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Die Differenzialdiagnosen bei Papillenrandunschärfe sind zahlreich. Harmlose
Ursachen und Normvarianten müssen von pathologischen Ursachen abgegrenzt
werden. Die Papillenschwellung und insbesondere die Stauungspapille erfordern
zeitnah weitere Diagnostik und Therapie.
ABKÜRZUNGEN

AAION arteriitische anteriore Optikus-

neuropathie

AION anteriore Optikusneuropathie

BMI Body-Mass-Index

BSG Blutsenkungsgeschwindigkeit

cMRT kraniale Magnetresonanz-

tomografie

CRP C-reaktives Protein

EO endokrine Orbitopathie

HIV humanes Immundefizienzvirus

HRT Heidelberg Retina Tomograph

IIH idiopathische intrakranielle

Hypertension

IONDT Ischemic optic Neuropathy

Decompression Trail

LHON Leberʼsche hereditäre Optikus-

neuropathie

MS multiple Sklerose

NAION nicht arteriitische anteriore

Optikusneuropathie

OCT optische Kohärenztomografie

ON Optikusneuritis

ONTT Optic Neuritis Treatment Trial

PDE-5-Hemmer Phosphodiesterase-5-Hemmer

RAPD relativer afferenter Pupillendefekt

RNFS retinale Nervenfaserschicht

TONE Treatment of optic Neuritis with

Erythropoietin (Studie)

ZNS zentrales Nervensystem
n J, Lagrèze WA. Die randunscharfe Papille:… Augenheilkunde up2date 2017; 7
Einleitung

Die Papillenschwellung ist ein unspezifisches klinisches
Zeichen, das bei Erkrankungen des Sehnervs, des zentra-
len Nervensystems und bei bestimmten Systemerkran-
kungen vorkommen kann. Da ihre Ursachen schwerwie-
gend sein können, ist eine rasche und sichere Diagnostik
notwendig. Insbesondere die Stauungspapille bedarf
zeitnah weiterer Diagnostik und Therapie.

Die Sensitivität der funduskopischen Papillendiagnostik
bei Randunschärfe ist bei umfangreicher theoretischer
Kenntnis und klinischer Erfahrung als gering einzustufen,
da die Morphologie des Sehnervenkopfes sowohl unter
physiologischen als auch unter pathologischen Bedin-
gungen sehr variabel ist und vielen Einflussfaktoren un-
terliegt.

Heutzutage stehen dem Augenarzt zahlreiche diagnosti-
sche Verfahren zur Verfügung, um die Differenzialdiag-
nosen möglichst schnell einzugrenzen und invasive oder
kostenintensive Maßnahmen auf ein notwendiges Muss
zu reduzieren. Der Beitrag erläutert die Nomenklatur, Dif-
ferenzialdiagnosen und das diagnostische Vorgehen bei
randunscharfer Papille und setzt sich kritisch mit der Fra-
ge auseinander, wie sicher ein krankhafter Befund durch
den Augenarzt eindeutig identifiziert werden kann.

Der geschilderte Fall aus dem Klinikalltag (s. Box „Fallbei-
spiel“ und ▶ Abb. 1) verdeutlicht das diagnostische Di-
lemma, in dem sich der Augenarzt bei randunscharfer Pa-
pille befindet. Harmlose Ursachen und Normvarianten
können mittels ophthalmologischer Diagnostik manch-
mal nicht mit letzter Sicherheit von pathologischen Ur-
sachen abgegrenzt werden, die zu einer Papillenschwel-
lung führen. Da auch Papillenanomalien mit Auffälligkei-
ten im Gesichtsfeld und reduziertem Visus einhergehen
können, sind diese Diagnosen oft Resultat einer intensi-
127: 127–148
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ven Diagnostikabfolge und somit als Ausschlussdiagnose
zu verstehen.

Merke
Die Papillenschwellung ist ein unspezifisches kli-
nisches Zeichen, das bei Erkrankungen des Sehnervs,
des zentralen Nervensystems und anderen System-
erkrankungen vorkommen kann. Insbesondere die
Stauungspapille bedarf zeitnah weiterer Diagnostik
und Therapie.

▶ Abb. 2 zeigt ein schematisches Flussdiagramm (modifi-
ziert nach Sadun u. Wang [1] sowie Chiang et al. [2]), das
die möglichen Differenzialdiagnosen zusammenfasst.
FALLBEISPIEL

15-jährige Kopfschmerzpatientin

Ein 15-jähriges Mädchen wird mit der Bitte um Aus-

schluss einer Stauungspapille vorgestellt. Seit 2 Mona-

ten bestünden regelmäßig frontale Kopfschmerzen

(ca. alle 2 Tage, zu jeder Tageszeit, nicht lageabhän-

gig). Übelkeit, Erbrechen, transiente visuelle Obskura-

tionen oder Doppelbilder werden verneint.

Bei deutlicher Papillenrandunschärfe war vom Zu-

weiser eine Magnetresonanztomografie (MRT) des

Schädels empfohlen worden.

In der Schädel-MRT mit Kontrastmittel zeigten sich bis

auf eine „empty sella“ keine krankhaften Veränderun-

gen. Die Patientin bietet einen adipösen Ernährungs-

zustand mit einem Body-Mass-Index (BMI) von

31,4 kg/m2.

Untersuchung
Die Untersuchungen erbrachten folgende Befunde:

▪ Visus:

– rechts + 0,5: 1,6

– links + 1,5 − 0,5 88°: 1,0

▪ reizlose Vorderabschnitte, orthoptisch und neuro-

ophthalmologisch unauffälliger Status

▪ randunscharfe Papille L > R, insbesondere nasal mit

Aussparung des temporalen Quadranten,

keine Gefäßauffälligkeiten (▶ Abb. 1a, Abb. 1b)

▪ normale Papillengröße

▪ spontaner Venenpuls negativ.Zur Verdachtsdiag-

nose einer Stauungspapille beitragend zeigten sich

ein prominenter Optikusscheiden-Außendurchmes-

ser L > R (L 6,5mm, R 5,7 mm) im Ultraschall und ein

vergrößerter blinder Fleck in der statischen Peri-

metrie links (▶ Abb. 1c, Abb. 1d).

Biermann J, Lagrèz
Die Nomenklatur zwecks Beschreibung der Papillenmor-
phologie sollte bei Randunschärfe mit Bedacht gewählt
werden:
▪ Der Begriff Papillenrandunschärfe kann deskriptiv für

physiologische und pathologische Papillenbefunde
genutzt werden.

▪ Der Begriff der Stauungspapille ist für einen gestörten
axoplasmatischen Fluss in den retinalen Ganglienzell-
axonen bei erhöhtem Hirndruck reserviert. Ist dies
nicht der Fall oder nicht bekannt, ist für andere Ursa-
chen eines verminderten axoplasmatischen Flusses
der Begriff der Papillenschwellung zu verwenden.
Bei 3 OCT-Follow-up-Untersuchungen lag die Nerven-

faserschichtdicke jeweils leicht zunehmend oberhalb

der Norm (▶ Abb. 1e, Abb. 1 f). Gegen eine Stauungs-

papille sprach eine fehlende Leckage in der Fluores-

cein-Angiografie. Drusen der Papille ließen sich weder

durch Ultraschall noch mittels der Fundusautofluores-

zenz darstellen.

Die Kopfschmerzen, die initial chronisch bestanden

und die Diagnostik in Gang gebracht hatten, waren

nach Brillenverordnung rückläufig.

Beurteilung
Eine beginnende Stauungspapille im Rahmen einer

idiopathischen intrakraniellen Hypertension ließ sich

trotz ophthalmologischer Maximaldiagnostik nicht

eindeutig ausschließen. Eine Lumbalpunktion mit

Liquor-Eröffnungsdruckmessung hielten wir zur end-

gültigen Klärung für gerechtfertigt. Bei unauffällig

gemessenem Eröffnungsdruck von 22 cm H2O gehen

wir aktuell von einer Papillenanomalie mit Pseudo-

papillenschwellung aus.

Der OCT-Befund (▶ Abb. 1g, Abb. 1h) ist mit nicht

kalzifizierten, tiefen Drusen vereinbar. Der Gesichts-

feldbefund links wird kontrolliert. Die Besserung der

Kopfschmerzen nach Korrektur der geringen Hyper-

opie überrascht und repräsentiert möglicherweise

einen Placeboeffekt oder eine zufällige Koinzidenz.

e WA. Die randunscharfe Papille:… Augenheilkunde up2date 2017; 7: 127–148



FALLBEISPIEL (FORTSETZUNG)

▶ Abb. 1 Fallbeispiel. Ophthalmologische Befunde der geschilderten Patientin.
a Der Papillenbefund des rechten (▶ Abb. 1a) und linken (▶ Abb. 1b) Auges zeigt eine Randunschärfe nasal und an den
Polen, bei randscharfem temporalen Sektor. Zudem zeigen sich nur mäßig prominente Venen und links eine leichte Tor-
tuositas der Arterien bei sichtbarer kleiner Papillenexkavation beidseits.
b Linkes Auge.
c Octopus®-Gesichtsfeld (Haag-Streit) des rechten (▶ Abb. 1c) und linken (▶ Abb. 1d) Auges.
d Linkes Auge; hier zeigt sich ein reproduzierbarer vergrößerter blinder Fleck.
e Darstellung der retinalen Nervenfaserschicht (RNFS) des rechten (▶ Abb. 1e) und linken (▶ Abb. 1 f) Auges mittels
SPECTRALIS‑OCT (Heidelberg Engineering). Der inferiore Pol zeigt beidseits eine RNFS oberhalb der Norm mit weiterer
Zunahme der Schichtdicke in Verlaufsuntersuchungen.
f Linkes Auge; hier ist ebenfalls superior die RNFS erhöht.
g OCT-Querschnitt durch die Papille rechts (▶ Abb. 1g) und links (▶ Abb. 1h). Die Bruch-Membran-Öffnung ist automati-
siert gemessen worden und war normwertig (grüner Pfeil). Beidseits kommen fokale, hyperreflektive Massen hinter der
äußeren plexiformen Schicht und äußeren Körnerschicht zur Darstellung (gestricheltes Oval).
h Linkes Auge.

