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Zusammenfassung.
Herr Hlubna hat 100 Fälle von chronischer Uveitis, 

welche in den letzten Jahren in der Berner Universitäts- 
Augenklinik zur Beobachtung und Behandlung kamen, zu
sammengestellt, um über die Aetiologie dieser Krankheit im 
Kanton Bern Aufschluss zu erhalten. Als Resultat seiner 
Studien ergibt sich Folgendes:

1. Die chronische Uveitis kommt im Kanton Bern am häu
figsten vor zwischen dem 20. und 40. Altersjahre, zwi
schen dem 10. und 20. Altersjahre ist sie schon seltener, 
noch seltener zeigt sie sich zwischen dem 40. und 60. Jahr 
und nach dem 60. Altersjahre kommt sie nur noch in 
vereinzelten Fällen zur Beobachtung.

2. Das weibliche Geschlecht ist häufiger von Uveitis befal
len, als das männliche, das Verhältnis ist 60 zu 40 %. 
Dieses häufigere Befallensein der weiblichen Individuen 
gilt beinahe in gleicher Weise für alle Lebensalter.

3. Im Kanton Bern spielt die Tuberkulose weitaus die wich
tigste aetiologische Rolle. Die Hälfte der Fälle sind wohl 
sicher durch Tuberkulose verursacht, bei weiteren 10 % 
ist eine Tuberkulose wahrscheinlich. Das weibliche Ge:
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schlecht scheint ganz besonders häufig an tuberkulöser 
Uveitis zu erkranken. Unter den beobachteten tuberku
lösen Uveitiden findet sich keine einzige offene Tuberku
lose. Immer handelt es sich um geschlossene, oft sehr 
unbedeutende Lungenherde, bisweilen ausschliesslich um 
eine Hilustuberkulose.

Die zweithäufigste Ursache der chronischen Uveitis 
stellt im Kanton Bern sowohl der Rheumatismus wie die 
Syphilis dar. Etwa 11 % der Fälle beruhen auf einer 
Lues und ebensoviele auf einer rheumatischen Grundlage.

Bei 16 % der Fälle konnte auch die genaueste Unter
suchung eine Ursache nicht nachweisen.


