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Erklären

Uveitis bedeutet Entzündung der
Gefäßhaut, auch mittlere Augenhaut genannt. Das Wort leitet sich
von „Uvea“ ab, dem lateinischen
Begriff für Gefäßhaut. Die Endung
„-itis“ steht für Entzündung.

5
Was ist Uveitis?
Unter dem Oberbegriff Uveitis werden unterschiedliche entzünd
liche Erkrankungen der Gefäßhaut zusammengefasst. Die Gefäß
haut besteht aus der Regenbogenhaut, dem Strahlenkörper und der
Aderhaut. Die Entzündung bei einer Uveitis hat zwar ihren Ursprung
in der Gefäßhaut, sie kann jedoch auch andere Teile des Auges in Mitleidenschaft ziehen, z. B. die Netzhaut oder den Glaskörper.
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Abhängig davon, welcher Bereich des Auges bei einer Uveitis entzündet ist, werden vier Formen der Erkrankung unterschieden.
Vordere (anteriore) Uveitis
Betrifft den vorderen Augenbereich: Entzündung der Regen
bogenhaut (Iritis), des Strahlenkörpers (Zyklitis) oder von
beidem (Iridozyklitis)
Mittlere (intermediäre) Uveitis
Betrifft den mittleren Augenbereich: Entzündung des Glas
körpers, des Bereichs zwischen Netzhaut und Strahlenkörper
(Pars plana) sowie der äußeren Netz- bzw. Aderhaut
Hintere (posteriore) Uveitis
Betrifft den hinteren Augenbereich: Entzündung der Aderhaut
(Chorioiditis) oder der Ader- und Netzhaut (Chorioretinitis oder
Retinochorioiditis)
Panuveitis
Sind mindestens zwei der drei Augenbereiche betroffen,
handelt es sich um eine Panuveitis
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Wie häufig kommt Uveitis vor?
Etwa 10 % der Sehbehinderungen sind auf eine Uveitis zurückzu
führen. Am häufigsten ist die vordere Uveitis mit etwa 50 bis 60 %.
Die mittlere Uveitis hat einen Anteil von etwa 13 bis 19 % und die
hintere von 15 bis 20 % der Erkrankungen. Am seltensten in den
westlichen Ländern ist die Panuveitis mit etwa 7 bis 16 %.
Grundsätzlich kann jeder Mensch in jedem Alter an Uveitis erkranken. Am häufigsten tritt eine Entzündung der Gefäßhaut jedoch
zwischen dem 20. und 59. Lebensjahr auf.
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Was ist die Ursache von Uveitis?
Es konnten bislang nicht alle Zusammenhänge geklärt werden,
die zu einer Uveitis führen. Bekannt ist, dass die Augenentzündung unterschiedliche Ursachen haben kann. Bei etwa 19 % der
Erkrankungen löst eine Infektion die Entzündung aus. Gelangen
Viren (z. B. HIV, Herpes) oder Bakterien (z. B. Tuberkulose, Borreliose) ins Auge, kann es zu einer Uveitis kommen. Auch Pilzinfektionen oder Parasiten (etwa Toxoplasmose) führen zu einer
infektiösen Uveitis.
Bei etwa 40 % der Fälle von Uveitis steht eine Erkrankung, die mit
dem Immunsystem zu tun hat, hinter der Augenentzündung.
Eine Uveitis kommt dann als Begleiterkrankung oder Symptom
einer zugrunde liegenden systemischen Erkrankung vor. So können
rheumatische Erkrankungen (z. B. Morbus Bechterew, Rheuma im
Kindes- und Jugendalter, Morbus Behçet oder systemischer Lupus
erythematodes) mit einer Uveitis einhergehen. Auch chronisch-
entzündliche Darmerkrankungen (Morbus Crohn und Colitis
ulcerosa) sowie Multiple Sklerose oder Sarkoidose, vorrangig eine
Lungenerkrankung, können mit Uveitis in Verbindung stehen.
Etwa ein Drittel der Erkrankungen steht weder mit einer Infektion
noch einer anderen Krankheit in Verbindung. Diese Form wird als
idiopathische Uveitis bezeichnet. Idiopathisch bedeutet unbekannter Herkunft. Die idiopathische Uveitis steht mit dem Immun
system in Zusammenhang.
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Welche Rolle spielt das Immunsystem?
Das Immunsystem ist der körpereigene Abwehrmechanismus des
Menschen, der Eindringlinge wie Viren oder Bakterien erkennt und
bekämpft. Tritt das Immunsystem in Aktion, zeigt sich die Abwehrreaktion in Form einer Entzündung. Nach der erfolgreichen Bekämpfung eines Fremdstoffs kommt das Immunsystem wieder zur
Ruhe und die Entzündung klingt ab. Der Abwehrmechanismus des
Immunsystems wird durch unterschiedliche Botenstoffe (Zytokine)
gesteuert. Werden diese ausgeschüttet, ist das für das Immunsystem das Signal zu reagieren. Es gibt Botenstoffe, die auf diese Weise
eine Entzündung einleiten und aufrechterhalten, sowie solche,
durch die eine Entzündung wieder beendet wird.
Bei der Uveitis unbekannter Herkunft (idiopathische Uveitis) ist
dieser Mechanismus aus dem Gleichgewicht geraten: Das Immunsystem richtet sich gegen körpereigenes Gewebe im Auge. Der Entzündungsprozess wird chronisch, d. h. er bleibt bestehen oder kehrt
wieder. Durch die Entzündung kann es zu einer Schädigung unterschiedlicher Stellen im Auge kommen.
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Botenstoff produzierende Zelle
Botenstoff

