
Informationen und Ratschläge für Betroffene und Angehörige

UVEITIS



INHALT

Diese Broschüre kann Ihnen nützliche Informationen zur Uveitis 
und ihrer Therapie zur Verfügung stellen, jedoch das Gespräch 
mit Ihrem Arzt nicht ersetzen.

Die Broschüre erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte 
lesen Sie auch die Gebrauchsinformation Ihres Medikamentes für 
die Behandlung Ihrer Uveitis, die jeder Packung beiliegt.

Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir in dieser Broschüre bei personen-
bezogenen Wörtern, wie etwa „Arzt“, die männliche Form. Entsprechende Begriffe gelten im 
Sinne der Gleichbehandlung selbstverständlich für alle Geschlechter.
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Liebe Patientinnen und Patienten, liebe Angehörige,

für die meisten Patienten kommt die Diagnose „Uveitis“ völlig uner
wartet und wirft zahlreiche Fragen auf: Was bedeutet diese Diagnose 
für mich und meine Angehörigen? Welche Behandlungsmöglichkeiten 
gibt es? Wie geht das Leben mit der Erkrankung weiter? Wo kann ich 
Unterstützung bekommen?
 
Die Uveitis ist eine entzündliche Augenerkrankung, die verschiedene 
Bereiche des Auges betreffen und nicht selten mit anderen entzünd
lichen Systemerkrankungen einhergehen kann. Die Diagnose am 
Auge wird mithilfe verschiedener augenärztlicher Untersuchungs
methoden gestellt. Bei dem Verdacht auf das Vorliegen einer System
erkrankung werden zusätzlich Ärzte anderer Disziplinen zu Rate 
gezogen. Je nach Lokalisation und Schweregrad der Entzündung 
unterscheidet sich nicht nur die Diagnose, sondern auch die Thera
pie sowie die Prognose.
 
Diese Broschüre soll Ihnen einen Überblick über die verschiedenen 
Themen geben: von der Diagnose über die Möglichkeiten zur Behand
lung der Uveitis sowie Tipps für den Umgang mit dieser Erkrankung 
bis hin zu Hinweisen, wo Sie eine Unterstützung bei der Bewältigung 
der anfänglich ungewohnten Situation finden können.
 

Je mehr Sie über Ihre Erkrankung wissen, desto leichter wird Ihnen 
der Umgang damit fallen. Wir hoffen daher sehr, dass diese Inhalte 
für Sie hilfreich sind und sie Sie eventuell auch darin unterstützen 
können, sich mit Ihren behandelnden Ärzten, mit Ihren Angehörigen 
oder auch anderen Betroffenen austauschen zu können.
 
Wir wünschen Ihnen alles Gute.
Ihre

VORWORT

Prof. Dr. med. Nicole Stübiger und Dr. med. Sanaz Farrokhi 
(verantwortlich für den Inhalt)

Poliklinik und Klinik für Augenheilkunde
Universitätsklinik HamburgEppendorf
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Abb. 1: Anatomie des Auges

Der Augapfel wird von drei Augenhäuten ausgekleidet, der Leder
haut, der Aderhaut und der Netzhaut (Abbildung 1). Die Uveitis, 
sprich UVEITIS, ist eine Sammelbezeichnung für teilweise sehr 
unterschiedliche Entzündungen, bei denen die mittlere Augenhaut, 
nämlich die Aderhaut, auch Gefäßhaut oder Uvea, betroffen ist.
Dabei kommt UVE von Uvea und ITIS ist die lateinische Bezeich
nung für Entzündung. 
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1. UVEITIS – WAS IST DAS?
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Die Uvea besteht aus drei anatomischen Strukturen: der Regen
bogenhaut (Iris), dem Strahlen oder Ziliarkörper (Corpus ciliare) 
und der Aderhaut (Choroidea). Alle drei Gewebe sind sehr gefäß
reich, besitzen viele Farbpigmentproduzierende Zellen (Melano
zyten) und reagieren sehr stark auf Entzündungen. Alle drei haben 
unterschiedliche Aufgaben:

Regenbogenhaut (Iris)

Die Regenbogenhaut bestimmt die individuelle Augenfarbe jedes 
Menschen. Ihre Farbe ist abhängig vom Pigmentgehalt. Zudem 
reguliert sie über die Pupille den Lichteinfall ins Auge, indem sie 
sich wie eine Blende bei hoher Helligkeit zusammen und bei 
Dunkelheit auseinanderzieht. Des Weiteren ist sie für die Blut 
Kammerwasserschranke verantwortlich. Die BlutKammerwasser
schranke wird durch den speziellen Aufbau der Irisgefäße gebildet, 
hierdurch können die im Blut enthaltenen Stoffe, wie z. B. die 
Proteine, nicht in das Kammerwasser übertreten, wo sie Verkle
bungen und Trübungen verursachen können. Diese Schranken
funktion ist bei Entzündungen der Regenbogenhaut gestört.

2. WELCHE FUNKTION HAT DIE MITTLERE AUGENHAUT, DIE UVEA?

Ziliarkörper (Corpus ciliare)

Der Ziliarkörper ermöglicht dem Auge sowohl nah als auch fern 
gelegene Objekte scharf zu sehen (Akkomodation). Er hält mit Hilfe 
von Zonulafasern die Augenlinse fest. Wenn sich der Corpus ciliare 
zusammenzieht, entspannen sich diese Fasern, sodass die Augen
linse mehr Platz hat und sich aufgrund ihrer hohen Eigen elastizität 
krümmt. Dadurch erhöht sich die Brechkraft. Zieht sich der Ziliar
körper hingegen auseinander, spannen sich die Zonulafasern an. 
Die Linse wird flachgezogen und eine Fokussierung auf Objekte in 
größerer Entfernung wird möglich. Eine weitere Aufgabe des Ziliar
muskels ist die Produktion des Kammerwassers, welches u. a. für 
die Ernährung der Augenlinse verantwortlich ist.

Aderhaut (Chorioidea)

Die Aderhaut sorgt mit ihren zahlreichen Blutgefäßen für die 
Durchblutung der gesamten Uvea und weist das größte Blutfluss
volumen des Körpers auf. Sie ist zudem das Haupternährungsorgan 
des Augapfels. Da die äußere Netzhaut keine eigene Blutversor
gung hat, transportiert die Aderhaut Nährstoffe und Sauerstoff zu 
den Netzhautrezeptoren. Auch sorgt die Aderhaut für eine Tempe
raturkonstanz der Netzhaut, sie ist sozusagen die „Klimaanlage“ 
der Netzhaut.



8

Es gibt drei verschiedene UveitisFormen, die nach der anatomischen 
Lage des primären Entstehungsortes der Entzündung unterschieden 
werden. Die Benennung (Nomenklatur) der verschiedenen UveitisFor
men ist standardisiert und wurde im Jahre 2005 veröffentlicht. 
Hierbei handelt es sich um die „Standardization of Uveitis Nomen
clature“, die auch als SUNKriterien bezeichnet werden:

1) Die vordere (anteriore) Uveitis (Abb. 1 u. Abb. 4) ist die häu
figste Erscheinungsform, bei der der vordere Bereich der Uvea 
betroffen ist. Es können somit Entzündungen der Regenbogenhaut 
(Iritis), des Strahlen körpers (Zyklitis) oder beider Bereiche gleich
zeitig (Iridozyklitis) auftreten.

2) Die mittlere (intermediäre) Uveitis (Abb. 2 u. Abb. 5) benennt 
die Entzündungen im mittleren Teil der Uvea. Es können der 
Glaskörper (Vitritis), der Bereich zwischen Netzhaut und Strahlen
körper (Pars planitis) sowie der vordere Abschnitt der Netzhaut 
betroffen sein. Begleitend können hier auch Entzündungen der 
Netzhautgefäße (Begleitvaskulitis), eine Schwellung der Netzhaut

mitte (Makulaödem) oder eine Schwellung des Sehnervenkopfes 
(Papillitis) auftreten. 