129Biermann J, Lagrèze WA. Die randunscharfe Papille:… Augenheilkunde up2date 2017; 7: 127–148
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normaler Hirndruck

Stauungspapille

erhöhter Hirndruck

Papillenschwellung

Papillenrandunschärfe

Pseudopapillenschwellung

ON

atypische

Neuritis

Papillitis

Neuroretinitis

autoimmun

atypische

Neuritis

Papillitis

Neuroretinitis

Meningo-

enzephalitis

infektiös

entzündlich

NAION

IIH

Mikropapille

AAION

Hirntumor

Tilted Disc

diabetische

Papillopathie

Meningitis/Enzephalitis

Drusenpapille

Hypertonie

Kraniosynostosen

hohe Myopie

Sinusvenenthrombose

ischämisch

Leukämie

Lymphom

infiltrativ

Optikus-

scheiden-

meningeom

Optikusgliom

Orbitatumor

EO

kompressiv toxisch okuläre

Hypotonie

▶ Abb. 2 Schematisches Flussdiagramm der möglichen Differenzialdiagnosen bei Papillenrandunschärfe. Quelle: [1, 2].
AAION = arteriitische anteriore Optikusneuropathie; EO = endokrine Orbitopathie; IIH = idiopathische intrakranielle Hypertension;
NAION = nicht arteriitische anteriore Optikusneuropathie; ON = Optikusneuritis
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In den meisten Fällen von Papillenrandunschärfe lässt sich
bereits durch die Anamnese eine Triage der Differenzial-
diagnosen aufstellen, die dann mittels spezieller Unter-
suchungen erhärtet oder verworfen werden müssen. Bei
der Anamnese sollten die in der Infobox zusammenge-
fassten Punkte berücksichtigt werden.
PRAXIS

Anamnese bei Papillenrandunschärfe

▪ Lebensalter

▪ Sehvermögen zu Beginn der Erkrankung

▪ zeitlicher Verlauf des Auftretens der Sehstörung:

innerhalb von Sekunden, Tagen oder Monaten

▪ Schmerzen

▪ neurologische Symptome

▪ Hirndruckzeichen

Biermann J, Lagrèz
Vorbemerkungen zur Morphologie

Bevor ausführlich auf die einzelnen Differenzialdiagnosen
eingegangen wird, soll folgende Betrachtung der Mor-
phologie des Sehnervenkopfes zu Beginn in Erinnerung
rufen, welche Aspekte der Papille der Augenarzt im Rah-
men der Funduskopie betrachtet. Der Gesamteindruck
der im Folgenden aufgeführten Strukturen bestimmt die
augenärztliche Einordnung in „gesund“ oder „krank“.

Sklerakanal

Der Sklerakanal ermöglicht den Durchtritt der retinalen
Ganglienzellaxone durch die Sklera und die Formierung
zum N. opticus. Er entsteht im Übergangsbereich zwi-
schen Sklera und Lamina cribrosa. Dieser Übergang (auch
als Skleralring bezeichnet) ist gekennzeichnet durch eine
abrupte Abnahme der Kollagenfaserdichte, dargestellt in
[3]. Dieser Übergang ist in Abhängigkeit der Dichte und
e WA. Die randunscharfe Papille:… Augenheilkunde up2date 2017; 7: 127–148
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Durchsichtigkeit der darüber hinweg ziehenden retinalen
Ganglienzellaxone scharf oder unscharf erkennbar
(▶ Abb. 3).

Die Bewertung der Größe des Sklerakanals/der Papillen-
größe spielt bei der Papillenbefundung eine große Rolle.
Die Grenzen, ab wann eine Papille als normal, klein oder
groß angesehen wird, sind in der Literatur inkonstant und
methodenabhängig. Folgende Normwerte wurden mit-
tels Fundusfotografie und Korrektur um den Vergröße-
rungsfaktor der Apparatur nach der Littmann-Methode
erhoben [4]:
▪ Eine australische Studie untersuchte 6678 gesunde

Augen und fand bei 98,9% einen vertikalen Papillen-
durchmesser zwischen 1,2 und 1,9mm (Median
1,5mm, entspricht in etwa 1,8mm2) [5].

▪ Jonas et al. untersuchten hierzulande 457 Normalpa-
pillen und maßen eine mittlere Papillenfläche von
2,69mm2, einen mittleren horizontalen Papillen-
durchmesser von 1,76mm sowie einen mittleren ver-
tikalen Papillendurchmesser von 1,92mm [6].

Diese Werte decken sich mit post mortem gemessenen
Sklerakanalflächen an unfixierten menschlichen Spender-
augen (Mittelwert 2,59mm2, n = 107) [7].
▶ Abb. 3 Morphologie des Sehnervenkopfes in Abhängigkeit zur Pap
a Normalpapille. Der vertikale Papillendurchmesser ist häufig leicht
in der Norm, zu erkennen an der physiologischen runden Exkavation b
ist daher in allen Bereichen als scharfe Grenze zu erkennen.
b Bei Mikropapille ist die gesamte Papillenfläche durch Axone ausgef
verbleibt nicht. Dadurch erscheint der Skleralring unscharf (temporal
Eine Gefäßtortuositas kommt hier häufig vor.

Biermann J, Lagrèze WA. Die randunscharfe Papille:… Augenheilkunde up2date 2017; 7
Merke
≤ 1,95 mm2 kann hierzulande von einem kleinen
Sehnerv gesprochen werden, ab 1,29 mm2 von einer
Mikropapille [6].

Eine gute Schätzung der Papillengröße ist ohne viel Zeit-
aufwand an der Spaltlampe mittels indirekter Fundusko-
pie möglich. Anhand des gemessenen vertikalen Papil-
lendurchmessers kann entsprechend der verwendeten
Lupe die Papillengröße mithilfe einer von der European
Glaucoma Society erstellten Tabelle bestimmt werden
[8]. Neben verschiedenen Funduskameras kann die Papil-
lenfläche u. a. mittels Rodenstock Optic Disc Analyzer,
Heidelberg Retina Tomograph (HRT), Scanning Laser
Ophthalmoskopen und der optischen Kohärenztomogra-
fie (OCT) gemessen werden. Jedoch besteht wenig Kon-
sens über die zu verwendende Methode, und die Ver-
gleichbarkeit zwischen den Messverfahren ist gering und
darüber hinaus rassen- und geschlechtsabhängig [9].

Nervenfaserrandsaum

Die Axone der ca. 1,2 Millionen retinalen Ganglienzellen
[10] repräsentieren im Bereich der Papille den neuroreti-
nalen Randsaum. Die Fläche dieses Randsaumes zeigt
eine hohe interindividuelle Variabilität und ist abhängig
von der Papillenöffnungsfläche respektive dem Durch-
messer des Sklerakanals und der Anzahl an Ganglienzell-
illenfläche.
größer als der horizontale Durchmesser. Die Papillenfläche ist
ei zirkulär gleichmäßigem Nervenfaserpolster. Der Skleralring

üllt, die sich am Papillenrand höher schichten. Eine Exkavation
und nasal) oder ist optisch gar nicht mehr abzugrenzen (Pole).

131: 127–148



PRAXISTIPP

Bei randunscharfer Erscheinung der Papille sollte

zunächst die Papillenfläche beurteilt werden. Ist

diese klein und keine Exkavation erkennbar, so sind

Pseudopapillenschwellungen in Erwägung zu ziehen.
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axonen. Dabei korreliert in menschlichen Augen die An-
zahl an Nervenfasern positiv mit der Papillenöffnungsflä-
che – je größer die Papille, desto mehr Ganglienzellaxone
sind nachweisbar [11].

Die Dicke der Nervenfaserschicht im Papillenbereich bzw.
die Breite des retinalen Randsaumes ist aufgrund des bo-
genförmigen Axonverlaufs innerhalb der Retina quadran-
tenabhängig.

Merke
In Normalpapillen ist der neuroretinale Randsaum
temporal am schmalsten und inferior am breitesten
(ISNT-Regel; s. Infobox).

Über die Färbung des neuroretinalen Randsaumes
schließt der Augenarzt auf die Vitalität des Nervengewe-
bes. Als vital bezeichnet man im Allgemeinen eine homo-
gene rot-orange-farbene Erscheinung des Nervenfaser-
polsters. Eine blasse oder weißliche Färbung deutet auf
eine Astrogliose im Papillenbereich und eine Reduktion
der prälaminaren Kapillaren hin (Optikusatrophie).

Beim chronischen Glaukom werden die absterbenden
Ganglienzellaxone nicht durch Gliagewebe ersetzt, hier
zeigt sich ein Verlust des Randsaumes in Form einer Ver-
größerung der Exkavation.

Exkavation

Die Exkavation ist gleichzusetzen mit der zentralen Papil-
lenfläche, die übrig bleibt, wenn man die Fläche des neu-
roretinalen Randsaumes von der Papillenöffnungsfläche
abzieht. Da die Anzahl an Ganglienzellaxonen beim Men-
schen recht konstant ist und die Axone so früh wie anato-
misch möglich den Sklerakanal passieren, ist die Exkava-
tion überwiegend abhängig von der Papillenöffnungsflä-
che.
▪ Je größer die Papille, desto größer ist die zentrale Ex-

kavation.
▪ Je kleiner die Papille, desto kleiner ist sie oder die zen-

trale Exkavation ist vollständig verschwunden [6]
(▶ Abb. 3b).
HINTERGRUNDWISSEN

ISNT-Regel zur Papillenbeurteilung

Dicke des Randsaumes bei der physiologischen

Papille (von breit nach dünn):

▪ inferior (am breitesten)

▪ superior

▪ nasal

▪ temporal (am dünnsten)

Biermann J, Lagrèz
Gefäßstamm

Die Aufteilung der Zentralarterie bzw. Konvergenz der
Zentralvenen ist aufgrund der oberflächlichen Lage in
der Nervenfaserschicht gut erkennbar. Bei geschwollenen
oder gedrängt verlaufenden Ganglienzellaxonen können
diese unscharf erkennbar sein. Zudem ist auf das Gefäß-
kaliber, Blutungen und Exsudate zu achten. Papillenano-
malien gehen häufig mit überzähligen oder atypisch ver-
laufenden Gefäßen einher. Zudem kommt den prälami-
naren Mikrogefäßen bei pathologischen Befunden eine
wichtige Rolle zu.
Differenzialdiagnose und diagnostisches
Vorgehen bei beidseitiger
Papillenrandunschärfe

Im Folgenden wird zunächst auf die Differenzialdiagnose
und das diagnostische Vorgehen bei beidseitiger Papil-
lenrandunschärfe eingegangen.

