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Zusammenfassung.
Der Verfasser leitet seine Arbeit ein mit (einem kurzen 

Ueberbliek über die bereits vorliegenden Publikationen von 
Prof. Siegrist, die sieb mit der günstigen Wirkung des Sal- 
varsan gegen die sympathische Augenentziindung befassen 
(Klin. Monatsblätter f. Augenheilkunde, Neue Folge Bd. XVI 
1913), dann gibt er die eingehenden Krankengeschichten von 
zwtei Fällen von sympathischer Augenentzündung, welche 
neuerdings auf der Berner Universitäts-Augenklinik beob
achtet und mit vorzüglichen Resultaten mittels Salvarsan be
handelt und geheilt worden waren. Beim ersten Falle han
delte es sich um eine 68jährige Frau, bei der im Anschluss 
an eine Star-Operation, welche an einer andern Klinik aus- 
geführt worden war und zu Infektion und Phthisis bulbi ge
führt hatte, das zweite Auge nach einigen Monaten an einer 
subakuten Uveitis erkrankte.

Der zweite Fall war ein 18jähriger junger Mann, dem bei 
der Arbeit ein Eisensplitter in das Innere des Auges geflogen 
war. Dieser Splitter wurde einige Monate später, als der 
Patient sich in der Berner Augenklinik vorgestellt batte1, zu 
einer Zeit, als bereits Zeichen einer chronischen Uveitis (Prä- 
zipitate) Vorlagen, extrahiert. Auch bei diesem Patienten
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brach einige Monate nach dieser Extraktion am zweiten Ange 
eine subakute Uveitis aus. Die Diagnose „sympathische 
Uveitis“ wurde von der Berner Augenklinik wie vom! Ver
fasser deshalb gestellt, weil alle Bedingungen zu einer solchen 
Diagnose gegeben waren, d. h. perforierende Laesion des 
ersten Auges, an welche sich eine chronische Uveitis ange
schlossen hatte, Ablauf einiger Monate seit; der betreffenden 
Verletzung, Unmöglichkeit, durch genaue Allgemeinunter
suchung eine andere Aetiologie festzustellen und schliesslich 
der anatomische Nachweis einer charakteristischen infiltrie
renden s. sympathisierenden Uveitis im enukleierten erst
erkrankten Auge.

Der Verfasser fasst die beiden Krankengeschichten auf 
als neue Stütze fü r die Behauptung von Prof. Siegrist, dass 
das Salvarsan ein vorzügliches, sozusagen spezifisches Mittel 
gegen die sympathische Augenentzündung darstelle.


