
OKULÄRE ONCHOZERKOSE 

Anamnese 
Hund (Englische Bulldogge), weiblich kastriert, 7 Jahre alt, aus Spanien importiert, seit 3 Jahren in 
Deutschland. Regelmäßig geimpft und entwurmt. Beidseitig ausgeprägte, chronische 
Keratokonjunktivitis sicca (links>rechts) bei ungestörtem Allgemeinbefinden und ggr. Alopezie mit 
Sebostase am Kopf und entlang der Rückenlinie. Erhöhter Antikörpertiter für Leishmania infantum. 
Nach lokaler Behandlung zunächst Besserung beider Augen, jedoch ein Jahr später linksseitig 
rezidivierende Entzündungsschübe mit Keratokonjunktivitis, Uveitis anterior und final schmerzhafter 
Panophthalmie mit Erblindung. Daraufhin vollständige Enukleation des linken Bulbus. 

 
Histopathologische Diagnose 
Linker Bulbus: Mittel- bis hochgradige chronische lymphoplasmazelluläre und pyogranulomatöse 
Keratokonjunktivitis sowie gering- bis mittelgradige lymphoplasmahistiozytäre Episkleritis mit 
Nachweis adulter Filarienanschnitte (Onchocerca spp.). 
 
Name der Erkrankung  
Okuläre Onchozerkose. 
 
Diskussion  
Häufig reaktionslos im episkleralen Binde- und Fettgewebe oder von gering- bis mittelgradigen 
lymphoplasmazellulären und histiozytären Infiltraten begleitete longitudinale und transversale 
Anschnitte adulter Nematoden.  



Die weiblichen Filarien sind gekennzeichnet durch eine typische Kutikula mit abgerundeten 
Querleisten („ridges“, Pfeile) in regelmäßigen Abständen von ca. 22 µm, breiten lateralen 
hypodermalen Sehnen („chords“ (c)), einer atrophischen Muskelschicht sowie einem meist leeren, 
paarigen Uterus (u) neben einem kleinen, dünnwandigen Intestinum (i). 

In repräsentativen Hautbiopsien von Kopf, Abdomen und entlang der Rückenlinie zeigte sich in 
diesem Fall eine mittelgradige chronische, noduläre bis konfluierende perivaskuläre und 
periadnexale lymphoplasmazelluläre und histiozytäre Dermatits mit Beteiligung von neutrophilen 
und weniger eosinophilen Granulozyten sowie gelegentlichen Mastzellen ohne erkennbare 
Erregerstrukturen. Diese Hautveränderungen könnten trotzdem möglicherweise ätiologisch auf die 
serologisch nachgewiesene Leishmaniose oder auf die Infektion mit Onchocerca spp. und deren in die 
Haut auswandernden Mikrofilarien zurückzuführen sein. 

 



Die okuläre Onchozerkose ist eine in Deutschland bisher nur sehr selten vorkommende parasitäre 
Infektion des Auges mit Fadenwürmern der Gattung Onchocerca. Während beim Menschen vor allem 
Infektionen mit Onchocerca volvulus als Erreger der Flussblindheit in tropischen Gebieten eine große 
Rolle spielen, werden in zunehmendem Maße Infektionen mit Onchcerca spp. bei Hunden in Amerika 
und Südeuropa (Portugal, Griechenland, Ungarn) beschrieben (Széll et al., 2001; Komnenou et al., 
2003; Faísca et al., 2010). Krankheitsüberträger der Onchozerkose sind i.d.R. Simuliidas spp. 
(Kriebelmücken) oder Ceratopogonidae spp. (Gnitzen). Die blutsaugenden Insekten fungieren als 
Zwischenwirte und nehmen während des Stechaktes die Vorlarvenstadien (Mikrofilarien) von den 
befallenen Endwirten auf. In den Mücken entstehen aus den Mikrofilarien Wurmlarven, mit denen 
dann beim Blutsaugen erneut andere Endwirte infiziert werden. Nach der Übertragung dauert es 
mindestens sieben Monate (Präpatenz), bis zur Entwicklung geschlechtsreifer Fadenwürmer, welche 
eine Lebensdauer von mehreren Jahren haben können (Deplazes et al., 2012) und sich beim Hund 
bevorzugt im periokulären Gewebe, seltener in der vorderen Augenkammer oder in der Haut, 
ansiedeln und dort Mikrofilarien produzieren. Die Mikrofilarien verteilen sich wiederum in der Haut, 
insbesondere am Kopf im Bereich von Nase und Ohren, wobei deren Konzentration in diesen 
exponierten Bereichen besonders in der Dämmerung erhöht ist (Otranto et al., 2013). 

Die Therapie einer okulären Onchozerkose basiert einerseits auf der chirurgischen 
Elimination der adulten Stadien, beispielsweise durch die Exzision konjunktivaler Wurm-Granulome 
oder Enukleation des gesamten Bulbus (Széll et al., 2001a; Komnenou et al., 2002). Bei Besiedlung 
der vorderen Augenkammer ist auch eine Entfernung der Parasiten über intraokulare Chirurgie 
möglich (Komnenou et al., 2016). Nach unvollständiger Entfernung des parasitenhaltigen Gewebes 
sind jedoch Rezidive möglich. Ivermectin besitzt eine teilweise Wirksamkeit gegen kutane 
Onchozerkosen. Es tötet die Mikrofilarien ab und vermindert deren Produktion durch die Weibchen 
(Basáñez et al., 2008). Ein serologischer Test zum Nachweis von Onchozerka-Antigen liegt derzeit nur 
in experimenteller Form vor (Gianelli et. al., 2014).       
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