Cave
Die sichere Differenzierung zwischen den folgenden
Diagnosen ist zum einen durch die ähnliche Erschei-
nung der Papille mit dem Fehlen von pathognomoni-
schen Zeichen, zum anderen über die in den Frühsta-
dien fehlende Funktionsminderung erschwert.

Pseudopapillenschwellung

Der Begriff Pseudopapillenschwellung beschreibt einen
randunscharfen, prominenten Sehnerv, dessen Erschei-
nung durch eine kongenitale oder harmlose Ursache her-
vorgerufen wird. Meist ist die beidseitige Papillenauffäl-
ligkeit das einzige klinische Zeichen und zufällig entdeckt
worden. Hauptverursachend ist eine Enge des Sklera-
kanals, entweder anlagebedingt, wie bei der Mikropapil-
le, bei Tilted Discs oder hohen Refraktionsfehlern, insbe-
sondere der hohen Hyperopie. Bei der Drusenpapille
kommt neben der räumlichen Enge des Optikuskanals
noch ein raumfordernder Aspekt durch Drusenmaterial
hinzu.

Drusen

Drusen des Sehnervs sind azelluläre Ablagerungen zwi-
schen Lamina cribrosa und Papillenoberfläche. Man ver-
mutet, dass dies Ablagerungsprodukte bei gestörtem
axoplasmatischem Fluss in Folge einer Enge des Sklera-
e WA. Die randunscharfe Papille:… Augenheilkunde up2date 2017; 7: 127–148
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kanals sind [12]. 49% aller Patienten mit Drusen haben
keine Papillenexkavation. Bei 4% finden sich Drusen im
Stammbaum, bei 57% finden sich Gefäßanomalien der
Papille [13]. Beim Alagille-Syndrom, eine Variante der fa-
miliären intrahepatischen Cholestase, treten Drusen in
einer Papille in 95%, in beiden Papillen in 80% der Fälle
auf [14]. Eine Assoziation besteht zudem zu vielen ande-
ren Augen- und Systemerkrankungen, gelistet in Chang
et al. [15].

In über zwei Drittel der Fälle sind Drusen beidseits zu fin-
den. Häufig sind Patienten mit Drusen asymptomatisch,
sie werden zufällig im Rahmen einer Routineunter-
suchung entdeckt. Drusen sind jedoch nicht immer ohne
Einfluss auf das Sehvermögen. Im Laufe der Jahre schwin-
den die Axone. Damit einher gehen Gesichtsfeldausfälle,
meist nasal unten. Bei Drusenpapillen treten nicht selten
Randblutungen der Papillen oder Shuntgefäße auf.

Sind Drusen mit dem Augenspiegel sichtbar, ist die Diag-
nose leicht zu stellen. Das mittlere Alter, in dem Drusen
oberflächlich sichtbar werden, ist jedoch mit etwa 12 Jah-
ren angegeben. Bei jungen Kindern liegen sie daher häu-
fig tief in der Papille („buried drusen“). Sie sind dann nicht
direkt sichtbar (▶ Abb. 4a) und führen wegen der Papil-
lenprominenz und ‑randunschärfe leicht zur Verwechse-
lung mit Stauungspapillen.
▶ Abb. 4 Diagnostik bei tiefen Drusen. Kind mit durch B-Bild-Sonografie
darstellbarer Drusenpapille beidseits, abgebildet sind Befunde des linken
Auges.
a Das Papillenfoto zeigt einen zirkulär randunscharfen Sehnervenkopf bei
kleiner Papillenfläche.
b Drusen lassen sich weder mittels Fundusautofluoreszenz (▶ Abb. 4b)
noch durch Angiografie mit intravenöser Fluoresceingabe (▶ Abb. 4c)
darstellen.
c Angiografie mit intravenöser Fluoresceingabe o.B.
d Im OCT-Querschnitt durch die Papille zeigen sich prälaminar noduläre,
hyperreflektive Massen mit deutlicher Signalauslöschung dahinter.
Zu bedenken ist, dass bei fehlendem Kalkgehalt der Drusen die Sonografie
negativ sein kann, was eine Drusenpapille nicht ausschließt. Die OCT-
Technik muss hierzu noch genauer evaluiert werden, da nicht in allen
Studien eine klare Abgrenzung zur Stauungspapille gelang (s. Text).

PRAXISTIPP

Wegen der Vererblichkeit der Drusenpapille ist eine

Untersuchung der Eltern sinnvoll.
Zur Objektivierung und Dokumentation kalzifizierter
Drusen ist die B-Bild-Sonografie dem CTund der Fotogra-
fie der Autofluoreszenz überlegen [16]. Im Sonogramm
stellen sich kalkhaltige Drusen als helle, echointensive
Struktur mit Schallschatten in der Papille dar. Schwieriger
zu diagnostizieren sind tiefe und nicht kalzifizierte Drusen
insbesondere bei Kindern [17,18], (▶ Abb. 4b, Abb. 4c)

Neuerdings wird versucht, Drusen mittels OCT darzustel-
len. In der OCT können Drusen als fokale, hyperreflektive
Massen hinter der äußeren plexiformen Schicht und
äußeren Körnerschicht dargestellt werden [19,20]
(▶ Abb. 4d). Jedoch war unter verblindeten Bedingungen
eine klare Unterscheidung zwischen der Stauungspapille
und Drusen nicht immer möglich [21]. Da keine der ge-
nannten Methoden absolute Sensitivität und Spezifität
aufweist, scheint eine multimodale Diagnostik unum-
gänglich [1].
Biermann J, Lagrèze WA. Die randunscharfe Papille:… Augenheilkunde up2date 2017; 7
Merke
Keine derzeit vorliegende Methode kann tiefe,
nicht kalzifizierte Drusen mit absoluter Sicherheit
detektieren.
133: 127–148
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Hyperopie/Crowded Discs

Bei Hyperopie ist die Papille oft klein und hat nur eine
kleine oder gar keine Exkavation. Insbesondere kann der
nasale Papillenrand verwaschen, unscharf und etwas er-
haben sein (▶ Abb. 5). Nach zusätzlich vorliegenden Dru-
sen sollte gesucht werden. Wegen der Beidseitigkeit wird
man differenzialdiagnostisch am ehesten an eine begin-
nende Stauungspapille denken. Finden sich keine ande-
ren Zeichen einer intrakraniellen Hypertension, ist eine
weitere Abklärung nicht erforderlich. Ferner ist der hy-
perope Sehnerv dafür prädisponiert, eine anteriore ischä-
mische Optikusneuropathie zu erleiden [22].

Tilted Discs

Diese angeborene Papillenanomalie ist gekennzeichnet
durch einen im schrägen Winkel abgehenden Sehnerv.
Die Papillen sind üblicherweise in der inferonasalen Rich-
tung verkippt, mit Erhebung und Unschärfe superotem-
poral [23]. Gesichtsfelddefekte können variabel sein,
überwiegend sind sie im oberen, äußeren Quadranten
zu finden. Gehäuft sind sie mit Myopie oder Astigmatis-
mus assoziiert.

Stauungspapillen

Merke
Stauungspapillen sind Folge eines erhöhten Hirn-
druckes.

Der Sehnerv wird retrobulbär vom Subarchnoidalraum
und den Hirnhäuten umgeben. Deshalb bewirkt ein er-
höhter Hirndruck eine Blockade des langsamen, antegra-
den axoplasmatischen Flusses, was die Axone anschwel-
len lässt. Stauungspapillen entwickeln sich langsam in-
nerhalb von mehreren Tagen bis Wochen. In den meisten
▶ Abb. 5 Crowded Discs bei Hyperopie. Fundusübersicht beider Aug
+ 4 dpt. Die Papillen sind klein, gedrungen und randunscharf. Die Pro
Gefäße sind scharf abgrenzbar. Da der Papillenbefund im Rahmen ei
standen und die funktionellen Befunde unauffällig waren, war nach A
a Rechtes Auge.
b Linkes Auge.

Biermann J, Lagrèz
Fällen treten sie beidseitig auf. Selten kann aufgrund von
angeborenen oder erworbenen Verwachsungen im Sub-
arachnoidalraum der Druck auf den/die Sehnerven nicht
weitergeleitet werden, sodass nur eine oder keine Papille
anschwillt.

Bleibt eine intrakranielle Hypertension über Wochen und
Monate bestehen, durchläuft die Papille mehrere Stadien
(▶ Tab. 1). Die Formen der Stauungspapille zeigt
▶ Abb. 6.

Als erstes findet man eine Venenstauung als Ausdruck
einer Ausflussstörung. In diesem Zusammenhang sei auf
den spontanen Venenpuls hingewiesen, der bei den
meisten Menschen vorhanden ist: Sieht man ihn, ist eine
intrakranielle Hypertension sehr unwahrscheinlich. Sieht
man keinen Venenpuls, darf man im Umkehrschluss nicht
von einer intrakraniellen Hypertension ausgehen. Der
spontane Venenpuls ist daher nicht geeignet, zwischen
einer Stauungspapille und einer Pseudopapillenschwel-
lung zu unterscheiden, da er bei letztgenannter häufig
negativ ist und bei erstgenannter selten positiv [24].

Als nächstes findet man eine Schwellung zuerst dort, wo
die Axone am dichtesten sind, also am oberen und unte-
ren Papillenrand. Dann nimmt die Schwellung an Höhe zu
und erfasst die gesamte Papille (▶ Abb. 6a).

Merke
Typisch ist, dass die Gefäße am Papillenrand von den
gestauten Axonen verdeckt sind.