3) Die hintere (posteriore) Uveitis (Abb. 3 u. Abb. 6) betrifft den 
hinteren Augen bereich, wodurch es zu Entzündungen der Aderhaut 
(Chorioiditis), der Netzhaut (Retinitis) oder der Ader und Netzhaut 
kommen kann. Da die Netzhaut direkt auf der Aderhaut aufliegt, 
gibt es so gut wie keine isolierte Chorioiditis bzw. Retinitis. Je 
nachdem, ob zuerst die Netzhaut oder zuerst die Aderhaut von 
der Entzündung betroffen war, wird die hintere Uveitis dann als 
Retino chorioiditis (Entzündung primär der Netzhaut und erst 
sekundär Entzündung der Aderhaut) oder Chorioretinitis (Entzün
dung primär der Chorioidea und erst sekundär Entzündung der 
Netzhaut) bezeichnet. Bei den verschiedenen Formen der hinteren 
Uveitis kann es auch zu Entzündungen der Netzhautgefäße kom
men, was dann als retinale Vaskulitis bezeichnet wird. 

4) Eine Panuveitis ist eine gleichzeitige Entzündung der gesamten 
Aderhaut.

3. WELCHE FORMEN DER UVEITIS GIBT ES?
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Abb. 1: Schematische 
Darstellung Uveitis anterior. 
Bei den roten Punkten handelt 
es sich um Entzündungszellen 
im Auge, die den Schwerpunkt  
der Entzündung darstellen.

Abb. 2: Schematische  
Darstellung der Uveitis 
intermedia. Der Schwer
punkt der Entzündung 
liegt im Glaskörperraum.

Abb. 3: Schematische  
Darstellung der Uveitis 
posterior. Der Schwer
punkt der Entzündung  
liegt im Bereich Netzhaut/
hintere Aderhaut.

4. AUSFLUG IN DIE GESCHICHTE

Die römischen Anatomen fanden, wenn sie die äußeren Schichten 
des Augapfels abstreiften, an der mittleren Augenhaut eine Struktur, 
die von außen einer dunklen Weintraube ähnelte und nannten sie 
daher „Uvea“ – dieser Begriff geht auf das lateinische Wort „uva“ 
zurück, was übersetzt „Weintraube“ bedeutet. 

Augenentzündungen sind bereits schon in der Antike, sowohl im 
antiken Griechenland als auch im antiken China, beschrieben 
worden, doch deren Ursache war damals völlig unklar. Ab der Mitte 
des letzten Jahrhunderts ging man davon aus, dass die Uveitis 
durch verschiedene Infektionserreger ausgelöst werden kann, vor 
allen Dingen durch diejenigen, die für Syphilis und Tuberkulose 
verantwortlich sind. Seit jener Zeit wurde aber auch klar, dass nicht 
nur Infektionserreger von außen, sondern auch körpereigene und 
„von innen kommende“ Mechanismen bei der Uveitis eine Rolle 
spielen müssen.
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Die Uveitis kennt keine Altersgrenzen und kommt in jeder Bevöl-
kerungsschicht weltweit sowie in beiden Geschlechtern gleicher-
maßen vor. Sie ist die häufigste Ursache schwerer Sehschärfen-
minderungen im 20. – 40. Lebensjahr sowie eine der Hauptursachen 
für Blindheit (etwa 10 %) in der Welt. Etwa eine von 4.500 Personen 
ist von einer Uveitis betroffen. Jährlich erkranken in Deutschland 
etwa 10.000 Menschen neu an einer Uveitis. 

5. WIE HÄUFIG KOMMT DIE UVEITIS VOR UND WER IST BETROFFEN?
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6. WIE KOMMT ES ZU EINER UVEITIS?

Die Ursachen sind vielfältig und sind trotz der enormen Fortschritte 
der letzten Jahre nicht endgültig erforscht. 

Seltener sind exogene, also von außen wirkende Ursachen dafür 
verantwortlich. Hier kann die Augenentzündung z. B. durch Infek-
tionen oder auch nach Augenverletzungen ausgelöst werden. 
Zudem können im Zusammenhang mit einer Blutvergiftung (Sepsis) 
über das Blutsystem infektiöse Erreger wie Bakterien, Viren oder 
Pilze ins Auge gelangen. Als Beispiel für Erreger der sogenannten 
infektiösen Uveitis sind Toxoplasmose, Lues, Tuberkulose, HIV, 
Herpes- oder Zytomegalieviren zu nennen. 

Häufiger sind endogene, also aus dem Inneren heraus entstehende 
Faktoren verantwortlich. Hier tritt die Uveitis im Rahmen von 
Erkrankungen auf, die mit unserem Abwehrsystem, dem Immun-
system zu tun haben. Das sind beispielsweise Erkrankungen des 
rheumatischen Formenkreises wie Morbus Bechterew, juvenile 
idiopathische Arthritis und Morbus Behçet sowie chronisch-ent-
zündliche Darmerkrankungen (Morbus Crohn, Colitis ulcerosa) und 
Systemerkrankungen, wie z. B. Sarkoidose, Lupus erythematodes 
und Multiple Sklerose. 

Liegt „lediglich“ eine Uveitis ohne Vorliegen einer anderen Erkran-
kung oder einer Infektion vor, spricht man von einer idiopathischen 
Uveitis. Idiopathisch bedeutet unbekannter Herkunft, sprich, die 
Ursache der Uveitis ist nicht nachgewiesen. Auch hier geht man 
jedoch davon aus, dass das Immunsystem eine wichtige Rolle 
spielt. 

Da sowohl bei der endogenen als auch bei der idiopathischen 
Uveitis keine Infektion als Ursache für die Uveitis vorliegt, werden 
diese Formen auch als nicht-infektiöse Uveitis bezeichnet.

Wird eine große Patientengruppe mit allen genannten Uveitis- 
Formen betrachtet, so zeigt sich in ca. 50 % der Patienten eine 
entweder endogene oder exogene Ursache für die Uveitis, bei den 
anderen 50 % der Gruppe kann keine Ursache eruiert werden, es 
liegt also eine idiopathische Uveitis vor.
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Unser Körper bildet weiße Blutkörperchen, sogenannte Abwehr-
zellen oder auch Leukozyten. Diese erkennen alles, was nicht zum 
eigenen Körper gehört, und sorgen dafür, dass wir nicht krank 
werden, indem sie die körperfremden Substanzen und Erreger, 
wie Bakterien, Viren, Pilze oder Parasiten, beseitigen. Dieser 
Prozess zeigt sich in Form einer Entzündung und klingt nach einer 
erfolgreichen Beseitigung der Ursache ab. 

Das Fehlverhalten des Immunsystems, bei der sich die Immun-
abwehr gegen körpereigene Strukturen, in diesem Fall gegen das 
Auge bzw. die Aderhaut, richtet, ist eine der Ursachen für das 
Auftreten einer Uveitis. Es ist nicht bekannt, warum die Abwehr-
zellen diesen Fehler machen. Dabei ist das Immunsystem dauer-
haft aktiviert, weil es die körpereigenen Strukturen als fremd 
erkennt, was zu einer dauerhaften (chronischen) Entzündung führt. 
Erkrankungen, bei denen sich die Immunabwehr gegen den eigenen 
Körper richtet, bezeichnet man als Autoimmunerkrankungen. Nicht 
selten tritt daher die Uveitis endogen im Rahmen von immunolo-
gischen Erkrankungen – oder auch idiopathisch – auf.

7. WIESO SPIELT DAS IMMUNSYSTEM EINE ENTSCHEIDENDE ROLLE BEI DER UVEITIS?
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Man geht davon aus, dass eine Autoimmunerkrankung vor allem 
durch die Kombination von ererbter Bereitschaft (sogenannter 
genetischer Prädisposition) und bestimmten äußeren Einflüssen 
entsteht. Hierzu zählen zum Beispiel Infektionen mit Viren oder 
Bakterien, Umweltbelastungen oder Medikamente.

Bei nur einem sehr kleinen Prozentsatz der Patienten liegt eine 
gewisse immunogenetische Veranlagung vor, an bestimmten Arten 
von Uveitis zu leiden. Auf den Oberflächen unserer Körperzellen 
befinden sich Gewebemerkmale, sogenannte HLA-Merkmale 
(humane Leukozytenantigene), wodurch das Immunsystem zwi-
schen eigenem und fremdem Gewebe unterscheiden kann. Jeder 
Mensch erbt zwei HLA-Merkmale pro Genort (Chromosom) – eines 
von der Mutter, eines vom Vater. Bei Menschen, z. B. mit dem 
positiven HLA-B27-Gen, sieht man ein höheres Risiko für eine 
wiederkehrende Uveitis anterior bzw. das HLA-A29-Gen wird 
gehäuft bei Patienten mit einer speziellen Form einer Uveitis 
posterior, der Birdshot-Chorioretinopathie, beobachtet.