Bindungsstelle
(Rezeptor)

Zielzelle
Zu Beginn der Entzündung produzieren Zellen des Immunsystems verstärkt entzündungsfördernde Botenstoffe. Diese
binden an spezifischen Stellen auf der Oberfläche von Zellen,
die dann den weiteren Entzündungsprozess starten und das
Immunsystem aktivieren.
Botenstoff produzierende Zelle

Zielzelle aktiviert
Durch eine Fehlregulation wird anhaltend mehr Botenstoff ausgeschüttet, das Immunsystem bleibt weiter aktiviert, was die
Entzündung weiter vorantreibt. Eine Kettenreaktion beginnt.

Erkennen

Hält eine Uveitis länger
als drei Monate an, wird
sie chronisch genannt.
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Welche Beschwerden treten bei Uveitis auf?
Wie sich eine Uveitis bemerkbar macht, hängt in erster Linie davon
ab, welcher Bereich der Augen entzündet ist. Darüber hinaus kann
die Krankheit plötzlich mit Beschwerden auftreten (akut) oder sich
langsam entwickeln (schleichend). Ist sie schleichend, verursacht sie
zunächst meist wenig Beschwerden. Sie bleibt dann anfangs unbemerkt oder wird zufällig während einer Routineuntersuchung beim
Augenarzt entdeckt. Mit der Zeit nimmt die Entzündung zu und
führt zu Beschwerden.
Vordere Uveitis: tritt plötzlich oder schleichend auf
Typische Beschwerden: Schmerzen, Lichtempfindlichkeit,
verschwommenes Sehen, gerötetes und tränendes Auge
Mittlere Uveitis: häufig chronisch, also anhaltend; Entzündung
manchmal zunächst unbemerkt, ohne Beschwerden
Typische Beschwerden: verschwommenes Sehen; Sehen
von Schlieren, Flocken oder Trübungen im Gesichtsfeld;
eingeschränkte Sehschärfe
Hintere Uveitis: meist langsamer Beginn
Typische Beschwerden: Sehen wie im Nebel; Sehen von Schatten
oder Punkten und Flecken
Panuveitis: Beschwerden einer vorderen, mittleren oder
hinteren Uveitis oder auch eine Kombination daraus
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Wie verläuft eine Uveitis?
So vielfältig die Ursachen einer Uveitis sind, so unterschiedlich
kann sich die Erkrankung mit der Zeit entwickeln. Ob die Entzündung wieder verschwindet, chronisch wird, wiederkehrt und auch
wie stark die Entzündung wird, lässt sich nicht vorhersagen. Jeder
Krankheitsverlauf ist unterschiedlich und muss daher auch individuell vom behandelnden Arzt beurteilt werden. Wird eine Uveitis
nicht behandelt, kann die Entzündung im Laufe der Erkrankung zu
einer bleibenden Schädigung des Auges führen. Mit einer frühzeitigen und wirksamen Therapie kann dem entgegengewirkt werden.
Im Verlauf der Erkrankung kann es zu unterschiedlichen Komplika
tionen kommen. Hält die Entzündung bei einer vorderen Uveitis
über einen längeren Zeitraum an, kann die Regenbogenhaut mit der
Linse verkleben (Synechie). Als Folge kann es zu vermehrter Blendung, Problemen bei Dunkelheit und zu einer raschen Entwicklung