Carta et al. haben 74 Patienten mit echter Stauungspapil-
le mit 48 Kontrollen mit Pseudopapillenschwellung ver-
en eines Kindes mit skiaskopisch gesicherter Hyperopie von
minenz ist rechts ausgeprägter als links. Die epipapillären
ner Routinekontrolle erhoben wurde, keine Beschwerden be-
usschluss von Drusen keine weitere Abklärung erforderlich.

e WA. Die randunscharfe Papille:… Augenheilkunde up2date 2017; 7: 127–148
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glichen und an dieser Kohorte morphologische Kriterien
der Papillenbeurteilung herausgearbeitet, die für eine
korrekte Differenzialdiagnose am sensitivsten und spezi-
fischsten sind. Als trennschärfstes Einzelkriterium erwies
sich eben das Kriterium „peripapilläre Nervenfaser-
schwellung“. Das Vorliegen peripapillärer Netzhautfalten
ist beweisend für eine echte Stauungspapille und kommt
bei Pseudopapillenschwellungen nie vor [25].

Bei voller Ausprägung sind streifige Blutungen und Cot-
ton-Wool-Herde nicht selten (▶ Abb. 6b). Im Laufe von
Wochen bis Monaten gehen allmählich immer mehr Axo-
▶ Abb. 6 Formen der Stauungspapille. Die Ausprägung der Stauungs
a Leichte/beginnende Stauungspapille bei einem Jungen mit idiopat
33 cmH2O zum Zeitpunkt der Fotografie. Die Papille ist klein und ran
erkennbar. Die Prominenz und die peripapilläre Nervenfaserschwellu
Gefäße sind leicht verzeichnet, die Venen prominent.
b Chronische Stauungspapille eines Patienten mit Sinusvenenthrom
Es findet sich eine massive, „sektkorkenartige“ Schwellung mit ältere
c Atrophische Stauungspapille, gleiche Papille wie in ▶ Abb. 6b 8 Mo
läufiger Hirndrucksymptomatik deutlicher Rückgang der Prominenz.
Papillenfarbe blässlich.

▶ Tab. 1 Stadien der Stauungspapille.

Stadien früh etabliert

Visus normal normal-vermindert

transiente visuelle O

Gesichtsfeld normal vergrößerter blinde

Papillenfarbe Hyperämie ausgeprägte Hyperä

Papillenränder leicht prominent
(n > s > i > t)

prominent, unschar

Blutungen

Cotton-Wool-Spots

Gefäße evtl. venöse Stauung kleine Gefäße auf de
nicht mehr gut erke

Venenstauung

Tortuositas

inkonstante
Zeichen

harte Exsudate

Netzhautfalten

Biermann J, Lagrèze WA. Die randunscharfe Papille:… Augenheilkunde up2date 2017; 7
ne unter, und es bildet sich eine Optikusatrophie aus. Mit
dem Absterben der Axone nimmt die Prominenz ab, was
nicht als Rückgang des intrakraniellen Druckes gedeutet
werden darf. Ist der Großteil der Axone untergegangen,
wird die Papille flach und blass. Der Papillenrand ist dann
unscharf begrenzt und verwaschen (▶ Abb. 6c).

Manchmal bilden sich bei lange bestehender Papillen-
stauung venöse retinochoroidale Umgehungskreisläufe
aus. Der Füllungszustand dieser Gefäße ist ein guter Indi-
kator des intrakraniellen Druckes [26].
papille ist sehr variabel und nicht abhängig von der Höhe des Hirndruckes.
hischer intrakranieller Hypertension und Liquoreröffnungsdruck von
dunscharf. Auf den ersten Blick ist kein wesentlicher Unterschied zu ▶ Abb. 5a
ng gehen hier jedoch weiter über den Papillenrand hinaus, die epipapillären

bose und rezidivierend über 50 cmH2O gemessenem Liquoreröffnungsdruck.
n Randblutungen und kristallinen Ablagerungen.
nate später. Nach Optikusscheidenschlitzung und im Verlauf spontan rück-
Die Papille ist noch leicht randunscharf, die Gefäße sind rarefiziert und die

chronisch atrophisch

bskurationen

variabel deutlich reduziert

r Fleck Skotom initial nasal unten oder
beginnende konzentrische
Einengung

fortgeschritten
eingeengt

mie gelblich-blässlich schmutzig-grau, blass

f massiv geschwollen,
„sektkorkenartig“

leicht prominent,
unscharf

r Papille
nnbar

Venenstauung

Tortuositas

rarefiziert

Venenstauung

optikoziliare Shunts

drusenartige, kristalline
Ablagerungen

135: 127–148



PRAXIS

Diagnostisches Vorgehen

Bei Verdacht auf Stauungspapillen sollte man nach

anderen Zeichen intrakranieller Hypertension fragen:

▪ transiente visuelle Obskurationen in Form von

sekundenlangen Sehminderungen bei Lagewech-

sel, z. B. bei raschem Aufstehen

▪ pulssynchroner Tinnitus

▪ Kopfschmerzen, häufig lageabhängig

▪ Übelkeit, Erbrechen im Schwall, morgendliches

Erbrechen

▪ Nackensteifigkeit

▪ Doppelbilder: Intrakranielle Hypertension kann zu

Hirnnervenparesen führen, wobei meist der

N. abducens betroffen ist (oft beidseitig)
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Bei frischer Stauungspapille sind Sehschärfe und Ge-
sichtsfeld zunächst praktisch normal. Man findet lediglich
eine Vergrößerung des blinden Fleckes. Bei länger beste-
hender Stauung treten Gesichtsfeldausfälle auf, meist na-
sal unten, ähnlich wie bei einer AION, was auf eine vasku-
läre Komponente hinweist [27].

Der Durchmesser der Sehnervenscheide lässt sich sono-
grafisch aus verschiedenen Richtungen dokumentieren.
Als günstigste Position für Kalibermessungen wird jedoch
diejenige angesehen, die der Sehnerv in maximaler Ab-
duktion des Augapfels einnimmt [28,29]. Hierbei kann
ein distaler Sehnervenquerschnitt mithilfe der A- oder B-
Bild-Technik aus Richtung des lateralen Lidwinkels auf-
gezeichnet werden. Bei normalem Hirndruck sind bei Er-
wachsenen in der Literatur Normwerte zwischen 4,1 und
5,9mm Durchmesser beschrieben (B-Bild-Technik). Bei
durch invasive Hirndruckmessung gesichert pathologi-
schem Hirndruck misst der Optikusscheidendurchmesser
meist über 6mm, was in mehreren Vergleichsstudien und
auch bei Kindern nachgewiesen wurde [30].

Merke
Eine Stauungspapille geht häufig mit einem Optikus-
scheiden-Außendurchmesser > 6 mm einher.

Ursachen einer intrakraniellen Hypertension sind in drei
Viertel der Fälle intrakranielle Tumoren. Der Rest ist durch
Erkrankungen wie Sinusvenenthrombose, angeborene
Fehlbildung des knöchernen Schädels, Meningoenzepha-
litis, Hydrocephalus internus oder karzinomatöse Menin-
gitis bedingt. Diese Erkrankungen lassen sich teilweise er-
folgreich therapieren, was auch den intrakraniellen Druck
normalisiert.

Es gibt aber auch Situationen, in denen sich keine Ursa-
che für den erhöhten Hirndruck finden lässt. Man spricht
dann von idiopathischer intrakranieller Hypertension
(IIH), früher auch Pseudotumor cerebri genannt. Diag-
nostische Kriterien sind Erhöhung des Liquordruckes bei
normaler Liquorzusammensetzung und normalem MRT,
wobei neuerdings indirekte neuroradiologische Hirn-
druckzeichen Eingang in die Diagnosekriterien gefunden
haben [31,32].

Typischerweise sind übergewichtige Frauen im gebärfähi-
gen Alter betroffen. Wichtiges, aber auf Dauer schwer
umzusetzendes Ziel ist die Gewichtsabnahme.

Die Sofortbehandlung besteht in der Gabe von Acetazol-
amid (bis zu 2 g/d) und wiederholten Lumbalpunktionen.
Zur Überwachung sollte zunächst nach Diagnosestellung
regelmäßig eine computergestützte Schwellenwertperi-
metrie durchgeführt und die Papillenprominenz beurteilt
werden. Verschlechtern sich trotz Acetazolamid-Therapie
die Gesichtsfelder oder die neurologischen Symptome,
muss die Sehnervenscheide operativ gefenstert und da-
Biermann J, Lagrèz
mit druckentlastet werden, oder es muss ein ventrikulo-
peritonealer Shunt angelegt werden [33].

Bei Patienten, bei denen die Abgrenzung einer beginnen-
den Stauungspapille von einer Drusenpapille nicht mittels
Ultraschall oder Autofluoreszenz gelingt, hilft am ehesten
die Fluorescein-Angiografie weiter. Pineles u. Arnold fan-
den als charakteristische Zeichen einer Stauung eine
frühe oder späte Leckage. Drusen hingegen zeigten bei
oberflächlicher Lage ein noduläres Staining ohne Lecka-
ge, wobei tiefe Drusen nicht immer darstellbar waren
[34]. Die Autoren folgerten, dass mittels Fluorescein-An-
giografie eine echte Schwellung der Axone sicher er-
kannt, Drusen hingegen nicht sicher ausgeschlossen wer-
den können [34].

Ist bei kleineren Kindern die intravenöse Verabreichung
des Fluoresceins nicht möglich, kann es oral eingenom-
men werden. Ghose u. Nayak untersuchen 46 Kinder im
Alter von 1 Monat bis 10 Jahre mit echter Stauungspapille
(n = 30) und Pseudoschwellung (n = 16). Es fanden sich
mittels Trink-Angiografie durchweg richtig negative Be-
funde bei den Pseudoschwellungen, jedoch nur 40% rich-
tig positive Befunde bei Kindern mit Stauungspapille in
Form einer fokalen oder diffusen späten Papillenhyper-
fluoreszenz nach 60 Minuten [35].