8. IST DIE UVEITIS ERBLICH?
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Bei einer Uveitis können ein oder beide Augen betroffen sein. Die 
Beschwerden sind je nach Lokalisation der Entzündung unter-
schiedlich und können sich sehr plötzlich (akut) oder langsam 
(schleichend) entwickeln. Bei der schleichenden Form kann der 
Patient komplett beschwerdefrei sein und die Erkrankung wird zu 
Beginn nicht bemerkt oder nur durch Zufall entdeckt. 

Uveitis anterior

Die Uveitis anterior (Abb. 1 u. Abb. 4) ist meistens symptomatisch, 
d. h., dass der Patient Symptome bemerkt, und sie kann sowohl 
akut, innerhalb von 2 Stunden, als auch schleichend auftreten. 
Die akute Form kann starke Beschwerden hervorrufen, während 
die schleichende Form lange Zeit wenig bis kaum Symptome 
hervorrufen und es erst im Verlauf aufgrund von Komplikationen 
zu einer Sehkraftminderung kommen kann. Die typischen 
Beschwerden sind: 

•  Augenschmerzen – dumpf
•  rotes Auge
•  starke Lichtempfindlichkeit
•  verstärkter Tränenfluss
•  Verschlechterung des Sehens (Schleier vor dem Auge)
•  Sehen von schwarzen Punkten

•  Pupille ohne Lichtreaktion und/oder entrundete Pupille
•  im Verlauf Sehkraftverschlechterung (meist durch Komplikationen)

Achtung: Eine Ausnahme ist die Uveitis anterior im Rahmen der 
juvenilen idiopathischen Arthritis (= JIA) bei Kindern. Hier verläuft 
die Uveitis ohne klinische Zeichen wie Schmerzen oder ein rotes 
Auge. Dies führt oftmals dazu, dass sie übersehen wird, und somit 
zu schweren Komplikationen, wie z. B. Verklebungen, Eintrübung der 
Linse oder ein Glaukom, führen kann. Daher müssen Kinder mit JIA 
in regelmäßigen Abständen beim Augenarzt untersucht werden. 

Abb. 4: Typisches Bild einer Uveitis anterior mit geröteter Bindehaut und enger 
Pupille

9. WELCHE SYMPTOME KÖNNEN BEI UVEITIS AUFTRETEN?
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Uveitis intermedia 

Die Uveitis intermedia (Abb. 2 u. Abb. 5) ist für gewöhnlich schmerz-
los, da die Ader haut und die Netzhaut keine schmerzempfindlichen 
Nervenfasern besitzen. Sie beginnt langsam und verläuft häufig 
langanhaltend (chronisch). Sie äußert sich mit:

•  Verschlechterung des Sehens 
•  Sehen eines Schleiers vor dem Auge, Sehen von Schwebe-

teilchen und schwarzen Punkten
•  keine Schmerzen

Uveitis posterior 

Die Uveitis posterior (Abb. 3 u. Abb. 6) tritt häufig chronisch und 
wiederholt (rezidivierend) auf, kann aber auch akut auftreten. Da 
die Netzhaut auf der hinteren Aderhaut aufliegt, ist meistens 
gleichzeitig die Netzhaut mitbetroffen. Es kann zu entzündlichen 
Ablagerungen kommen. Die Uveitis posterior äußert sich mit:

•  Verschlechterung des Sehens 
•  Sehen eines Schleiers vor dem Auge, Sehen von Schatten, 

Schwebeteilchen und schwarzen Punkten
•  verzerrt sehen
•  keine Schmerzen

Abb. 5: Typischer Befund  
einer Uveitis intermedia 
mit weißen Verdichtungen 
(Snow balls) im Glaskörper
raum des Auges, die der 
Patient als „Schwebe
teilchen“ wahrnehmen 
kann.

Abb. 6: Typischer Befund einer Uveitis 
posterior. Hier sind „punktförmige“ 
entzündliche Veränderungen der Ader  
und der Netzhaut zu sehen. 
Daher werden solche speziellen 
Formen der posterioren Uveitis auch 
WhiteDotSyndrome genannt.
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Da unterschiedliche Ursachen zu einer Uveitis führen können und 
jeder Mensch individuell reagiert, sind die Verläufe ebenfalls sehr 
unterschiedlich und daher nicht vorhersagbar. 

Es gibt akute, chronische und wiederkehrende (= rezidivierende) 
Verlaufsformen. Die akute Form kann zwar relativ schnell innerhalb 
weniger Wochen abklingen, jedoch ist ein erneutes Aufflackern 
der Entzündung (akutes Rezidiv) durchaus möglich. Hält die Ent
zündung länger als 3 Monate an, so spricht man von einem chro
nischen Verlauf, dabei kann die Entzündung über eine unterschied
lich lange Zeit bestehen. Unbehandelt kann es im Laufe der 
Erkrankung zu Komplikationen und bleibenden Schäden kommen.

Bei allen Uveitis-Formen können durch die Entzündung entstan
dene Proteine (Fibrin) und weiße Blutzellen (Leukozyten) die 
Abflusswege des Kammerwassers verstopfen oder den Abflussweg 
narbig ver ändern und so zu einem Druckanstieg im Auge führen, 
man spricht hierbei vom „Sekundärglaukom“. Vor allem bei der 
anterioren Uveitis sind Verklebungen der Regenbogenhaut mit der 
Augenlinse möglich (hintere Synechien), welche zu einer Entrun
dung der Pupille führen können. Wird die Pupille dann weitgetropft, 
entsteht die sogenannte „Kleeblattpupille“ (Abb. 7). Besonders 
bei den rezidivierenden UveitisVerläufen besteht das Risiko einer 
frühzeitigen Linsen trübung (Cataracta complicata). Wird, wie bei 
schweren Verläufen einer posterioren bzw. intermediären Uveitis 

möglich, die zentrale Netzhaut in Mitleidenschaft gezogen, kann es 
zu Vernarbungen kommen, die eine Sehverschlechterung auslösen 
können.

Eine sehr häufige Komplikation aller hier genannten UveitisFormen 
ist eine Ansammlung von Gewebsflüssigkeit in der Netzhautmitte, 
es entsteht das sogenannte Makulaödem. Dieses Makulaödem 
hat häufig eine blasige Form, dann wird es als „zystoides Makula
ödem“ (CMÖ) bezeichnet (Abb. 8 u. Abb. 9). Hierdurch wird die 
zentrale Sehschärfe beeinträchtigt. 

Abb. 7: Kleeblattpupille 
durch Verklebungen der 
Regenbogenhaut mit der 
Augenlinse (hintere 
Synechien)

10. WIE VERLÄUFT DIE UVEITIS UND WELCHE KOMPLIKATIONEN KÖNNEN AUFTRETEN?



Abb. 8: Aufnahme eines gesunden Auges mittels OCT (siehe Kapitel „Unter
suchung des Auges“) des Zentrums der Netzhaut = Makula. Die „Eindellung“ 
stellt den Punkt des schärfsten Sehens in der Makula dar.

Abb. 9: Aufnahme eines erkrankten Auges mittels OCT. Sichtbar ist eine 
 geschwollene Netzhaut mit flüssigkeitsgefüllten Hohl räumen (= Zysten 
weiß dargestellt) im Zentrum der Netzhaut, diese Veränderung nennt sich 
zystoides Makulaödem (CMÖ).
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Die meisten Komplikationen der Uveitis sind therapierbar mit dem 
Ziel, während des Krankheitsverlaufes so viel Sehvermögen wie 
möglich zu erhalten. Jedoch ist es äußerst wichtig, die Uveitis von 
Anfang an wirksam zu behandeln, um Komplikationen zu verhin
dern. Mit der rechtzeitigen Therapie kann die Uveitis zum Stillstand 
gebracht oder so stark verlangsamt werden, dass es sich gut mit 
ihr leben lässt.
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Bei einem schmerzenden oder tränenden Auge, bei Sehverschlech-
terung mit einem Schleier, Nebel oder Punkten vor dem Auge sollte 
der erste Weg zügig zu einem niedergelassenen Augenarzt führen. 
Dieser wird in erster Linie feststellen, ob der Verdacht auf eine 
Uveitis besteht. Da die Uveitis zu den seltenen Augenerkrankungen 
gehört, empfiehlt es sich, sich für eine umfassende Diagnostik 
und Behandlung an eine Klinik mit einer speziellen Uveitis- 
Sprechstunde zu wenden bzw. diese zu Rate zu ziehen. 