einer Linsentrübung kommen. Bei allen Formen der Uveitis kann
sich mit der Zeit Gewebsflüssigkeit am gelben Fleck (Makula),
der Stelle des schärfsten Sehens, ansammeln. Dieses sogenannte
Makulaödem kann die Sehschärfe vermindern. Steigt durch eine
Uveitis der Augeninnendruck an, kann sich ein grüner Star (Glaukom) entwickeln. Auch eine Eintrübung der Linse, ein grauer Star
(Katarakt), kann eine Folge der Uveitis sein. Weitere Komplikationen einer Uveitis können eine Netzhautablösung oder auch ein
dauerhaft zu niedriger Augeninnendruck nach lang anhaltenden
Entzündungen sein. Alle Komplikationen können behandelt werden.
Besonders wichtig ist es jedoch, die Uveitis selbst wirksam zu
therapieren, damit Komplikationen verhindert werden.
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Welche Ärzte haben sich auf die Behandlung
von Uveitis spezialisiert?
Augenärzte sind die richtigen Ansprechpartner für die Diagnose
und Behandlung einer Uveitis. An einigen Kliniken gibt es zudem
spezielle Uveitis-Sprechstunden. Dort ist man auf die Diagnose
und Behandlung der Augenentzündung spezialisiert. Generell sollten alle behandelnden Ärzte über die Uveitis informiert sein, um
eine optimale medizinische Betreuung zu gewährleisten.
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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Wie wird Uveitis festgestellt?
Die größte Herausforderung bei der Diagnose einer Uveitis ist es, die
Entzündung nach Lokalisation und möglicher infektiöser Ursache einzuordnen. Nach dieser Einordnung richtet sich die Therapie. Eine wirksame Behandlung sorgt dafür, dass die Beschwerden kontrolliert und
Schäden am Auge verhindert werden. Für die Diagnose werden die
Ergebnisse unterschiedlicher Untersuchungen wie ein Puzzle zusammengesetzt. Die unterschiedlichen Verfahren sind jedoch nicht nur für
die Diagnose wichtig. Sie kommen auch zum Einsatz, um festzustellen,
wie sich die Krankheit entwickelt und ob eine Therapie Wirkung zeigt.
Arztgespräch
Das Gespräch mit dem Arzt gibt wichtige erste Anhaltspunkte für
die Diagnose. In einem ausführlichen Gespräch erfragt der Augenarzt die Krankheitsgeschichte (Anamnese). So erfährt er, welche
Beschwerden wann begonnen haben, ob sie wiederkehrend sind,
ob Familienangehörige Augenerkrankungen haben, ob Reisen
unternommen wurden oder ob es Kontakt mit Haustieren gibt.
Fragen nach Gelenkbeschwerden, Bauchschmerzen und Durchfall
oder Problemen mit den Atemwegen können einen Hinweis auf
Erkrankungen geben, mit denen eine Uveitis einhergehen kann.
Untersuchung des Auges
Bei einer Spaltlampenuntersuchung kann der Augenarzt in das Innere des Auges blicken und Veränderungen erkennen. Die Spaltlampe
ist im Wesentlichen ein Mikroskop, mit dem der Augenarzt das Auge
vergrößert betrachtet. So können die vorderen Bereiche des Auges,