In Fällen, in denenmittels ophthalmologischer Diagnostik
kein eindeutiger Ausschluss einer Stauungspapille mög-
lich ist, ist eine zerebrale Bildgebung mit anschließender
Liquoreröffnungsdruckmessung unumgänglich. Ist die
zerebrale Bildgebung unauffällig, muss eine methodisch
korrekte Messung des Liquoröffnungsdruckes erfolgen
(Patient in Seitenlage, mit gering angewinkelten Beinen,
entspannt oder sediert). Sedativa, die potenziell den
Hirndruck erhöhen, sollten wenn möglich vermieden
werden.
e WA. Die randunscharfe Papille:… Augenheilkunde up2date 2017; 7: 127–148



▶ Tab. 2 Differenzialdiagnosen bei beidseitiger Papillenrandunschärfe.

Pseudopapillenschwellung Drusenpapille Stauungspapille

Papillengröße klein klein unabhängig

Exkavation fehlt häufig fehlt häufig vorhanden (initial)

Venenpulsation evtl. vorhanden evtl. vorhanden fehlt (meistens)

Fundusgefäße unauffällig – Tortuositas unauffällig – Tortuositas gestaut Cave!
Hier abweichen-
de Befunde
bei Früh- und
Spätstadien
bedenken

Papillenfärbung unauffällig unauffällig – blass hyperämisch

peripapilläre
Blutungen

fehlen möglich vorhanden

peripapilläre
Nervenfasern

unauffällig unauffällig ödematös

Angiografie unauffällig Autofluoreszenz

Staining*

frühe Leckage

Echografie untypisch hochreflektive
Einlagerungen**

erweiterte Optikusscheide

OCT der Papille RNFS ggf. oberhalb der Norm

normreflektiv

fokale, reflektive subretinale
Ablagerungen

erhöhte Reflektivität in der verdickten RNFS

Abschattung der tieferen Schichten

* Nur bei oberflächlichen Drusen.** Nur bei kalzifizierten Drusen.

OCT = optische Kohärenztomografie; RNFS = retinale Nervenfaserschicht

DEFINITION

Papillenschwellung

Der Begriff steht für einen verminderten axoplasma-

tischen Fluss in den Axonen der retinalen Ganglien-

zellen bei normalem Hirndruck.
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Cave
Letztlich muss berücksichtigt werden, dass potenziell
jede Form von Analgosedierung die Liquor-
eröffnungsdruckmessung verfälschen kann.

Dies ist ein ungelöstes Dilemma, vergleichbar mit der Be-
einflussung des Augeninnendruckes in Narkose. 2010
wurden im New England Journal of Medicine erstmals
Normwerte für den Liquoröffnungsdruck im Kindesalter
publiziert, die unter methodisch korrekten Bedingungen
erhoben wurden [36]. Die Studie legt nahe, dass die
Normwerte erstens nicht altersabhängig sind (bei 1- bis
18-jährigen Kindern bzw. Jugendlichen) und zweitens
der Normwert zwischen 11,5 und 28 cm Wassersäule
liegt. Dies ist deutlich höher als bisher propagiert.

▶ Tab. 2 fasst die Differenzialdiagnosen bei beidseitiger
Papillenrandunschärfe noch einmal übersichtlich zusam-
men.
Biermann J, Lagrèze WA. Die randunscharfe Papille:… Augenheilkunde up2date 2017; 7
Differenzialdiagnose und diagnostisches
Vorgehen bei ein- oder beidseitiger
Papillenschwellung
Entzündliche Papillenschwellungen
Autoimmunologisch – typische Optikusneuritis

Oft auch als Neuritis nervi optici bezeichnet, soll zukünf-
tig der Begriff der Optikusneuritis (ON) in Anlehnung an
den angloamerikanischen Sprachraum Verwendung fin-
den.

Eine typische ON liegt vor, wenn folgende Kriterien erfüllt
sind:
▪ Jüngere Menschen, meist zwischen 10 und 40 Jahren,

wobei innerhalb dieser Gruppe die jüngeren zu einer
Papillenschwellung und die älteren zur Retrobulbär-
neuritis mit normaler Papille neigen.

▪ Die Sehverschlechterung entwickelt sich innerhalb
von Stunden bis Tagen.

▪ In 92% der Fälle sind Augenbewegungen schmerzhaft
[37].
137: 127–148
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Weitere typische Zeichen sind:
▪ ein relativer afferenter Pupillendefekt (RAPD)
▪ eine Farbentsättigung
▪ eine Verdickung des retrobulbären Sehnervs im Ultra-

schallbild
▪ ein zentral betonter Gesichtsfeldausfall

Ursache der typischen ON ist eine Demyelinisierung von
Axonen, wie sie sporadisch oder auch bei multipler Skle-
rose (MS) vorkommt. Die klinisch definierte Diagnose MS
wird dann gestellt, wenn 2 demyelinisierende Entzün-
dungsschübe zeitlich getrennt an 2 Orten aufgetreten
sind. Einer davon kann eine ON sein.

Bei ungefähr einem Drittel der Patienten mit ON ist die
Papille geschwollen. In diesen Fällen liegt der Entzün-
dungsherd nahe oder in der Papille. Die Schwellung ist
nicht so stark wie bei voll ausgebildeten Stauungspapil-
len, Blutungen kommen selten vor. Die Zuordnung einer
Papillenschwellung in den Formenkreis der ON ist wegen
der typischen Anamnese und Befunde leicht. Nach eini-
gen Tagen liegt die Sehschärfe im Mittel bei 0,25, das
Ausmaß der Visusminderung ist aber sehr variabel. Die
Prognose ist gut: Nach einem Monat liegt die Sehschärfe
in 65% der Fälle wieder bei mindestens 1,0, in 95% über
0,5 [38,39].

Einige Patienten berichten, dass die Sehstörung bei Erhö-
hung der Körpertemperatur zunimmt (Uhthoff-Phäno-
men).

In ca. 20% finden sich in der Netzhautperipherie Gefäß-
einscheidungen, diese Patienten haben eine höhere
Wahrscheinlichkeit, an MS zu erkranken [40]. Da heut-
zutage relativ sichere Daten zur MS-Häufigkeit vorliegen,
es neue Therapieformen gibt und die Patienten im Inter-
netzeitalter besser informiert sind, erscheint eine Aufklä-
rung über den Zusammenhang zur multiplen Sklerose
meist angezeigt. Zeit und Einfühlungsvermögen sind bei
diesem Aufklärungsgespräch besonders wichtig. Die
Wahrscheinlichkeit einer Konversion zur MS, d. h., dass
PRAXISTIPPS

▪ Die Abklärung auf MS und Aufnahme einer im-

munmodulativen Therapie ist prognostisch rele-

vant und sollte daher unverzüglich erfolgen.

▪ Neben Interferonen und Glatirameracetat sind seit

2010 weitere Medikamente zur Reduktion der

Schubhäufigkeit auf dem Markt [43].

▪ Zu bedenken sind bei allen Substanzen allerdings

die sehr hohen Kosten und Nebenwirkungen.

▪ Die Patienten sollten zur Therapieevaluation an ei-

nen Neurologen überwiesen werden.

Biermann J, Lagrèz
mindestens ein zweiter entzündlicher Schub auftritt,
hängt von der Anzahl an Entmarkungsherden im Gehirn
ab, die man im T2-gewichteten MRT findet:
▪ Sind keine weiteren Herde im MRT zu sehen, liegt die

MS-Wahrscheinlichkeit nach 5 Jahren bei 16%.
▪ Sind einer oder 2 Herde zu sehen, liegt sie bei 37%.
▪ Sind 3 oder mehr zu sehen, liegt sie bei 51% [41].

Diese Daten stammen aus dem Optic Neuritis Treatment
Trial (ONTT), in dem 2 verschiedene Therapien gegen Pla-
cebo geprüft wurden: Niedrigdosierte, oral verabreichte
Steroide waren wirkungslos. Hochdosierte, über 3 Tage
intravenös verabreichte Steroide führten zu einer schnel-
leren Erholung der Sehschärfe. In dieser Gruppe war nach
2 Jahren die MS-Häufigkeit etwas geringer. Dieser Unter-
schied war allerdings nach 5 Jahren nicht mehr vorhan-
den.

Wir empfehlen Patienten mit stark reduzierter Sehschär-
fe deshalb eine Megadosis-Steroidtherapie mit 1000mg
Methylprednisolon i. v. pro Tag über 3 Tage.

Ob Erythropoeitin einen neuroprotektiven Effekt auf das
Ganglienzellüberleben hat, wird aktuell im Rahmen der
TONE-(Treatment of Optic Neuritis with Erythropoietin-)
Studie untersucht, Ergebnisse werden im Jahr 2018 er-
wartet (NCT01962571).

Eine orale Phenytoin-Therapie über 3 Monate konnte die
Reduktion der RNFS nach ON um 30% reduzieren [42],
jedoch wurde keine patientenrelevante Verbesserung er-
reicht, und Nebenwirkungen traten häufig auf.

Autoimmunologisch –
Papillitis/atypische Optikusneuritis

Außer der MS können auch andere Autoimmunprozesse
den Sehnerv betreffen: So kann eine Vaskulitis oder eine
Sarkoidose zu einer Papillitis mit Papillenschwellung füh-
ren, wenn die Gefäße bzw. das Bindegewebe der Papille
betroffen sind. Oft sind andere Organe mitbeteiligt, und
die Diagnose ist dem Patienten bereits bekannt. In einzel-
nen Fällen können Sehstörungen aber auch Erstsymptom
der Erkrankung sein. Fast immer ist die Sehschärfe redu-
ziert und die Lichtunterschiedsempfindlichkeit im Ge-
sichtsfeldzentrum reduziert.