11. WEN KANN ICH BEI AUFTRETEN VON SYMPTOMEN KONTAKTIEREN? 

Die Selbsthilfeorganisation Deutsche UVEITIS Arbeitsgemeinschaft 
DUAG e.V. bietet auf ihrer Internetseite eine Übersicht von Kliniken 
mit Uveitis-Sprechstunden in ganz Deutschland (www.duag.org).
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12. WIE WIRD DIE UVEITIS FESTGESTELLT?

Da die Uveitis nicht selten mit anderen Erkrankungen, vor allem 
Autoimmunerkrankungen, einhergeht, sind es nicht selten Ärzte 
aus den Fachgebieten (Kinder-)Rheumatologie, Innere Medizin oder 
Dermatologie, welche die Patienten zur Diagnose einer Uveitis zum 
Augenarzt schicken. Ziel des Augenarztes ist auf der einen Seite 
die Feststellung, ob tatsächlich eine Uveitis besteht, auf der ande-
ren Seite die genaue Lokalisation der Entzündung und die Ursa-
chenforschung. Die genaue Diagnose ist die Basis für ein individu-
elles Behandlungskonzept. Eine wirksame Behandlung und ein 
rascher Beginn der Therapie können eventuell bleibenden Schäden 
am Auge, wie dauerhafte Sehschwäche, vorbeugen. Die Untersu-
chungen zur Diagnosesicherung können meist ambulant, aber auch 
im Rahmen eines stationären Aufenthalts, durchgeführt werden.

Arztgespräch

Das Gespräch zwischen Ihnen und Ihrem Augenarzt ist eine der 
wichtigsten Voraussetzungen für den Behandlungserfolg. Ziel 
dieses Gespräches ist es, möglichst viel an Informationen zu 
gewinnen, um die Diagnosemöglichkeiten (Differenzialdiagnosen) 
zu minimieren und zu präzisieren sowie entsprechende Behand-
lungsoptionen und weitere notwendige Untersuchungen abzuleiten. 
Hierbei können Sie ihn unterstützen, indem Sie Ihr Anliegen 
möglichst konkret formulieren. Schildern Sie Ihre Beschwerden 
und Veränderungen, die Sie beobachtet haben so genau wie 

möglich, und nehmen Sie unbedingt Ihnen bereits vorliegende 
Arzt- und Befundberichte, sofern vorhanden, mit. 

In einem ausführlichen Gespräch wird Sie Ihr Augenarzt bezüglich 
Ihrer Krankengeschichte (Anamnese) befragen. Hierdurch gewinnt 
er Informationen hinsichtlich Beginn, Dauer und Verlauf der 
Beschwerden, ob die Erkrankung schon einmal vorlag, ob andere 
Autoimmunerkrankungen oder rheumatische Erkrankungen bei 
Ihnen oder Ihrer Familie bestehen, ob sie im Ausland waren, ob 
sie eine Infektion, wie z. B. Herpesinfektion oder Borreliose, hatten. 
Fragen zu Beschwerden an anderen Organen, zu Gelenkschmerzen, 
Bauchschmerzen und Atemwegsbeschwerden können für Ihren 
Arzt ebenfalls ein Hinweis für eine Erkrankung sein, mit denen 
eine Uveitis einhergeht. 

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt auch über Ihre Erwartungen und 
Wünsche. Fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht verstanden haben 
oder Sie unsicher sind. Letztlich geht es um Ihre Gesundheit.

Sehtest

Mit Hilfe eines Sehtests kann eine Sehkraftminderung objektiviert 
werden.
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Augeninnendruckmessung

Sollte ein Sekundärglaukom als Begleitkomplikation vorliegen, ist 
dies durch die Augeninnendruckmessung schnell und einfach zu 
diagnostizieren. 

Untersuchung des Auges

Mit Hilfe der Spaltlampe kann das Auge mikroskopisch untersucht 
werden. Bei einer vorderen Uveitis ist eine vermehrt gerötete 
Bindehaut zu erkennen. Durch die Entzündung und Schwellung der 
Iris sind die Strukturen verwaschen. Aufgrund von ausgeschwitz-
ten Proteinen (Fibrin) und weißen Blutzellen (Leukozyten) ist das 
Kammerwasser nicht mehr klar und Ablagerungen an der Horn-
hautrückfläche (Abb. 10) sind zu erkennen. Bei schweren Verläufen 

ist eine Eiteransammlung (Hypopyon, Abb. 11) zu erkennen. Zu 
einer Blutung im vorderen Augenbereich (Hyphäma) kann es 
kommen, wenn eine Virusinfektion vorliegt. Ein sehr typisches Bild 
ist die Verklebung der Iris an der Augenlinse (hintere Synechie) 
(Abb. 7) sowie eine verengte und evtl. entrundete Pupille, welche 
nur träge auf Licht reagiert. Ist die Pupille mit Hilfe von Augentrop-
fen weitgestellt (diese Medikamente heißen Mydriatika), kann die 
Augenlinse betrachtet werden und, vor allem bei der mittleren 
Uveitis, sind Trübungen im Glaskörperraum zu erkennen (Abb. 12). 

Die Augenspiegelung (Funduskopie) dient der Begutachtung des 
hinteren Augenabschnittes. Mithilfe von pupillenerweiternden 
Augentropfen wird die Pupille weitgestellt, sodass der Augenarzt 
die Strukturen des hinteren Augenabschnittes begutachten kann. 
Hier können eventuell im Bereich der peripheren Netzhaut weißliche 

Abb. 11: Entzün
dungsbedingte 
Eiteransammlung 
(siehe Pfeil) im 
vorderen Auge

Abb. 12: „Hinter 
der Pupille“ sind 
im Glaskörperraum 
entzündliche 
Trübungen sicht
bar. Der helle 
Licht streifen ist 
der Strahl der 
Spaltlampe.

Abb. 10: 
Leukozyten
ablagerungen  
an der Rückfläche 
der Hornhaut 
(siehe umrandeter 
Bereich)

W IE  W IRD D IE  UVE IT IS  F ESTGESTELLT?
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Gefäßeinscheidungen (weißliche Streifen entlang der Netzhaut-
gefäße) sowie Netzhaut- und Glaskörperblutungen beobachtet 
werden (Abb. 13). Narben (Abb. 6) und gelblich-weißliche oder 
graue Farb veränderungen an der Netzhaut (entzündliche Infiltrate 
aus Leuko zyten und Fibrin) (Abb. 13) können Zeichen einer Uveitis 
inter media oder posterior sein. Eine Ansammlung von entzündli-
chen Zellen vor der Netzhaut, sogenannte „Schneebälle“ (Snow 
balls) (Abb. 5), sind ein typisches Zeichen für eine intermediäre 
Uveitis. Des Weiteren kann mit Hilfe der Augenspiegelung häufig 
bereits ein Makulaödem (Abb. 9) entdeckt werden. 

Weiterführende augenspezifische Diagnostik

Mithilfe des OCT (optische Kohärenztomografie) können Schnitt-
bilder des Augenhintergrundes in hoher Auflösung und innerhalb 
weniger Sekunden aufgenommen werden. Dabei fixieren Sie mit 
geöffneten Augen einen vorgegebenen Punkt. Die Bildaufnahme ist 

berührungsfrei. Die OCT-Untersuchung eignet sich nicht nur zur 
Diagnosesicherung, sondern dient auch als Verlaufskontrolle. Da 
sie einen genauen Einblick in die feinsten Strukturen der Netzhaut-
schichten gibt, kann man hochpräzise beurteilen, ob die Therapie 
nach einigen Wochen anschlägt oder nicht. Beispielsweise kann 
anhand der Bilder – Voruntersuchung versus Nachunter suchung – 
beobachtet werden, ob sich z. B. das Makulaödem reduziert. 

