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Anamnese

Eine 69-jährige Frau stellte sich zur Mit-
beurteilung einer diffusen Bindehautpig-
mentierung beidseits vor, die im Rah-
men einer augenärztlichen Routineun-
tersuchung festgestellt wurde. In den
zurückliegenden 10 Jahren fanden kei-
ne augenärztlichen Konsultationen statt.
Akute ophthalmologische Beschwerden
oder eine Sehminderung wurden von der
Patientin verneint. Allgemeinanamnes-
tisch seien ein Schilddrüsenknoten und
eine rechtsseitige Karotisstenose unter
aktuell medikamentöser Behandlung mit
Aspirin, Statinen und Ezetimib bekannt.
Der bestkorrigierte Visus betrug beidseits
1,0, der Augeninnendruck 17/15mmHg.
Vorangegangene okuläre Eingriffe, u. a.
Laserbehandlungen oder Operationen,
wurden verneint. Eine zusätzliche Einnah-
me von Nahrungsergänzungsmitteln lag
nicht vor.

Befund

Spaltlampenmikroskopisch zeigte sich
beidseits eine diffuse schwärzliche Binde-
hautpigmentierung insbesondere im infe-
rioren Bereich, aber auch mit Beteiligung
von Plica und Karunkel bei gleichzeitiger
Aussparungder subtarsalenBindehautdes
Ober- und Unterlids (.Abb. 1). Darüber
hinaus zeigte sich beidseits seitengleich
ein diffuser, punktförmiger, braungrauer
Hornhautbeschlag, der sich in den tieferen
Hornhautschichten gleichmäßig von der
zentralen Hornhaut bis hin zum Horn-

hautlimbus erstreckte. Es zeigte sich kein
Anhalt für eine akute oder abgelaufene in-
traokulare Entzündung, und die Linse und
der Fundus waren altersentsprechend. In
der erweiterten Anamnese berichtete die
Patientin, seit ca. 30 Jahren 1- bis 2-mal
wöchentlich aus kosmetischen Gründen
eine schwarz färbende Augenbrauen-
und Wimpernfarbe (Swiss O Par, Fa. Ru-
fin cosmetic, Deutschland) aufzutragen.
Berufsanamnestisch war die Patientin als
Sacharbeiterin im öffentlichen Dienst be-
schäftigt, eine langfristige erhöhte Expo-
sition gegenüber chemischen Produkten
war nicht bekannt. Aufgrund des unklaren
okulären Befundes und zum Ausschluss
einer malignen Genese entschieden wir
uns für eine Probeexzision im Bereich der
Bindehautpigmentierung.

Histopathologische Untersuchung

Für die histopathologische Routineunter-
suchung wurden die entnommenen Bin-
dehautproben in 4%igem Paraformalde-
hyd fixiert und histologisch aufgearbeitet.

InderhistologischenUntersuchungdes
Bindehautbiopsats (. Abb. 2a) zeigte sich
in der Hämatoxylin-Eosin Färbung (HE)
ein regelrechtes becherzellhaltiges Binde-
hautepithel mit einer diffusen stromalen
Entzündungsreaktion. Inder stärkerenVer-
größerung (. Abb. 2b) imponierte eine
vorwiegend im oberen Stroma gelegene
feingranuläre, schwärzliche Pigmentie-
rung, die vorwiegend an Kollagenfasern
angelagert erschien und nur selten Zellen
zugeordnet werden konnte. Stellenweise
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Abb. 18 Spaltbilddokumentation des Vorderabschnittsbefundesmit prominenter Pigmentie-
rung der Bindehaut sowie Beteiligung der Plica und Karunkel unter Aussparung des subtarsalen
Bereichs (a–c). Braungrauer Beschlag vermutlich in der Descemet-Membran ohneHinweis auf einen
intraokularen Reiz (d)

zeigte sich die entsprechende Pigmen-
tierung allerdings auch in basalen Epi-
thelzellen. Die Spezialfärbung (Masson-
Fontana) zum Nachweis von Silber be-
stätigte den Ursprung der Granula als
silberhaltig (. Abb. 3).

Diagnose und Verlauf

In der Zusammenschau des klinischen und
histopathologischenBefundes ließ sichdie
Diagnose von Silbereinlagerungen im Be-
reich der Bindehaut nach jahrzehntelan-
ger Applikation der Wimpern- und Augen-
brauenfarbe stellen. Naheliegend ist, dass
auch die in der klinischen Untersuchung
gut sichtbaren Ablagerungen der Horn-
hautrückfläche auf die Applikation des mit
Silbernitrat versetzten Kosmetikaprodukts
zurückzuführen sind. Eine ergänzende se-
rologische Untersuchung zum Nachweis
einer systemischen Silbernitratbelastung
ergabeinenunauffälligen Befund. Diewei-
terführende Diagnostik inklusive Vorder-
abschnitts-OCT, Pentacam und Endothel-
zellzahlmessung ergab einen zum jetzigen
Zeitpunkt unauffälligen Vorderabschnitts-
befund ohne Hinweis auf eine Endothel-
dekompensation. In den Verlaufsuntersu-
chungen 4 und 12 Wochen nach der Pro-
benentnahmepräsentiertesichderBefund
lokal unverändert bei gleichbleibend vol-

ler Sehschärfe trotz sofortigen Absetzens
des Kosmetikaprodukts nach der Proben-
entnahme.

Diskussion

Neben dem bekannten Einsatz von Silber
in Metallprodukten oder auch Schmuckar-
tikeln wird Silber häufig in kosmetischen
Produkten in Form von Mikrosilber ein-
gesetzt. Zudem handelt es sich aufgrund
seiner antibakteriellen und auch entzün-
dungshemmenden Charakteristika um
einen häufigen Bestandteil in Hautpfle-
geprodukten, Deodorants und auch Kos-
metika. Bei Neugeborenen wurden früher
zudem silberhaltige Augentropfen als Pro-
phylaxe einer Gonokokkenkonjunktivitis
eingesetzt (sog. Credé-Prophylaxe).