In der Infobox sind die Systemerkrankungen gelistet, die
zu einer Papillitis/atypischen Optikusneuritis führen kön-
nen.
e WA. Die randunscharfe Papille:… Augenheilkunde up2date 2017; 7: 127–148



ÜBERSICHT

Systemerkrankungen, die zu einer Papillitis/

atypischen Optikusneuritis führen können

▪ Sarkoidose

▪ Lupus erythematodes

▪ Panarteriitis nodosa

▪Morbus Crohn

Oft sind folgende Befunde zu verzeichnen:

▪ retinale Gefäßeinscheidungen

▪ Blutungen

▪ ein Makulaödem

▪Mikroinfarkte

FAZIT

Papillitis/atypische Optikusneuritis

Im Gegensatz zur relativ guten Prognose der typi-

schen ON bleiben bei diesen Formen der Papillitis

irreversible Schäden zurück.

Wichtig ist eine rechtzeitige Behandlung mit Stero-

iden. Sprechen diese nicht an, sollten in Absprache

mit einem Internisten oder Neurologen andere

Immunmodulatoren gegeben werden. Oft ist die

Therapie sehr langwierig.

In den Formenkreis der Vaskulitis gehört auch die

Arteriitis temporalis, die jedoch zu einer akuten AION

führt.
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Nicht selten sind beide Augen betroffen, manchmal mit

zeitlicher Verzögerung.

Bei Verdacht auf eine Erkrankung aus dem in der Über-
sicht genannten Formenkreis sollten die Patienten für
entsprechende serologische Untersuchungen zu einem
rheumatologisch versierten Internisten überwiesen wer-
den.

Eine weitere Differenzialdiagnose ist die Neuromyelitis
optica, auch Devic-Syndrom genannt. Hier richten sich
Autoantikörper vor allem gegen das Protein Aquaporin-4
im ZNS. Oft kommt es innerhalb weniger Monate oder
gleichzeitig zu einer atypischen ON und Myelitis.
▶ Abb. 7 Papillenschwellung bei Herpes-Meningoenzephalitis. Fundu
lären Nervenfasern zirkulär, gering vermehrte venöse Füllung. Eine m
sichtsfelddefekte waren auffällig. Zudem wurden Schmerzen bei Aug
a Rechtes Auge.
b Linkes Auge.

Biermann J, Lagrèze WA. Die randunscharfe Papille:… Augenheilkunde up2date 2017; 7
Infektiös – Meningitis/Enzephalitis

Neben autoimmunen Prozessen können auch septische
entzündliche ZNS-Erkrankungen wie die Meningitis und
Enzephalitis mit einer meist beidseitigen Papillenschwel-
lung einhergehen. Hier ist die Abgrenzung zur Stauungs-
papille nur durch die Liquordiagnostik möglich, da diese
Patienten auch neurologische Symptome angeben.

▶ Abb. 7 zeigt die Papillen eines 12 Jahre alten Jungen mit
geringer Visus- und Gesichtsfeldeinschränkung, der an
einer Herpes-Meningoenzephalitis erkrankt war, was im
Rahmen der Liquoreröffnungsdruckmessung (bei diesem
Patienten normal) und Nachweis von Virenmaterial im
Punktat aufgefallen war. Unter intravenöser Aciclovir-
Therapie kam es zu einer raschen Rückbildung der Papil-
lenschwellung.
sfotografien des Patienten. Leichte Schwellung der peripapil-
oderate Visusminderung auf beidseits 0,8 und diffuse Ge-
enbewegungen im Rahmen der Motilitätsprüfung angegeben.

139: 127–148



PRAXISTIPPS

▪ Sowohl bei Borrelien als auch bei Bartonellen kann

die Diagnose nur serologisch gesichert werden.

Die Tests sind allerdings nur mäßig sensitiv.

▪ Antikörpertiter können zur Verlaufskontrolle einer

antibiotischen Therapie wiederholt bestimmt wer-

den.

▶ Tab. 3 Di

Merkmal

Ursache

Patientenalt

Labor

Schmerzana

Allgemeinsy

Sehbeschwe
Gesichtsfeld

Papillenbefu

* Nach Salva
Infekt, Harnw
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Infektiös – Papillitis/Neuroretinitis

Eine Papillenschwellung kann auch durch eine Infektion
im Sehnerv verursacht sein. Eine solche Papillitis ist meist
einseitig.

Die folgenden Erreger (nach Häufigkeit geordnet) sind ty-
pisch:
▪ Toxoplasma gondii
▪ Borrelia burgdorferi
▪ Bartonella henselae
▪ Treponema pallidum
▪ Toxocara canis

Bei HIV-Patienten muss man ferner an Herpes-simplex-
oder Zytomegalieviren denken, wobei jedoch die typi-
schen Netzhautveränderungen meist im Vordergrund
stehen.

Ist eine Toxoplasma-gondii-Chorioretinitis papillennah lo-
kalisiert, wird sie als Chorioiditis juxtapapillaris Jensen be-
zeichnet. Am Papillenrand sieht man im frischen Stadium
eine diffuse weißliche Schwellung. Durch diese umschrie-
bene Entzündung werden alle Nervenfasern zerstört, die
durch den Herd ziehen. So haben die Patienten einen ab-
soluten Gesichtsfeldausfall, der scharf begrenzt ist und
vom blinden Fleck aus entsprechend dem Nervenfaser-
verlauf sektorförmig bis in die Peripherie reicht. Die typi-
sche Begleitvitritis führt zur Wahrnehmung von Mouches
volantes. Innerhalb von Wochen heilt die Entzündung ab.
fferenzialdiagnose der arteriitischen und nicht arteriitischen/ischämische

arteriitische anteriore Optikusneuropathie
(AAION)

Riesenzellarteriitis

er ab 50. Lebensjahr, meist älter

Sturzsenkung der BSG

zusätzlich CRP und Fibrinogen erhöht (Cave: ca. 4%
BSG < 40mm/h und CRP/Fibrinogen normal*)

mnese Druckschmerz an der Schläfe

Kau-/Kieferschmerz

Tastbefund A. temporalis

mptome Abgeschlagenheit

Fieber

Gewichtsverlust

Polymyalgie

rden, sehr ausgeprägte Sehminderung

im Vorfeld transiente Sehstörung oder Diplopie

deutlicher Gesichtsfelddefekt

nd blasse Papillenschwellung bei meist normaler
Papillenfläche

Cotton-Wool-Herde und Blutungen möglich

rani u. Hunder [44]. **WennWerte auffällig, aber übrige Merkmale für AAIO
egsinfekt, Tumorerkrankung etc. BSG = Blutsenkungsgeschwindigkeit; CRP

Biermann J, Lagrèz
Es verbleibt eine pigmentierte Narbe. Der Gesichtsfeld-
ausfall ist irreversibel. Antikörpertiter sind unzuverlässige
Parameter zur Diagnoseabsicherung und Verlaufs-
beurteilung.

Borrelia burgdorferi wird durch Zecken übertragen und
kann neben einer ganzen Reihe entzündlicher Verände-
rungen im Auge auch eine Papillitis mit entsprechender
Papillenschwellung verursachen. Auch hierbei ist der Be-
fund meist einseitig. Nicht selten findet man begleitend
ein Makulaödem oder eine Vaskulitis.

In letzter Zeit gewinnt der Erreger der Katzenkratzkrank-
heit, Bartonella henselae, zunehmend Beachtung. Etwa
80% der Patienten mit Infektion der hinteren Augen-
abschnitte durch Bartonella haben eine Papillenschwel-
lung, ca. 60% eine exsudative Makulasternfigur in Sinne
einer Neuroretinitis.
n anterioren Optikusneuropathie.

nicht arteriitische anteriore Optikusneuropathie
(NAION)

multifaktoriell

ab 40. Lebensjahr

normale Werte für BSG, Fibrinogen, CRP**

keine, selten Kopfschmerzen am Tag zuvor

keine

Visus variabel

Sehminderung oft nach dem Erwachen bemerkt

oft altitudinaler Gesichtsfeldausfall unten

Hyperämie

oft sektorielle Papillenschwellung mit Papillenrand-
blutungen bei kleiner Papillenfläche

ggf. Drusen

N nicht passen: Begleiterkrankungen abfragen, z.B. pulmonaler
= C-reaktives Protein

e WA. Die randunscharfe Papille:… Augenheilkunde up2date 2017; 7: 127–148
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Ischämische Papillenschwellungen
Anteriore ischämische Optikusneuropathie (AION)

Merke
Die AION ist die häufigste Ursache der einseitigen
Papillenschwellung.

Unterschiedliche Ursachen führen zu einer akuten, meist
schmerzlosen Hypoperfusion im laminaren oder retrola-
minaren Teil des Sehnervenkopfes. Die betroffenen Gefä-
ße sind Äste der kurzen hinteren Ziliararterien. Zu unter-
scheiden ist zwischen
▪ der arteriitischen AION (AAION) und
▪ der nicht arteriitischen Form (NAION).

Häufig ist diese Unterscheidung anhand der in ▶ Tab. 3
aufgeführten Merkmale möglich.

Merke
Das Erkennen einer arteriitischen Genese ist die
wichtigste Maßnahme, wenn ein Patient mit AION
in augenärztliche Behandlung kommt.

Bei AAION ist umgehend eine Kortisontherapie einzulei-
ten und im Folgenden eine umfassende Diagnostik zu
veranlassen:
▪ Entzündungslabor
▪ Doppler-Sonografie der intra- und extrakraniellen

Karotiden
▪ cMRT
▪ Arterienbiopsie
▪ Vorstellung Rheumatologie
▶ Abb. 8 Papillenschwellung bei anteriorer Optikusneuropathie (AIO
a Typischer Papillenbefund einer nicht arteriitischen anterioren Opti
schwellung oben bei „disc at risk“.
b Blasse Papillenschwellung mit zilioretinalem Gefäßverschluss bei a
scher Klinik und Sturzsenkung.

Biermann J, Lagrèze WA. Die randunscharfe Papille:… Augenheilkunde up2date 2017; 7
Gesicherte Risikofaktoren für die NAION sind:
▪ eine kleine Papillenöffnungsfläche („disc at risk“)
▪ Diabetes mellitus
▪ nächtliche arterielle Hypotonie
▪ plötzlicher Blutverlust
▪ Schlafapnoe-Syndrom
▪ Einnahme von PDE-5-Hemmern

Darüber hinaus sind Herzerkrankungen, Karotisstenosen,
Amiodaron, Nikotin und maligne Erkrankungen mit dem
Auftreten einer NAION assoziiert.