Bei den „Farbstoffuntersuchungen“ FAG (Fluoreszenzangiografie) 
(Abb. 14) und ICG (Indocyanin-Grün-Angiografie) wird ein im All-
gemeinen gut verträglicher Farbstoff in die Armvene eingespritzt 
und deren Durchlauf durch die Netzhaut- und Aderhautgefäße 
fotografisch festgehalten. Hiermit können Entzündungen der 
Netzhaut (Retinitis) und der Netzhautgefäße (retinale Vaskulitis), 
Entzündungen der Aderhaut (Chorioiditis) oder Sehnerventzündun-
gen (Papillitis) diagnostiziert werden.

WIE W IRD D IE  UVE IT IS  F ESTGESTELLT?

Abb. 13: Bild einer entzündeten Netz
haut mit weißlichentzünd lichen Gefäß
einscheidungen (weißliche Streifen  
entlang der Netzhautgefäße) sowie 
Netzhautblutungen (rot)

Abb. 14: Typisches Bild einer Farbstoffunter
suchung (FAG) am Auge: Die Netzhaut ist 
dunkel und die Netzhautgefäße, durch die 
Verteilung des Farbstoffes in alle Gefäße  
des Körpers sind hell dargestellt.
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Die Gesichtsfelduntersuchung und Elektrophysiologie sind ins be-
sondere bei speziellen Formen der posterioren Uveitis, wie z. B. der 
Birdshot-Chorioretinopathie, sinnvoll. Da bei dieser Erkrankung die 
Sehschärfe lange stabil bleibt, obwohl bereits Veränderungen der 
Netzhaut vorliegen, kann mit diesen Untersuchungen der bereits 
eingetretene Netzhautschaden deutlich gemacht werden. Die 
geschädigte Netzhaut reagiert nicht oder nicht ausreichend auf 
die Lichtblitze, die bei der Gesichtsfelduntersuchung und während 
der elektrophysiologischen Untersuchung ausgestrahlt werden. 

Labor

Die Blutuntersuchung hilft Ihrem Arzt, der Ursache Ihrer Uveitis 
auf den Grund zu gehen beziehungsweise mögliche Differenzial-
diagnosen auszuschließen. 

Bildgebende Verfahren

Bei Verdacht auf eine Sarkoidose oder Tuberkulose ist die Durch-
führung einer Röntgenaufnahme bzw. einer CT (Computertomo-
grafie) der Lunge sinnvoll, um Veränderungen sichtbar zu machen. 
Um z. B. eine Multiple Sklerose oder eine Vaskulitis (Gefäßentzün-
dung) am zentralen Nervensystem auszuschließen, wird Ihr Arzt 
eine MRT (Magnetresonanztomografie) vom Schädel (Kopf) durch-
führen lassen, da hier entzündliche Veränderungen mit höchster 
Sensitivität dargestellt werden können.

Operative Diagnostik

Bei therapieresistenter Uveitis anterior mit Verdacht auf eine virale 
Genese besteht die Möglichkeit einer Vorderkammerpunktion. 
Hierbei wird unter lokaler Betäubung und sterilen Bedingungen 
aus der Vorderkammer des Auges Augenwasser entnommen und 
in einem Speziallabor auf bestimmte Viren analysiert (z. B. Posner- 
Schlossman-Syndrom (Cytomegalie-Virus [CMV]) oder Fuchs-Uveitis- 
Syndrom (Rubella (Röteln)-Virus)).

Eine diagnostische Vitrektomie (chirurgische Teilentfernung des 
Glaskörpers) wird z. B. bei untypischen Entzündungsverläufen oder 
bei Verdacht auf ein intraokulares Lymphom (Tumor des Lymph-
gewebes), der eine Uveitis imitieren kann, sowie zur Bestätigung 
bei viralen Netzhautentzündungen durchgeführt. Hierbei wird in 
der Regel unter Vollnarkose eine Probe aus dem Glaskörperraum 
entnommen und an ein Speziallabor zur weiteren Analyse und 
Diagnosesicherung geschickt. 

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Zeigt sich die Uveitis als Begleiterscheinung einer anderen System-
erkrankung, wird Ihr Augenarzt die Kollegen einer anderen Fachdis-
ziplin, wie beispielsweise internistischer Rheumatologe, Kinder- und 
Jugendrheumatologe, Dermatologe oder Neurologe, zur weiteren 
Mitbeurteilung und für einen Therapievorschlag miteinbeziehen.
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Vor dem Therapiebeginn wird Ihr Arzt die Behandlungsziele mit 
Ihnen klar definieren. 

Hauptziel der Behandlung ist die Bewahrung beziehungsweise 
Wie derherstellung des Sehvermögens und die Vermeidung von 
Komplikationen und bleibenden Schäden durch Beeinflussung und 
Unterdrückung der Entzündung im Auge. Die Entzündung soll prompt 
und möglichst lange zum Stillstand kommen und ein Rückfall 
verhindert werden. Zudem soll Ihnen die Therapie zu einer Verbes-
serung der Lebensqualität und der Arbeitsfähigkeit verhelfen.

Die Behandlung einer Uveitis erfolgt in Abhängigkeit vom Schwere-
grad und Verlauf der Entzündung. Die Empfehlungen zur Behand-
lung der jeweiligen Uveitis lassen sich in den Leitlinien der 
medizi nischen Fachgesellschaften finden. Diese basieren auf 
vor liegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen und werden 
regelmäßig auf den neuesten Stand aktualisiert.

Ihr Arzt wird Ihnen vor der Verwendung der Medikation eine Ein-
schulung im Umgang sowie Monitoring der jeweiligen Präparate 
geben. Sollte die Behandlung nicht ansprechen, werden erneut 
eine diagnostische Abklärung erfolgen und neuerlich differenzial-
diagnostische Alternativen diskutiert. 

13. WAS IST DAS ZIEL DER BEHANDLUNG UND WIE WIRD SIE AUSGEWÄHLT?
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14. WELCHE THERAPIEMÖGLICHKEITEN BESTEHEN? 

Medikamentöse Therapieoptionen

I. Kortisonpräparate (Kortikosteroide)

Für die initiale Therapiephase werden aufgrund des schnellen und 
breiten Wirkspektrums Kortikosteroide eingesetzt. Kortisonpräpa-
rate sind stark wirksame Entzündungshemmer, die bereits in den 
50er Jahren hergestellt wurden und die das in der Nebennierenrinde 
produzierte körpereigene Hormon Kortison nachahmen. Als weitere 
Bezeichnungen für diese Medikamente werden auch Glukokorti-
koide oder Steroide verwendet. Deren Wirkmechanismus basiert 
darauf, das Eindringen von Entzündungszellen in die betroffenen 
Augenstrukturen und die dortig überschießende und schmerzhafte 
Entzündungsreaktion zu verhindern.

Bei der Uveitis anterior wird Kortison anfänglich meist nur lokal 
als Augentropfen oder Augensalbe rezeptiert. Sollte dies nicht 
ausreichen, kann das Kortison dann auch als systemische Thera-
pie (d. h. Therapie für den ganzen Körper) in Tablettenform einge-
nommen werden. 

Bei der Uveitis intermedia sowie der Uveitis posterior sind die 
kortisonhaltigen Augentropfen und Augensalben nicht wirksam 
genug, sodass Kortikosteroide entweder systemisch mittels Tab-
letten verabreicht oder direkt in beziehungsweise neben das Auge 

injiziert werden. Es gibt zudem die Möglichkeit, ein „Kortison-Implan-
tat“ in den Glaskörper zu injizieren, welches für einige Monate bis 
Jahre eine konstante Menge an Kortison freisetzt. Bei schweren 
Entzündungsschüben kann auch eine Hochdosistherapie mit Kor-
tison mittels Infusion über die Armvene nötig werden (Stoßtherapie).

