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Neurotrophe Keratopathie –
Unterdiagnostiziert und
unheilbar?

Manche Krankheitsbilder existieren
mehr am Rand der Wahrnehmung,
bis sie durch innovative diagnostische
oder therapeutische Ansätze in das Be-
wusstsein des Ophthalmologen gerückt
werden. Das gilt aktuell auch für die
neurotrophe Keratopathie. Sie galt mit
einer Prävalenz von geschätzt 5 auf
10.000 als „orphan disease“, eine seltene
Erkrankung.

Zwar sollte jeder Augenarzt im Rah-
men seiner Weiterbildung gelernt ha-
ben, wie dieHornhautsensibilität zu prü-
fen ist (mit ausgezogenem Wattetupfer
oder Ästhesiometer nach Cochet-Bon-
net). In der klinischen Routine, ob auf-
grund der Seltenheit oder auch Zeitnot,
wurde dieDiagnose in dieser Form selten
gesichert. Das lag möglicherweise an der
Vielzahl der potenziellen Ursachen, von
der Herpeskeratitis über Systemerkran-
kungen (z.B. Diabetes mellitus) bis hin
zu unerwünschten Wirkungen von Me-
dikamenten, aber evtl. auch am Mangel
spezifischer Therapiemaßnahmen.

Mit der Zulassung eines – zugegebe-
nermaßen für die Augenheilkunde sehr
teuren – Präparates im Jahr 2017 und der
Einordnung seines Nutzens durch den
Gemeinsamen Bewertungsausschuss in
diesem Jahr hat sich das geändert. Die
neurotropheKeratopathie ist vermehrt in
den Fokus des Interesses wissenschaftli-
cher Arbeiten und klinischer Therapie-
konzepte geraten.

Aus diesemGrund greift das Titelthe-
ma dieses Heftes dieses Krankheitsbild
von der Pathogenese und Epidemiologie
(S. Mertsch) über die Klinik und Dia-
gnostik (E. Messmer) bis hin zur The-
rapie (J. Alder) systematisch auf. Dabei
wird letztendlich klar, dass die Erkran-

kung vermutlich häufiger, als primär er-
wartet, ist und auch mehr als nur eine
Therapiemöglichkeit besteht.

» Die neurotrophe Keratopa-
thie ist vermehrt in den Fokus
des wissenschaftlichen Interesses
geraten

DennochgibtesweiterFragenundHand-
lungsbedarfzumThemaneurotropheKe-
ratopathie:WelcherAugenarzt hat in sei-
ner Praxis schon ein Ästhesiometer zur
Verfügung? Wie effizient sind neue (teu-
re) Medikamente im Alltag außerhalb
von klinischen Studien – auch im Ver-
gleich zu weiteren Verfahren – und wel-
che ökonomische Auswirkung hat ihre
Einführung?

Letztendlich ist die aktuelle Aufmerk-
samkeit auf diese Erkrankung aber po-
sitiv zu werten. Die Diagnose wird ver-
mutlich häufiger gestellt und eine sach-
gerechteTherapie frühzeitiger eingeleitet
werden.DieAutorender 3 Schwerpunkt-
beiträge wünschen in diesem Sinn eine
erhellende Lektüre.
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