Merke
In 73% der Fälle tritt die NAION nachts auf, und die
Patienten bemerken die Sehstörung beim Erwachen.

Einzelfälle von NAION wurden bei vererbbaren Störungen
des Blutgerinnungssystems beschrieben, der Zusammen-
hang ist aber statistisch nicht gesichert.

Die Diagnose NAION ist in den meisten Fällen leicht zu
stellen. Die Patienten – meist 40–70 Jahre alt – berichten
über eine plötzliche Sehverschlechterung. Die Sehschärfe
liegt im Mittel bei 0,05. Bei der Untersuchung findet man
typischerweise eine sektorielle Schwellung der Papille
(▶ Abb. 8a). Tritt die AION bei Arteriitis temporalis auf,
ist diese Schwellung auffallend blass und ischämisch
(▶ Abb. 8b). Häufig finden sich Blutungen am Papillen-
rand. Da diese in der Nervenfaserschicht liegen, sind sie
streifenförmig angeordnet.

Ferner finden sich ein relativer afferenter Pupillendefekt
(RAPD) und ein meist tiefer, sektorförmiger Gesichtsfeld-
ausfall mit scharfer Begrenzung. Häufig ist ein Rand des
N).
kusneuropathie (NAION) mit hyperämer, sektorieller Papillen-

rteriitischer anteriorer Optikusneuropathie (AAION) mit typi-

141: 127–148
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Gesichtsfeldausfalls horizontal orientiert. Nach 1 Jahr er-
holt sich die Sehschärfe bei immerhin 41% der Patienten
um 3 Zeilen oder mehr, in 51% findet sich keine Verän-
derung, in 8% verlieren die Patienten 3 oder mehr Zeilen
auf der Visustafel. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Part-
nerauge betroffen wird, liegt nach 5 Jahren bei 19%. Die-
se Daten wurden im IONDT (Ischemic Optic Neuropathy
Decompression Trail) erhoben, einer amerikanischen
Multicenterstudie, bei welcher der Effekt der Optikus-
scheidenfensterung bei NAION untersucht wurde [44].
Diese Studie wurde vorzeitig abgebrochen, da sich he-
rausstellte, dass die Operation einen schädlichen Einfluss
hatte.

Andere Behandlungsformen bei NAION wie hyperbare
Sauerstofftherapie und die isovolämische Hämodilution
haben sich als wirkungslos herausgestellt. Ein Wirksam-
keitsnachweis für Steroide liegt aktuell nicht vor, die Da-
tenlage ist diesbezüglich kontrovers. Azetylsalizylsäure
war in Bezug auf die Erkrankungswahrscheinlichkeit des
Partnerauges in 2 Studien ohne Einfluss [44,46], in einer
anderen Studie war sie protektiv [47]. Jüngst ist eine neue
Studie (NCT02341560) zur intravitrealen Injektion von
QPI-1007 bei akuter NAION aufgelegt worden. Ergebnis-
se werden im Jahr 2019 erwartet.
FAZIT

Nicht arteriitische anteriore Optikusneuropathie

(NAION)

Man kann zusammenfassen, dass es für die NAION

keine Behandlung gibt, deren Wirksamkeit erwiesen

ist.

Wichtig ist ein Aufarbeiten und ggf. Therapieren der

Risikofaktoren, was über den Hausarzt erfolgen kann.
Diabetische Papillopathie

Bei Diabetikern kann es spontan zu einer ein- oder beid-
seitigen Papillenschwellung kommen, die bei Patienten
ohne Diabetes mellitus praktisch nicht auftritt [48]. Im
englischen Sprachraum wird sie als „diabetic papillopa-
thy“ bezeichnet. Meist sind Typ-2-Diabetiker betroffen.

Die Ursache ist nicht genau bekannt, ein Zusammenhang
mit der diabetischen Mikroangiopathie wird diskutiert.
Ein kleiner Sklerakanal scheint ein prädisponierender Fak-
tor zu sein. Ebenfalls ist an eine Herabsetzung des Zell-
metabolismus durch Blutzuckerschwankungen zu den-
ken, da eine diabetische Papillopathie auch bei zu rascher
Blutzuckersenkung auftreten kann [49].

Zu dieser Art der Papillenschwellung kann es bereits im
Frühstadium der diabetischen Retinopathie kommen. Ty-
pischerweise ist dabei die Sehfunktion fast nicht gemin-
Biermann J, Lagrèz
dert, sodass man die diabetische Papillopathie bei beid-
seitigem Vorkommen leicht mit Stauungspapillen ver-
wechseln kann. In 50% der Fälle finden sich angiografisch
Kapillarverschlussgebiete, 70% dieser Patienten haben
ein Makulaödem, was die Abgrenzung von einer Stau-
ungspapille erleichtert.

Die Prognose ist gut. Die Schwellung verschwindet nach
einigen Monaten ohne Funktionsverlust [50].

Hypertensiv

Eine maligne Hypertonie kann zu einer beidseitigen Papil-
lenschwellung bei normaler Sehfunktion führen. Beglei-
tende Netzhautveränderungen wie enge Arterien, un-
gleichmäßige Gefäßkaliber, Mikroinfarkte, Blutungen
und Exsudate helfen bei der Differenzialdiagnose zur
Stauungspapille.

Infiltrative Papillenschwellung
Leukämie

Im Rahmen einer Leukämie kann die Optikusscheide infil-
triert werden. Damit einher geht eine Papillenschwel-
lung. Im MRT erkennt man eine Verdickung des Sehnervs.
Eine Bestrahlung der Orbita führt in den meisten Fällen
zur Erholung der Sehfunktion [51].

Lymphome

Der Sehnerv selbst kann isoliert oder im Rahmen von
ZNS- oder generalisierten Lymphomen betroffen sein.
Dabei können die Lymphomzellen die Axone selbst und/
oder die leptomeningealen Septen infiltrieren. Auch kön-
nen primär orbitale Lymphome den Sehnerv sekundär
komprimieren. Meist handelt es sich um Non-Hodgkin-
Lymphome. Eine gute Übersicht findet sich bei [52]. Ne-
ben der MRT ist die Untersuchung des Liquors diagnos-
tisch wertvoll, auch wenn häufig mehr als eine Lumbal-
punktion notwendig ist, um die Diagnose zu stellen [53].

Kompressive Papillenschwellung
Malignome

Die häufigsten Tumoren des Sehnervs sind Gliome und
Meningeome.
▪ In der Gruppe der Gliome hängt der klinische Verlauf

sehr vom Alter bei Erkrankungsbeginn ab.
– Bei Kindern, oft im Rahmen der Neurofibromatose

Typ I, ist der Verlauf meist benigne. Rund 30% der
Kinder haben anfänglich eine Papillenschwellung.

– Bei den Gliomen im Erwachsenenalter handelt es
sich praktisch um eine andere Tumorart mit sehr
ungünstigem Verlauf. Auch hierbei kann es zur Pa-
pillenschwellung kommen.

▪ Beim Optikusscheidenmeningeom ist wegen des sehr
langsamen Wachstums eine Papillenschwellung sel-
ten. Man findet hierbei aber oft retinochorioidale Ve-
nen infolge der Blutabflussstauung.
e WA. Die randunscharfe Papille:… Augenheilkunde up2date 2017; 7: 127–148
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Bei Verdacht auf einen Tumor des Sehnervs sollte immer
ein MRT durchgeführt werden. Die therapeutischen
Überlegungen sind komplex und sollen an dieser Stelle
nicht diskutiert werden.

Auch Orbitatumoren können den Sehnerv komprimie-
ren. Amhäufigsten ist im Erwachsenenalter das kavernöse
Hämangiom. Haben sich ein Exophthalmus, Motilitäts-
törungen und Gesichtsfeldausfälle entwickelt, findet sich
meist auch eine Papillenschwellung. Diagnosesichernd ist
auch hierbei das MRT. Das kavernöse Hämangiom kann in
der Regel transkonjunktival entfernt werden [54].

Sehr selten metastasiert auch ein Karzinom in den Seh-
nerv.

Tumoren können darüber hinaus direkt in der Papille
wachsen und so zu einer Schwellung führen, manchmal
auch mit subretinaler Exsudation. Dies kommt z.B. beim
Hämangioblastom vor, meist im Rahmen eines Von-Hip-
pel-Lindau-Syndroms. Bei der tuberösen Sklerose findet
man nicht selten Astrozytome in oder an der Papille.

Endokrine Orbitopathie

Bei fortgeschrittener, aktiver endokriner Orbitopathie
(EO) kann es durch Verdickung der Augenmuskeln und
Zunahme des retrobulbären Fettkörpers zur Kompression
des N. opticus im Canalis opticus kommen. Häufig sind
Patienten mit sehr straffem Septum orbitale betroffen,
da sich der Druck durch die orbitale Volumenzunahme
nicht nach vorne ausbreiten kann.

Cave
Diese Patienten können leicht übersehen werden, da
die stigmatisierenden Lidveränderungen hier gering
ausgeprägt sind, jedoch eine Visus- und Gesichts-
feldeinschränkung besteht, die von einer harmlosen
Sicca-bedingten Sehstörung abzugrenzen ist.

Diese Patienten sollten nach einer intravenösen Hoch-
dosissteroidtherapie über 3 Tage für die Indikation einer
Orbitaspitzendekompression evaluiert werden [55].

Toxische Papillenschwellung

Eine toxische Optikusneuropathie kann durch diverse
Medikamente, Toxine, Metalle, Lösungsmittel, Methanol
oder Kohlendioxid hervorgerufen werden und mit einer
Papillenschwellung einhergehen. Pathophysiologisch
scheint es zu einer mitochondrialen Dysfunktion zu kom-
men. Eine Übersicht findet sich bei [56].