In der Regel ist Kortison in hoher Dosierung nicht als Dauerthera-
pie, sondern nur in der akuten Phase geeignet, da diese Medika-
mente mit starken Nebenwirkungen verbunden sind. Am Auge 
können sie auf Dauer eine frühzeitige Linsentrübung begünstigen 
oder zu einem erhöhten Augeninnendruck führen. Systemisch kann 
es zu erhöhtem Blutdruck, erhöhtem Blutzuckerspiegel, Osteo-
porose und Schlafstörungen kommen. Jedoch ist eine „Low- Dosis“-
Therapie, im Sinne einer sehr kleinen Dosierung, als Erhaltungs-
dosis für einen längeren Zeitraum durchaus möglich, da es hierbei 
normalerweise nur zu wenigen Nebenwirkungen kommt.

Wichtig zu wissen ist, dass Kortison niemals abrupt beendet oder 
pausiert werden darf, sondern die Dosis langsam verringert werden 
muss, bevor man es absetzen kann. Der Hintergrund hierfür ist, 
dass die körpereigene Kortison-Produktion in der Nebennierenrinde 
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langsam wieder hochgefahren werden muss, d. h., dass die 
Nebennierenrinde langsam wieder daran gewöhnt wird, ihre 
eigentliche Aufgabe wieder selbst zu übernehmen. Ansonsten kann 
es bei einem prompten Absetzen zum Rückfall der Entzündung und 
zum „Korti son“-Entzug kommen, der sich durch Schwäche, Müdig-
keit, Übelkeit oder Gelenkschmerzen bemerkbar macht.

II. Basistherapeutika

Aufgrund der vielfältigen unerwünschten Wirkungen von Kortiko-
steroiden werden für die Langzeittherapie der Uveitis im zweiten 
Schritt der Behandlung Basistherapeutika empfohlen, welche auch 
als DMARDs (Disease Modifying Antirheumatic Drugs, krankheits-
modifizierende antirheumatische Medikamente) bezeichnet werden. 
Da diese das körpereigene Immunsystem bremsen, werden sie 
auch „Immunsuppressiva“ genannt. 

Da es sich bei der nicht-infektiösen Uveitis um eine chronische 
Erkrankung handelt, ist eine Basistherapie letztendlich bei persis-
tierender Entzündungsaktivität unerlässlich und die einzige Medi-
kation, die auf lange Sicht zu einem Stopp der Erkrankung führt. 
Schübe lassen in der Häufigkeit und Intensität nach oder bleiben 
ganz aus. Die Grundvoraussetzungen für die Anwendung von 
DMARDs sind eine aktive und visusgefährdende Uveitis oder das 
unzureichende Ansprechen auf eine systemische Steroid-Therapie. 

Der Wirkeintritt der DMARDs erfolgt meist erst nach 12 – 14 
Wochen, weswegen sie am Anfang in Begleitung von Kortikoste-
roiden gegeben werden.

DMARDs haben, wie jede wirksame Therapie, auch unerwünschte 
Wirkungen. Deshalb erfolgt die Patientenversorgung in der Regel 
in enger Kooperation zwischen Ihrem Augenarzt und Ihrem Inter-
nisten/Hausarzt (bevorzugt Rheumatologen). Während Ihr Augen-

WELCHE THER AP IEMÖGL ICHKE ITEN BESTEHEN?
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WELCHE THER AP IEMÖGL ICHKE ITEN BESTEHEN? 

arzt den Verlauf der intraokularen Entzündung, das Ansprechen 
der Therapie, den Verlauf der Sehkraft sowie das Auftreten von 
möglichen Uveitis-bedingten Augenkomplikationen kontrolliert, 
basierend auf diesen Informationen die Therapie steuert, erfolgen 
bei Ihrem Internisten/Hausarzt/Rheumatologen die körperlichen 
und labormedizinischen Untersuchungen. Veränderungen an 
Blutzellen, Leber oder Nieren merken Sie als Patient erst sehr 
spät. Durch Laborkontrollen lassen sie sich aber frühzeitig erken-
nen und Ihr Arzt kann entsprechend gegensteuern.

Eine kurzzeitige Therapie bringt bei den meisten Patienten nicht 
den gewünschten Erfolg. Auch führt ein abruptes Absetzen, z. B. 
bei Befundverbesserung, zu einem Rückfall. Daher müssen auch 
DMARDs Schritt für Schritt und über Monate hinweg abgesetzt 
werden. 

Die Basistherapeutika werden eingeteilt in 2 Gruppen:

1) Konventionelle Basistherapeutika (csDMARDs)

Die csDMARDs unterdrücken verschiedene Entzündungsmecha-
nismen und werden seit Jahrzehnten erfolgreich bei Uveitis-Pati-
enten eingesetzt. Sie können sowohl als Tablette als auch als 
Spritze in das Unterhautgewebe (subkutan) verabreicht werden 
und werden für gewöhnlich nur 1 × in der Woche – oder noch 

seltener – injiziert. Aufgrund der möglichen individuellen Neben-
wirkungen, die zu Erkrankungen der Nieren, der Leber oder des 
Blutbildes führen können, sind engmaschige Arztkontrollen not-
wendig. Übelkeit und Haarausfall sind weitere mögliche Neben-
wirkungen der csDMARDs. 

Die am häufigsten eingesetzten Substanzen sind folgende: 

Ciclosporin A (CsA) ist in Deutschland das einzig zugelassene 
Immunsuppressivum zur Therapie der mittleren und hinteren 
Uveitis. Methotrexat (MTX) ist die erste Wahl bei Kindern. MTX 
verringert die Entzündungsreaktion in den Gelenken, weswegen 
es besonders geeignet ist bei gelenkrheumatischen Erkrankungen 
mit assoziierten Uveitiden. Bei Mycophenolatmofetil bzw. Myco-
phenolatsodium handelt es sich um modernste Medikamente mit 
geringen Nebenwirkungen, weswegen sie häufig bei den idiopathi-
schen Uveitiden eingesetzt werden. Azathioprin (AZA) ist ein wei-
teres gut verträgliches csDMARD, welches vor allem bei Vaskulitiden 
als Basistherapie zur Anwendung kommt.

Bei den meisten Patienten ist durch die Anwendung von csDMARDS 
oder durch den Wechsel innerhalb dieser Medikamentengruppe, 
zeitweise in Kombination mit Steroiden, eine Stabilisierung der 
Uveitis möglich. Nur in wenigen Fällen ist dann bei Nichtansprechen 
der Einsatz von sogenannten Biologika nötig.
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2) Biologika (bDMARDs) 

Biologika sind moderne biotechnologisch hergestellte Wirkstoffe, 
welche bestimmten körpereigenen Proteinen (Antikörper) so ähnlich 
sind, dass sie in das Immunsystem gezielt eingreifen können. Sie 
binden entzündungsfördernde Botenstoffe des Körpers, Signal-
stoffe, die die Entzündung vorantreiben, etwa den Tumornekrose- 
Faktor (TNF) oder das Interleukin-6 (IL-6). Diese Blockierung ver-
ringert den Entzündungsprozess. Symptome der Uveitis nehmen 
ab oder bleiben aus. Die Herstellung von Biologika ist sehr auf-
wendig und eine Behandlung geht daher mit hohen Kosten einher.

bDMARDS wirken schneller als csDMARDs, und dadurch, dass sie 
ganz spezifische Zellen des Immunsystems und nicht das gesamte 
Immunsystem schwächen, werden sie für gewöhnlich besser vertragen.

Vor jedem systemischen Therapiestart, insbesondere aber bei 
Therapiebeginn mit einem Biologikum, müssen aufgrund des 
Dämpfens des Immunsystems und der Anfälligkeit des Körpers 
gegenüber Infektionen, mögliche infektiöse Erkrankungen (z. B. 
Tuberkulose, Gürtelrose) sowie Malignome (bösartige Tumore) 
ausgeschlossen werden, und der Impfstatus ist zu überprüfen. 
TNF-Blocker können zudem demyelinisierende Erkrankungen wie 
Multiple Sklerose fördern, sodass auch diese vor der Gabe aus-
geschlossen werden müssen. 

Bei Biologika handelt es sich um sehr große Moleküle, sodass sie 
nicht über den Magen-Darm-Trakt aufgenommen werden können. 
Daher werden sie nicht als Tablettenform, sondern als Spritze in 
das Unterhautgewebe alle 1 bis 2 Wochen appliziert.