In einer Reihe von Fallberichten wur-
den Silberreste in Haut und Schleimhaut,
aber auch in inneren Organen nach der
systemischer Einnahme von silberhaltigen
Medikamenten in oraler Form nachgewie-
sen [1, 11]. Auch ophthalmologisch wur-
de bereits von Silberresten im Bereich der
Augenadnexe, der Bindehaut und Horn-
haut (im Bereich der Descemet-Membran)
sowie auch intraokular u. a. im Kammer-
winkel nach längerfristiger topischer oder
systemischer Einnahme von silberhaltigen
Medikamenten oder auch der beruflichen

Exposition gegenüber Silber berichtet [2,
4, 6–10]. Eine zunehmende Anzahl von
Fallberichten thematisiertdenophthalmo-
logischen Nachweis von Silberresten nach
der langjährigen lokalen Anwendung von
silberhaltigen Augentropfen oder Kosme-
tikaprodukten wie Wimpern- und Augen-
brauenfärbemitteln [3, 4]. In diesem Zu-
sammenhang konnte bereits histologisch
der Nachweis von abgelagerten Silberres-
ten im Tränensackbereich oder auch der
Bindehaut nach Applikation von silberhal-
tigenAugentropfenerbrachtwerden [3, 9].

Ähnlich wie in unserem beschriebenen
Fall wurde in einer Fallserie von Gallardo
et al. nach langjähriger Kosmetikapplika-
tion eine gräulich-braune Ablagerung im
Bereich des Hornhautstromas und der De-
scemet-Membran beobachtet [3]. Ein his-
tologischerNachweis fehltehier jedoch, da
keinHornhautmaterial in vivo entnommen
werden konnte. In 2 weiteren Arbeiten, die
ein entnommenes Hornhautpräparat mit-
tels Elektronenmikroskopie untersuchten
[5, 8], sowie auch in weiteren Arbeiten,
die In-vivo-Untersuchungen u. a. mit der
konfokalen Mikroskopie durchführten [6,
12], konnten darüber hinaus Silberreste
im Bereich der Bowman-Schicht, in dem
Hornhautstroma und der Descemet-Mem-
bran nach der langjährigen Exposition ge-
genüber Silber nachgewiesen werden. In-
teressanterweise wurde im Rahmen einer
3-jährigen Nachverfolgung eines Patien-
ten zwar ein Rückgang der Einlagerungen
im Stroma beobachtet, jedoch persistier-
ten weiterhin Silberreste im Bereich der
Descemet-Membran bei gleichzeitig ab-
nehmender Anzahl an regelrecht konfigu-
rierten Endothelzellen [12].

Unser Bericht beschreibt nun einen
weiteren Fall mit hochgradigem Verdacht
auf eine descemetale Ablagerung von
Silber bei gleichzeitig histologisch nach-
gewiesener Ablagerung von Silber in der
korrespondierenden Bindehaut. Eine his-
tologische Untersuchung des originalen
Wimpern- und Augenbrauenfärbepräpa-
rats zeigte zudem dasselbe morphologi-
sche Bild wie die Bindehautprobe. So ist
zu vermuten, dass es über den Tränenfilm
zu einer jahrzehntelangen Exposition der
Hornhaut mit Silbernitrat gekommen ist –
wobei noch hinzukommt, dass das Pro-
dukt häufiger als empfohlen angewendet
wurde. Obwohl der genaue Pathomecha-
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Abb. 28Histologische Übersichtsaufnahme des Bindehautpräparats (a,
Hämatoxylin-Eosin[HE]-Färbung, Vergr. 40:1). Bei höherer Vergrößerung
zeigen sich ein regelrechtes becherzellhaltiges Bindehautepithel und eine
braun-schwärzliche Pigmentierung imStroma (Pfeile, HE-Färbung, Vergr.
100:1)

Abb. 38 In der Silberfärbung (Masson-Fontana) zeigt sich zur HE-Färbung
korrelierendderpositiveNachweisvonsilberhaltigenGranulaimBereichdes
Bindehautstromas(Pfeile,a,Vergr.40:1). InderhöherenVergrößerungistdie
vorwiegend stromale Ablagerung gut nachvollziehbar (b, Vergr. 100:1)

nismus unter Berücksichtigung der aktu-
ellen Literatur unklar bleibt, ist es denkbar,
dass das Silbernitrat über Diffusion oder
auch einen aktiven Transport vom Epithel
bis zur Descemet-Membran gelangt. In
der Verlaufskontrolle unserer Patientin
war keine Abnahme der Endothelzahl
messbar, und auch die weiterführenden
Vorderabschnittsuntersuchungen mittels
OCT, EndothelzellmessungundPentacam-
Diagnostik waren unauffällig. Auch wenn
wir hier von einer descemetalen Silberab-
lagerung ausgehen, bleibt in unserem Fall
zu beobachten, ob im langfristigen Ver-
lauf eine Endotheldekompensation oder
andere Komplikationen auftreten.

Fazit für die Praxis

4 Die Anwendung von silberhaltigen Wim-
pern-undAugenbrauenfärbemittelnkann
zu einer konjunktivalen und auch kornea-
len Ablagerung von Silber führen.

4 Klinisch und histologisch sind diese von
anderen pigmentierten Prozessen abzu-
grenzen.

4 Komplikationen sind zwar selten, können
jedoch langfristig nicht ausgeschlossen
werden.
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