Hereditäre Optikusneuropathien

Die akute Phase der Leberʼschen hereditären Optikusneu-
ropathie (LHON) kann mit Papillenrandunschärfe verbun-
den sein. Zusätzlich findet sich zu Beginn eine Hyperämie
der Papille mit Gefäßtortuositas und ‑dilatation. Es
kommt zu einem plötzlichen Visusabfall.
Biermann J, Lagrèze WA. Die randunscharfe Papille:… Augenheilkunde up2date 2017; 7
In 50% der Fälle zeigt sich ein sequenzieller Verlauf, das
zweite Auge folgt Wochen bis Monate später. Immer sind
beide Augen innerhalb eines Jahres betroffen. Der Visus
verschlechtert sich im Verlauf weiter über Wochen bis
Monate nach Erkrankungsbeginn. Da der mitochondriale
DNA-Defekt maternal vererbt wird (3 Punktmutationen
sind für 90% der Fälle verantwortlich), sind überwiegend
Männer betroffen, meist zwischen dem 15. und 35. Le-
bensjahr.

Idebenone zeigte jüngst ermutigende Effekte bei LHON
[57] und steht jetzt als zugelassene Therapie zur Ver-
fügung.

Okuläre Hypotension

Wenn der intraokulare Druck durch eine Operation stark
gesenkt wurde oder es zu einer Ziliarkörperinsuffizienz
anderer Genese kommt, kann sich im Laufe einiger Wo-
chen eine Papillenschwellung einstellen. Man vermutet,
dass der axoplasmatische Fluss aufgrund einer Umkehr
des Druckgradienten zwischen intraokularem und intra-
kraniellem Druck gestört wird und die Gefäßpermeabili-
tät ansteigt (Stauungspapille e vacuo). Die Abklärung ist
relativ einfach über die Bestimmung des Augeninnendru-
ckes möglich.
Fazit

Bei guter Sehfunktion ist die Unterscheidung zwischen
einer Pseudopapillenschwellung und einer beginnenden
Stauungspapille nicht allein durch den funduskopischen
Papillenbefund möglich. Hier sollte per Ausschlussverfah-
ren die zur Verfügung stehende Diagnostik durchgeführt
werden. Eine Verlaufsbeobachtung innerhalb von weni-
gen Wochen kann hilfreich sein, um eine Pseudopapillen-
schwellung zu erkennen, bevor man zu invasiver Diagnos-
tik übergehen muss.

Mittels intravenöser Fluorescein-Angiografie kann eine
Pseudopapillenschwellung recht gut von einer Stauungs-
papille abgegrenzt werden, die Trink-Angiografie kann
eine Stauungspapille jedoch nicht immer aufzeigen.

Oberflächliche, nicht jedoch tiefe Drusen zeigen ebenfalls
ein charakteristisches Bild in der Angiografie.

Keine derzeit vorliegende Methode kann tiefe, nicht kalzi-
fizierte Drusen mit absoluter Sicherheit detektieren. Die
OCT-Technikmuss hierzu noch genauer evaluiert werden.

Bei eingeschränkter Sehfunktion ist vor allem an eine Pa-
pillenschwellung zu denken, der multiple Differenzial-
diagnosen zugrunde liegen können. Hier ist eine ausführ-
liche internistische oder neurologische Untersuchung ge-
boten mit Blut- und ggf. Liquordiagnostik. Zudem hat die
MRT-Untersuchung einen hohen Stellenwert.
143: 127–148



KERNAUSSAGEN

▪ Die Papillengröße sollte bei randunscharfen Papillen initial be-

wertet werden; eine fehlende oder kleine Exkavation deutet auf

eine kleine Papillenfläche hin.

▪ Die sichere Differenzierung zwischen einer beginnenden Stau-

ungspapille, einer Papille mit tiefen Drusen und einer Pseudo-

papillenschwellung ist zum einen durch die ähnliche Erscheinung

der Papille mit dem Fehlen von pathognomonischen Zeichen,

zum anderen über die in den Frühstadien fehlende Funktions-

minderung erschwert.

▪ Schwierig zu diagnostizieren sind tiefe, nicht kalzifizierte Drusen,

wie sie bei Kindern häufiger vorkommen. Die Fluoreszenz-Angio-

grafie und das Papillen-OCT sind nicht immer hilfreich, jedoch

der Sonografie und Fundusautofluoreszenz überlegen.

▪ Die trennschärfsten Kriterien, um funduskopisch zwischen einer

echten Stauungspapille und einer Pseudopapillenschwellung zu

unterscheiden, sind eine peripapilläre Nervenfaserschwellung

mit Verschattung der prälaminaren Gefäße sowie das Vorliegen

peripapillärer Netzhautfalten.

▪ Bis zum 18. Lebensjahr wird ein Liquoröffnungsdruck ab 28 cm

H2O als pathologisch angesehen. Sedativa, ein erhöhter BMI und

Mängel bei der Messmethodik können das Ergebnis verfälschen.

▪ Bei eingeschränkter Sehfunktion ist allen voran an eine Papillen-

schwellung zu denken, der multiple Differenzialdiagnosen zu-

grunde liegen können. Hier ist eine ausführliche internistische

oder neurologische Untersuchung erforderlich.

▪ Gefäßauffälligkeiten und Gesichtsfeldausfälle kommen auch bei

Papillenanomalien vor.

▪ Bei nicht eindeutigen Papillenbefunden ist eine kurzfristige Ver-

laufskontrolle mit Sehnervdokumentation, einschließlich einer

nativen Fundusaufnahme, hilfreich.
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VNR 2760512017152372621
Frage 1

Einer der folgenden Faktoren ist kein Merkmal einer einseitigen
typischen Optikusneuritis. Welcher?
A Patientenalter zwischen 10 und 40 Jahren
B ein relativer afferenter Pupillendefekt
C eine relative Farbentsättigung
D Besserung der Sehminderung bei Wärmeexposition
E schmerzhafte Augenbewegungen

Frage 2

Welche Aussage ist falsch?
A Der Begriff der Papillenrandunschärfe kann sowohl für phy-

siologische als auch pathologische Befunde genutzt werden.
B Eine Papillenschwellung kann durch erhöhten Hirndruck ver-

ursacht werden.
C Eine Stauungspapille tritt immer beidseits auf.
D Eine Pseudopapillenschwellung kann bei hoher Hyperopie

auftreten.
E Eine Papillenschwellung geht mit einem gestörten axoplas-

matischen Fluss in den retinalen Ganglienzellaxonen einher.

Frage 3

Welche mit einer Papillenschwellung einhergehende Erkrankung
tritt öfter ein- als beidseitig auf?
A diabetische Papillopathie
B anteriore ischämische Optikusneuropathie (AION)
C hypertensive Optikusneuropathie
D toxische Optikusneuropathie
E Sinusvenenthrombose

Frage 4

Welche Aussage zu Drusen ist richtig?
A Drusen liegen bei Erwachsenen häufig tief in der Papille.
B Drusen werden meist um das 30. Lebensjahr oberflächlich

sichtbar.
C Drusen sind immer mit der B-Bild-Sonografie nachweisbar.
D Drusen enthalten immer Kalkeinlagerungen.
E Ungefähr die Hälfte aller Patienten mit Drusen weisen keine

Papillenexkavation auf.
randunscharfe Papille:… Augenheilkunde up2date 2017; 7: 127–148
Frage 5

Welche Aussage zur Angiografie ist falsch?
A Eine Pseudopapillenschwellung bei Hyperopie zeigt in der in-

travenösen Fluorescein-Angiografie keine Auffälligkeiten.
B Ein noduläres Staining in der Spätphase ist ein typisches Zei-

chen bei der Drusenpapille.
C Eine frühe Papillenleckage ist ein typisches Zeichen einer Pa-

pillenschwellung.
D Eine späte Papillenleckage ist alleiniges Merkmal der Stau-

ungspapille.
E Ein unauffälliges Untersuchungsergebnis schließt Drusen

nicht aus.

Frage 6

Welche Aussage ist richtig?
A Ein Liquoreröffnungsdruck von 23 cm H2O bei einem 10-jäh-

rigen Jungen ist pathologisch.
B Der Liquoreröffnungsdruck wird im Sitzen mit nach vorne ge-

beugtem Oberkörper gemessen.
C Die Normwerte für einen normalen Liquoreröffnungsdruck

bei Kindern wurden kürzlich nach oben korrigiert.
D Eine Narkose beeinflusst den Liquordruck nicht.
E Eine zerebrale Bildgebung ist nicht immer vor einer Liquor-

eröffnungsdruckmessung erforderlich.
▶ Weitere Fragen auf der folgenden Seite…
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Frage 7

Eine der folgenden Diagnosen ist nichtmit einem kleinen Sklera-
kanal assoziiert. Welche?
A Drusenpapille
B arteriitische anteriore Optikusneuropathie (AAION)
C diabetische Papillopathie
D nicht arteriitische anteriore Optikusneuropathie (NAION)
E Crowded Discs

Frage 8

Eine der folgenden Aussagen zum Nervenfaserrandsaum im Be-
reich der Papille ist falsch. Welche?
A Aus der Färbung des neuroretinalen Randsaumes kann auf die

Vitalität des Nervengewebes geschlossen werden.
B Die Dicke des Randsaumes bei der physiologischen Papille ist

temporal am dünnsten.
C Die ISNT-Regel dient als „Eselsbrücke“ zur Beurteilung des

Randsaumes.
D Die physiologische Papille hat etwa 0,5 Millionen retinale

Ganglienzellaxone.
E Je größer die Papille, desto mehr Ganglienzellaxone sind

nachweisbar.
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Frage 9

Nur eine der folgenden Aussagen zum Ultraschall ist richtig.
Welche?
A Drusen zeigen immer einen Schallschatten.
B Eine prominente Papille spricht für eine Papillenschwellung.
C Eine Stauungspapille geht oft mit einem Optikusscheiden-

Außendurchmesser über 6mm einher.
D Eine Optikusatrophie geht mit einem erweiterten Optikus-

scheiden-Außendurchmesser einher.
E Eine Retrobulbärneuritis zeigt typischerweise keine Auffällig-

keiten.

Frage 10

Eine Optikusneuritis ist mit einer der folgenden Grunderkran-
kungen nicht assoziiert. Mit welcher?
A Sarkoidose
B Colitis ulcerosa
C Morbus Crohn
D Lues
E Lupus erythematodes
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