In 5 – 45 % der Fälle kann es unter der Biologika-Therapie zur Bil-
dung von sogenannten „Anti-Drug Antibodies“ kommen. Hierbei 
handelt es sich um körpereigene Proteine, welche die Medikation 
hemmen. Daher empfiehlt es sich, die Biologika-Therapie mit 
beispielsweise niedrig dosiertem MTX zu kombinieren.

Schon seit mehr als 10 Jahren werden Biologika zur Behandlung 
von chronisch-entzündlichen Erkrankungen, vorwiegend von 
Rheumatologen, angewendet. Da viele rheumatische Grunderkran-
kungen mit einer Begleit-Uveitis einhergehen, wurde bei vielen 
Patienten eine parallele Besserung der Augenentzündung beob-
achtet, jedoch waren die Biologika lange Zeit in der Augenheilkunde 
nicht zugelassen. Adalimumab war das erste für die Uveitis 
zugelassene Biologikum, welches seit 2016 bei Uveitis-Patienten 
angewendet werden darf. Es handelt sich hierbei um einen kom-
plett humanisierten monoklonalen Antikörper gegen TNF. Seine 
Wirkung tritt bereits nach 2 – 4 Wochen ein, jedoch dauert es bis 
zum vollständigen Wirk eintritt ca. 8 – 12 Wochen. 

WELCHE THER AP IEMÖGL ICHKE ITEN BESTEHEN?
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IV. Antivirale, antimykotische, antibiotische Therapie bei der infek-
tiösen Uveitis

Je nachdem ob es sich bei der Uveitis um eine virale, bakterielle 
oder pilzbedingte Infektion handelt, wird diese mittels Virostatika, 
Antibiotika oder Antimykotika zusätzlich behandelt.

Operation

Es besteht nicht die Möglichkeit, die Uveitis „wegzuoperieren“. 
Allerdings besteht die Möglichkeit, die Komplikationen der Uveitis, 
wie den sekundär bedingten grauen Star (Katarakt) oder den 
erhöhten Augeninnendruck (Sekundär-Glaukom), operativ zu 
beheben. Hier ist jedoch zu erwähnen, dass jeder Eingriff ins Auge 
einen erneuten Schub der Entzündung oder eine Verschlechterung 
hervorrufen kann. Daher ist jeder Eingriff zu überdenken und nur 
unter striktem Kortisonschutz durchzuführen.

WELCHE THER AP IEMÖGL ICHKE ITEN BESTEHEN?

III. Begleitmedikamente

a) Pupillenerweiternde Augentropfen

Bei der Uveitis anterior werden als Therapieergänzung zusätzlich 
1 – 2 Mal am Tag pupillenerweiternde Augentropfen appliziert. 
Diese führen einerseits zur Lösung beziehungsweise zur Vermei-
dung von Verklebungen zwischen der Regenbogenhaut und der 
Linse (hintere Synechie) und andererseits zur Schmerzlinderung, 
da sie den schmerzhaft entzündeten Augenmuskel, der für die 
Engstellung der Pupille verantwortlich ist, lähmen.

b) Nichtsteroidale Entzündungshemmer 

Nichtsteroidale Entzündungshemmer sind weniger wirksam und 
werden daher nicht als Basistherapie eingesetzt. Jedoch dient 
das Tropfen dieser Medikamente bei der Uveitis anterior und auch 
beim Vorliegen eines Makulaödems während der entzündungs-
armen Phase als Prophylaxe eines neuen Schubes.
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Eine alternative Therapie bei Uveitis ist lediglich als Begleitmaß-
nahme und nicht als Ersatz der medikamentösen Basistherapie 
gedacht. Allgemein ist auf einen gesunden Lebensrhythmus, 
ausreichend Schlaf, gesunde und abwechslungsreiche Ernährung 
zu achten.

I. Psychologische Betreuung 

Die Augen sind eines der wichtigsten Organe für die Lebens qualität. 
Durch die Uveitis kann es zu deutlicher Sehminderung und Augen-
schmerzen kommen. Im schwersten Fall kann das Sehvermögen 
massiv und dauerhaft verändert sein. Dies hat Einfluss auf 
Tätigkeiten wie Lesen, Schreiben, Autofahren und weitere soziale 
Aktivitäten. 

Zudem können die Medikamente zu körperlichen Auswirkungen 
führen. Die hochdosierte Kortison-Therapie kann zu einem Morbus 
Cushing führen (der Körper ist aufgeschwemmt), was wiederum 
einen Einfluss auf das Erscheinungsbild und Körpergefühl hat. 
Zudem führen die durch die Uveitis hervorgerufene ständige 
Immunaktivität sowie die Basistherapeutika nicht selten zu 
Müdigkeit und Lustlosigkeit. Dies wiederum führt in manchen 
Fällen zu Isolation und Traurigkeit. Bei alltäglichen Aufgaben oder 
Vorhaben stellen sich dann psychische Probleme ein, denn die 
ständige Konfrontation mit der Krankheit, nicht nur durch die 

Sehbeeinträchtigung oder den Sehkraftverlust, sondern auch 
durch die Nebenwirkungen von Medikamenten, ist belastend. Auch 
die Sorge und Angst vor einem Schub können für die Betroffenen 
sehr belastend sein. Zusätzlich können diese Belastungen Einfluss 
auf das Familienleben und die Partnerschaftsbeziehungen nehmen. 

Daher ist bei einer entsprechenden Beschwerdesymptomatik eine 
psychologische Begleitung/Psychotherapie zu empfehlen. 

II. Stressbewältigung

Bei Autoimmunerkrankungen wirkt Stress sehr negativ. Stress-
bewältigungstechniken im Rahmen von psychologischer Begleitung 
stellen eine große Hilfe dar. Auch Meditation und Achtsamkeits-
training, bestimmte Yogaarten und autogenes Training wie auch 
Entspannungsübungen wirken hervorragend gegen Stress und 
Angst und sind als Begleittherapie zu empfehlen.

III. Sport und körperliche Betätigung

Da Sport und körperliche Betätigung zur Stresslinderung und zur 
körpereigenen Kortisonfreisetzung führen können, sind diese bei 
Uveitis-Erkrankungen zu empfehlen. Sportarten, die mit einer 
erhöhten Verletzungsgefahr für die Augen verbunden sind (z. B. 
Eishockey, Boxen o. Ä.) sind weniger geeignet. Allerdings ist im 

15. ALTERNATIVE THERAPIEMÖGLICHKEITEN
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akuten Schub zur Vorsicht geraten, hier ist eine körperliche 
Schonung eher anzuraten. Auch von einer völligen Erschöpfung 
und Überforderung ist dringend abzuraten. 

IV. Gewicht und Ernährung 

Aktuell gibt es keine wissenschaftlich belegten Daten hinsichtlich 
Ernährung und Uveitis. Jedoch haben wissenschaftliche Studien 
gezeigt, dass eine anti-entzündliche Diät bei chronisch-entzünd-
lichen rheumatischen Erkrankungen wirksam ist. Da ca. 40 % 
dieser Patienten eine Uveitis haben, ist davon auszugehen, dass 
eine anti-entzündliche Diät durchaus auch einen positiven Einfluss 
auf die Entzündungsaktivität des Auges hat. Dies beinhaltet 
Nahrungsmittel, die sehr wenig Arachidonsäure enthalten. Arachi-
donsäure ist eine entzündungsfördernde Fettsäure, die vor allem 
in tierischen Lebensmitteln wie (Schweine-)Fleisch, Wurstwaren 
und Sahne enthalten ist. Ein Senken des Fleischkonsums auf 
höchstens 2-mal pro Woche ist daher zu empfehlen. Im Gegensatz 
dazu führen Lebensmittel, welche reich an Omega-3-Fettsäuren 
sind, wie beispielsweise Seefische (Lachs, Makrele, Hering), sowie 
Nüsse, Samen und Leinöl zu einer Verminderung der Entzündungs-
aktivität. Anti-entzündliche Wirkungen haben auch viele sekundäre 
Pflanzenstoffe, z. B. Knoblauch und Zwiebel, die Polyphenole aus 
blauen Trauben und Beeren, Sauerkirschen, Chilischoten, Ingwer 
und Kakao (Schokolade ab mindestens 70 % Kakaoanteil). Sparen 

Sie an einfachen Kohlenhydraten und Geschmacksverstärkern wie 
Zucker, Weißmehlprodukte und Fertigprodukte. Verwenden Sie 
hochwertige Pflanzenöle wie Raps-, Soja-, Walnuss- und Leinöl. 
Diese beinhalten viel Alpha-Linolensäure, Omega-3-Fettsäure und 
Antioxidantien, wie Vitamin E, und wirken dementsprechend anti- 
entzündlich. Nutzen Sie auch schmerzlindernde Gewürze wie 
Kurkuma, Kreuzkümmel, Koriandersamen und Muskatnuss. Eine 
dauerhafte Nahrungsergänzungsmitteltherapie mit Vitaminen, 
Lutein, Mineralien etc. ist nicht zu empfehlen, da sich eine mög-
liche Überdosierung negativ auf Hormon-, Nerven- und Immun-
system auswirken kann.

