
Die Aetiologie 
der chronischen Uveitis

E r la n g u n g  d er D o k to r w ü rd ein der
Medizin, Chirurgie und Geburtshilfeder

Hohen medizinischen Fakultät der Universität Marburg

Angenommen von der medizinischen Fakultät Marburg am 24. Juli 1920. Referent: Geh. Rat B i e l s c h o w s k y .

nach der Literatur und dem Material 
der Marburger Augenklinik.

Auszugaus der
Inaugural - Dissertationzur

vorgelegt von 
K u r t  J e s s eaus Annen, Kreis Dortmund.

MARBURGB uchdruckerei von J o h . Hamel 1921.,



D ie  chronischen Iridocyclitiden lassen sich vom klinischen Standpunkt in 3 Gruppen einteilen, in leichte, mittelschwere und schwerverlaufende Formen. Die charakteristischen Merkmale der chronischen Uveitiden gegenüber den akuten Entzündungen der Uvea bestehen besonders in dem schleichenden Beginn der Krankheit ohne äußere Zeichen der Entzündung und dem überaus chronischen Verlauf. Als Aetiologie der schleichenden Iridocyclitis werden in der Literatur die verschiedensten Ursachen angeführt, insbesondere kommen Allgemeinerkrankungen wie Tuberkulose, Lues und Rheumatismus in Frage; daneben werden aber auch die von lokalisierten Prozessen im Körper ausgehenden Uveitiden (infolge von chronisch-septischen Herden in den Tonsillen oder Zähnen, infolge von Autointoxikation vom Darm aus, oder durch Störungen in der weiblichen Ovarialfunktion) erwähnt. Um die Aetiologie der chronischen Uveitiden zu ermitteln, ist eine diagnostische Tuberkulinreaktion, die Wassermann’sche Reaktion, die Komplementfixationsprobe auf Gonokokken undStoffwechseluntersuchungenunterUmständen auszuführen.Aus dem Material der Marburger Augenklinik ergibt sich auf Grund von 91 Fällen, daß die Frauen im Vergleich zu den Männern mehr als doppelt so häufig, besonders in den Pubertätsjahren bis zum Höhepunkt am Ende der 20er Jahre, aber auch im Klimakterium oft von diesem Leiden ergriffen



werden. Folgende Faktoren, für die jedesmal eine charakteristische Krankengeschichte ausführlich mitgeteilt wird, spielen in dem [Material eine Rolle als Aetiologie der schleichenden Iridocyclitis. Tuberkulose in 43,9 °/o, Lues in 6,6°/o, Rheumatismus in 3,3°/o, chronische Eiterung in 8,8 °/o, Zusammenhang mit der weiblichen Ovarialtätigkeit in 13,2 °/o; nicht aufgeklärt blieben 24,2 °/o. Im Verhältnis zu den statistischen Resultaten von S t ü l p  ist bei unseren Fällen das Ueberwiegen der Tuberkulose und das Zurücktreten der Lues bemerkenswert, was mit der Zusammensetzung des Materials aus vorwiegend ländlicher Bevölkerung zu erklären ist. Für die Beurteilung des Krankheitsverlaufs, ebenso für die Bewertung des Erfolgs der eingeleiteten Therapie, insbesondere der Tuberkulinbehandlung, sind besonders die länger beobachteten Fälle herangezogen worden. Ihrem klinischen Verlauf nach leichte, ebenso ganz schwere Fälle sind nur relativ selten zur Beobachtung gekommen; das Hauptkontingent stellen die mittelschweren Fälle, bei denen in 40,2 u/o irgendwelche Komplikationen auftraten. Besonders schienen die weiblichen Patienten im Anfang der 30er Jahre und im Klimakterium bevorzugt. Als häufigste Komplikation stellte sich in unserem Material eine Katarakt (in 26,8°/o) ein und zwar besonders bei Männern, während die Frauen mehr zu Sekundärglaukom neigten, das im Ganzen in 18,3'/» beobachtet wurde, ln 39,5°/o des Gesamtmaterials, in 72,5 °/o bei den länger, d. h. über ein Jahr hinaus beobachteten Fällen von chronischer Uveitis kamen Recidive zur Feststellung. Hauptsächlich wiederum bei den weiblichen Patienten und den Fällen, deren Aetiologie mit der Tuberkulose in Beziehung gebracht war. Ueberwiegend wurden bei unseren Fällen eine doppelseitige Erkrankung der
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4Augen festgestellt, jedoch sind auch mehrere Jahre hindurch einseitig verlaufende Iridocyclitiden beobachtet worden. Jedenfalls neigen die bilateralen Augenleiden bedeutend mehr zu Komplikationen und Recidiven als die unilateralen. Die Erfolge der Therapie sind nur vorübergehend, wie grade die länger beobachteten Fälle erkennen lassen; ein Dauererfolg speziell der Tuberkulinbehandlung ist nur selten erzielt worden. Es ist deshalb die Prognose für jeden einzelnen Fall von chronischer Uveitis mit Vorsicht zu stellen. Am ungünstigsten inbezug auf Recidive und Komplikationen erschienen unserem Material nach die doppelseitigen Iridocyclitiden bei weiblichen Patienten, die sich in dem Klimakterium befanden.


