
Pränatale augenärztliche Beratung

Was sind Ursachen und Konsequenzen einer bereits beim Feten nachweisba-
ren Katarakt? Eine israelische Arbeitsgruppe berichtet über ihre Erfahrungen.

R etrospektiv wurden acht Fälle einer 
fetalen Katarakt ausgewertet. Die 

Dia gnose wurde in einem Gestationsal-
ter von durchschnittlich 15 Wochen ge-
stellt. In sechs Fällen bestanden zusätz-
lich Anomalien des zentralen Nerven-
systems oder der Nieren und ableitenden 
Harnwege. Zwei Feten hatten weitere in-
traokuläre Anomalien. Meist lag eine 
beidseitige Katarakt vor. Die TORCH-
Serologie (Toxoplasmose, Other agents, 
Röteln, Zytomegalie, Herpes simplex) 
war in allen Fällen negativ. In sieben Fäl-
len erfolgte ein Schwangerscha�sab-
bruch. Der einzig überlebende Fetus ent-
wickelte intrauterin sekundär Katarakte 
aufgrund einer maternalen Steroidthe-
rapie. Postnatal erfolgte bei diesem Kind 
die bilaterale Kataraktextraktion mit 
dem Ergebnis einer unau�älligen Sehfä-
higkeit im Alter von 2 Jahren. Insbeson-
dere bei isolierter Katarakt sollte dem-
nach eine detaillierte intrauterine oph-
thalmologische Untersuchung und ent-
sprechende Beratung erfolgen.

Ashwal E et al. Prenatal ultrasonographic diag-
nosis of cataract: in utero manifestations of 
cryptic disease. Ultraschall in Med 2018;39:213–8

Kommentar
Eine fetale Katarakt tritt bei Erkrankungen 
wie dem Walker-Warburg-, Zellweger-, 
Smith-Lemli-Opitz- und Rubinstein-Taybi-
Syndrom auf. Röteln, Varizellen, Zytomega-
lie- und Herpesviren können infektiologi-
sche Ursachen sein. Chromosomenanoma-
lien wie eine Trisomie 13, 18 oder 21 und 
Medikamente wie Kortikosteroide und 
Anti psychotika sind ebenfalls bekannte 
Ursachen. Inzwischen ermöglicht die fort-
schreitende Verbesserung sonogra�scher 
Möglichkeiten auch die frühe Erkennung 
von Augenanomalien. Diese bislang größte 
Zusammenstellung von Feten mit einer 
bereits früh antenatal detektierten Katarakt 
zeigt, dass oftmals weitere Organau�ällig-
keiten zu �nden sind und dass in Einzelfäl-
len auch ein Augenarzt in der Beratung 
gefordert sein kann. 
 Dr. Thomas Hoppen

Familienangehörigen. Letztendlich heil-
ten die Quaddeln während der Untersu-
chungszeit bei 43 Patienten (31 %) ab, wo-
mit sich eine jährliche Heilungsrate von 
10,3 % ergab – de¢niert als völlige Be-
schwerdefreiheit über ein ganzes Jahr.

Prognostisch aussagekrä�ig waren 
ein positiver Basophilen-Aktivierungs-
test (BAT; d.h. CD63-positive Zellen > 
1,8 %) und eine sogenannte Basopenie 
(d.h. fast vollständige Abwesenheit ba-
sophiler Granulozyten im Blut). Bei den 
knapp 60 % der Studienteilnehmer mit 
positivem BAT bildete sich die Urtikaria 
doppelt so häu¢g innerhalb eines Jahres 
zurück wie bei den anderen Patienten 
mit negativem BAT. Andererseits verrin-
gerte sich die Wahrscheinlichkeit einer 
Abheilung um 60 %, sofern basophile 
Granulozyten im Blut vorlagen. Beim 
CRP (C-reaktives Protein), das bei den 
Kindern und Jugendlichen bei 8,2 % er-

höht war, zeigten sich keine Korrelatio-
nen bezüglich Krankheitsdauer oder 
Ausprägung der Symptomatik. Auch das 
Alter spielte keine signi¢kante Rolle.

Netchiporouk E et al. Evaluating comorbidities, 
natural history, and predictors of early resoluti-
on in a cohort of children with chronic urticaria. 
JAMA Dermatol 2017;153:1236–42

Kommentar
Die Ergebnisse ihrer Studie, so schlussfol-
gern die Autoren, lassen eine Aussage über 
die Dauer der chronischen Urtikaria bei 
Kindern und Jugendlichen zu. Erstaunli-
cherweise sind ein positiver Basophilen-
Aktivierungs-Tests  und eine Basopenie mit 
einer kürzeren Krankheitsdauer assoziiert. 
Dies erscheint paradox, da beide Faktoren 
mit einer höheren Krankheitsaktivität und 
Mastzellen-aktivierenden Autoantikörpern 
verknüpft sind.  Dr. Ulrich Mutschler
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