dritten und
sechsten Tag der Infektion treten
an der Stelle, wo sich das lokal
applizierte Virus vermehrt,
zahlreiche mikrodentritische
Muster auf. Sie verschwinden
danach und sind erst am Tag 11,
wenn durch die Nekrose der
Konjunktiva neues infektiöses
Virus freigesetzt wird, wieder zu
sehen. Während der
Primärinfektion können
unscheinbare Veränderungen der
Kornea (mikrodentritische
Läsionen) auftreten.
Andererseits kann das FHV-1 auch Defekte im Hornhautgewebe wie Trübungen und Geschwüre mit
Gefäßeinsprossung hervorrufen, die in keinem direkten Zusammenhang zur Virusvermehrung stehen.
Durch eine Ungterdrückung der lokalen Immunantwort durch etwa eine Infektion mit dem FeLV/FIV –
Virus oder durch Umweltstress kann das Virus in das Hornhautstroma gelangen. Die Keratitis wird
dann durch eine Immunreaktion auf das virale Antigen verursacht.

Neben den sensorischen Ganglien kann auch die Kornea ein Ort für das ruhende Virus sein.
Eine Reaktivierung des Virus resultiert aus endogenem Stress oder der Applikation von
Kortikosteroiden.
Die Symptome einer FHV-1 Keratitis variieren in Abhängigkeit von der Dauer und Schwere der
Erkrankung. Eine akute dentritische Keratitis wird von einer milden Konjunktivitis, Blepharospasmus
und wässrig bis eitrigem Augenausfluss begleitet. Verschmelzen diese dentritischen Läsionen zu einer
landkartenartigen Form, so nennt man sie geographische Ulzera (Geschwüre). Bei chronischen Fällen
kann es zu einem milden Ödem des Hornhautstromas kommen. Auch eine Vaskularisation und
Fibrose der Kornea sind möglich. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass durch das FHV-1 eine
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Einschmelzung des Hornhautstromas hervorgerufen werden kann . Die stromale Keratitis ist nicht
das Krankheitsbild einer primären Herpesvirusinfektion. Der bakteriellen Keratitis muss eine
traumatische Unterbrechung des Korneaepithels vorausgehen, sodass sich Bakterien niederlassen
können. Bei der Katze treten primäre Krankheiten der Lider, die zu einer Irritation des Epithels führen
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könnten, nicht häufig auf und so ist diese Form eher seltener zu beobachten .

Eosinophile Keratitis der Katze
Die Ursache dieser Erkrankung ist bis heute
noch nicht vollständig geklärt. Meist beschränken
sich die Veränderungen auf das Auge.
Das typische Bild der proliferativen
Keratokonjunktivitis besteht aus einer weißen bis
rosa, ödematösen, unregelmäßigen,
vaskularisierten Masse, die meist vom nasalen
oder temporalen Augenwinkel, der peripheren
Kornea oder der angrenzenden bulbären
Konjunktiva ihren Ursprung nimmt (Cottage
cheese – ähnliche Auflagerungen)
Die Nickhaut kann ebenfalls betroffen sein und
mit zunehmender Chronizität kann sie sich auf
die gesamte Kornea ausbreiten. Meist tritt diese
Krankheit zunächst unilateral auf, kann
schließlich aber auch am zweiten Auge in
Erscheinung treten.
Es genügt in der Regel die zytologische Untersuchung eines Korneaabstriches, um die Diagnose zu
bestätigen

Schwarze Hornhautnekrose der Katze
Die schwarze Hornhautnekrose der Katze ist durch die Degeneration von Kollagen und Akkumulation
eines braunen Pigments charakterisiert. Sie ist auch unter den Namen Hornhautsequester, Cornea
nigra, fokale Hornhautsequer, Keratitis nigrum und chronische nekrotisierende Keratitis bekannt.
Es besteht eine Prädisposition bei Perserkatzen, Himalayakatzen und Burmakatzen. Man beobachtete
ein vermehrtes Auftreten der Krankheit bei colourpoint Katzen und zog aus Pedigreeanalysen die
Schlußfolgerung, dass es sich hierbei um einen rezessiven Vererbungsmodus handeln könnte.
Die Erkrankung kann ein- oder häufiger beidseitig auftreten, wobei beide Augen nicht zeitgleich
betroffen sein müssen.

Die Läsion befindet sich üblicherweise im Zentrum der Hornhaut, hat eine annähernd zirkuläre Form
und ist variabel pigmentiert. Heller pigmentierte Läsionen können von Epithel bedeckt sein, während
dunkle Läsionen ulzeriert sind. In der Peripherie ist das Epithel oft ödematös und lose. Meist ist die
Kornea nur bis zu ihrer Mitte betroffen, doch kann sich der Sequester auch bis zur Descemetschen
Membran erstrecken. Mit Fortschreiten der Krankheit kann es zur Vaskularisation der Hornhaut und
zum stromalen Ödem kommen.
Die Ursache der schwarzen Hornhautnekrose ist unklar. Da diese Erkrankung vorwiegend bei
brachyzephalen Katzen zu finden ist, nimmt man an, dass die Irritation durch ein Entropium und
Exophthalmus sowie korneale Mikrotraumata dafür verantwortlich sind. Auch auf Grund einer Infektion
mit dem FHV-1 kann es zur Bildung eines Hornhautsequesters kommen. Verschiedene bakterielle
Erreger und vereinzelt Pilzsporen konnten ebenfalls isoliert werden. Viele Autoren postulieren eine
zuvor stattgehabte Verletzung der Hornhaut. Auch lokale Mechanismen im Hornhautmetabolismus
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werden diskutiert .
Hornhautsequester bei
einer Perserkatze