ALTERNAT IVE THER AP IEMÖGL ICHKE ITEN
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Sollten Sie an Übergewicht leiden, empfiehlt es sich, für Ihre Uveitis 
abzunehmen, da vor allem das Bauchfett hormonell aktiv ist und 
Entzündungen fördert. 

V. Rauchen und Alkohol

Jede gerauchte Zigarette wirkt entzündungsfördernd und ist daher 
dringend zu vermeiden. Auch andere Reizstoffe wie Alkohol und 
aufputschende Mittel können in Kombination mit bestimmten 
Uveitis-Medikamenten zu Wechselwirkungen führen und sollten 
reduziert werden. Jedoch führt ein Glas Wein oder eine Tasse 
Kaffee am Tag zu keinen unerwünschten Wechselwirkungen.

VI. Akupunktur 

Eine Akupunkturtherapie ist als Therapiemaßnahme im akuten 
Schub nicht ausreichend, jedoch als zusätzliche Schmerztherapie 
sowie zur Stressreduktion durchaus zu erwägen. 

VII. Andere alternative Heilmethoden

Derzeit sind leider keine alternativen Heilmethoden bekannt, die 
bei einer Uveitis ausreichend effektiv sind. Auch Blutbestrahlung 
mit Laser oder UV-Licht, Ozonbehandlung des Blutes, Elektroaku-
punktur (nach Voll), Cantharidenpflaster, Baunscheidtieren oder 
Blutegeltherapie sind als Therapiemaßnahmen für eine Uveitis 
wissenschaftlich nicht belegt und daher nicht sinnvoll.
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I. Familienplanung

Grundsätzlich gilt für alle genannten Therapien, außer der Kortison 
Therapie, dass bei einer geplanten Schwangerschaft hohe Zurück
haltung mit Medikamenten geübt werden muss. Bestimmte Medi
kamente wie MTX sind in der Schwangerschaft strikt kontraindiziert, 
da sie zu einer Schädigung des Embryos führen. Andere Medika
mente, wie z. B. Adalimumab, zeigen in Tierstudien keine Anzeichen 
für eine Keimschädigung. Die Auswertung einer großen Anzahl 
(etwa 2.100) Schwangerschaften unter AdalimumabTherapie und 
mit Lebendgeburten bekannten Ausgangs deuten nicht auf eine 
erhöhte Rate von Missbildungen bei Neugeborenen hin. Bei über 
1.500 dieser Schwangerschaften fand die Exposition während 
des ersten Trimesters statt. Bei Anwendung von Adalimumab 
während der Schwangerschaft könnten wegen der TNFHemmung 
die normalen Immunreaktionen des Neugeborenen beeinflusst 
werden. Adalimumab sollte während einer Schwangerschaft nur 
angewendet werden, wenn dies eindeutig erforderlich ist.

II. Beruf

Prinzipiell kann, je nach Sehbeeinträchtigung, fast jeder Beruf 
ausgeübt werden. Es gibt heutzutage nur wenige Berufe wie Pilot 
oder LKW/Busfahrer, welche eine sehr gute Sehschärfe zur 
Ausübung der Arbeit benötigen. Bei einer vorwiegenden Büroarbeit 

16. LEBEN MIT EINER UVEITIS
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25 °C) stabil. Für genaue Informationen hilft Ihnen Ihr Augenarzt 
sicher weiter. Es ist zu empfehlen, alle Medikamente im Hand
gepäck zu transportieren und sich eine Bescheinigung für das 
Flughafenpersonal mitgeben zu lassen. Vordrucke solcher Beschei
nigungen erhalten Sie meist von den Herstellern der jeweiligen 
Therapeutika. Bei der Einnahme mancher Medikamente wie MTX, 
Cyclosporin und Azathioprin sollte eine intensive Sonneneinstrah
lung vermieden und ein hoher Sonnenschutzfaktor verwendet 
werden, da sie die Haut gegenüber Sonnenstrahlen empfindlicher 
machen. Informieren Sie sich zudem hinsichtlich Reiseimpfungen.

IV. Impfungen

Bei der Einnahme von csDMARDs und bDMARDs sind nicht alle 
empfohlenen Impfungen möglich, da diese Medikamente Ihr 
Immunsystem beeinflussen. Bitte informieren Sie sich unbedingt 
bei Ihrem Internisten/Hausarzt, welche Impfungen bei Ihnen 
möglich bzw. sinnvoll sind.

sind eine gute Beleuchtung am Arbeitsplatz sowie große Bild
schirme von Nutzen. Auch der Einsatz einer Vergrößerungssoftware 
kann durchaus hilfreich sein.

III. Reisen

Für chronisch kranke Patienten ist es äußerst wichtig, bevorste
hende Reisen gut zu organisieren und zu planen. Beachten Sie, 
dass vor allem Biologika sehr wärmeempfindlich sind und unbedingt 
gekühlt aufbewahrt werden müssen. Oft sind Biologika für einen 
kurzen Zeitraum, z. B. 2 oder 4 Wochen, bei Raumtemperatur (bis 
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17. WAS KANN ICH SELBST NOCH TUN?

Selbstkontrollen sind sehr hilfreich. 

•  Amsler-Netz: Durch Selbstkontrollen mit dem Amsler-Netz können 
Sie zu Hause kontrollieren, ob ggf. ein Makula ödem vorliegt.

  So wenden Sie den Test an: Ein Auge abdecken und mit dem 
anderen den Punkt in der Mitte fixieren (Abstand ca. 30 – 40 cm). 
Anschließend das Auge wechseln. Falls Sie normalerweise eine 
Lesebrille benutzen, bitte diese aufsetzen.

 Falls einer der folgenden Effekte auftritt:
 – kein Punkt in der Mitte 
 – „Löcher“ oder graue Schleier
 – dunkle oder verschwommene Stellen
 – unterschiedlich große Kästchen
 – verbogene oder verzerrte Linien
 sollten Sie baldmöglichst Ihren Augenarzt aufsuchen.

•  Abendliche Pupillenerweiterung: Bei Kindern mit chronischer 
anteriorer Uveitis, die selten Beschwerden haben, können die 
Eltern abends die Pupillen weitstellen. Entsteht bei der Pupil-
len erweiterung eine Entrundung der Pupille, die bislang nicht 
bekannt war, kann das ein Hinweis auf einen neuen Entzün-
dungsschub sein. Bitte suchen Sie in diesem Fall mit Ihrem Kind 
den Augenarzt auf.
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Eine Uveitis-Erkrankung ist kein Grund, sich zu isolieren. Hilfreich 
ist oft der Kontakt zu anderen Betroffenen. 

Diesen Kontakt ermöglichen Ihnen Selbsthilfegruppen, die Ihnen 
auch helfen können, mehr über Ihre Erkrankung zu erfahren:

www.duag.org
(Deutsche Uveitis Arbeitsgemeinschaft e.V.)

www.behcet-selbsthilfe.de 
(Leben mit Behçet in Deutschland)

www.uveitis-ev.de 
(Uveitis e.V.)

www.kinderrheuma.de 
(Elterninitiative rheumakranker Kinder e.V.)

18. WO FINDE ICH SELBSTHILFEGRUPPEN?
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NOT IZEN
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