die Hornhaut, die Iris und die Linse, begutachtet werden. Es lassen
sich Trübungen der Linse, Ablagerung von Entzündungszellen und
Eiweiß auf der Hornhaut oder Schlieren im Glaskörper erkennen.
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Mit der Augenspiegelung (Ophthalmoskopie) wird der Augenhintergrund betrachtet. So können Auffälligkeiten in der hinteren
Region des Auges erkannt werden. Dazu gehören der Glaskörper,
die Netzhaut, der Sehnervkopf, die Aderhaut und der gelbe Fleck.
Um eine Augenhintergrunduntersuchung durchzuführen, werden
zunächst Augentropfen verabreicht, die dafür sorgen, dass die Pupille erweitert ist. Bei einer direkten Augenspiegelung hält der Arzt
einen Augenspiegel nah an das Auge, um den Augenhintergrund zu
betrachten. Ein Augenspiegel ist ein kleines elektrisches Gerät, das
Licht so ins Auge lenken kann, dass der Arzt selbst nicht geblendet
wird. Gleichzeitig wird das Bild vergrößert. Bei einer indirekten Augenspiegelung kann der Arzt einen größeren Bereich des Augenhintergrunds sehen, jedoch nicht so stark vergrößert. Dafür hält er eine
Lupe vor das Auge und leuchtet mit einer Lampe hinein.
Ein Sehtest zeigt, ob das Sehvermögen eingeschränkt ist.
Andere Erkrankungen erkennen oder ausschließen
Bei der Diagnose ist es wichtig, Krankheiten zu erkennen bzw.
auszuschließen, die eine Uveitis zur Folge haben können oder
gehäuft im Zusammenhang mit einer Uveitis auftreten. Gibt die
Untersuchung des Auges oder andere Beschwerden einen Hinweis,
können weitere Untersuchungen Aufschluss geben. Abhängig von
der Untersuchung werden andere Fachärzte einbezogen. Mit einer
Röntgenuntersuchung der Lunge kann eine Tuberkulose oder
Sarkoidose erkannt werden. Durch Laboruntersuchungen lassen
sich Infektionen feststellen oder Antikörper nachweisen, die für
bestimmte Krankheiten typisch sind.

Behandeln
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Was ist das Ziel der Behandlung?
Die Entzündung der Uveitis führt – unzureichend behandelt – mit
der Zeit zu einer dauerhaften Schädigung des Auges, die bis zur Erblindung gehen kann. Wichtig bei der Behandlung ist es daher zum einen,
die Beschwerden der Erkrankung wirksam und langfristig zu kontrollieren. Zum anderen ist es das Ziel, die Entzündung einzudämmen,
um einen Schaden am Auge zu verhindern oder aufzuhalten.
Diese Behandlungsziele sollten Sie und Ihr Arzt im Blick
haben:
Beschwerdefreiheit durch langfristige Eindämmung der
Entzündung
Erhalt bzw. Wiederherstellung der Sehfähigkeit
Verhinderung von neuen Schüben, bleibenden Schäden und
Komplikationen
Wenn vorhanden: Behandlung der Erkrankung, mit der die
Uveitis einhergeht
Ein weitgehend normales Leben ohne Einschränkung der
Lebensqualität durch die Erkrankung
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Wie wird die Therapie ausgewählt?
Die Wahl der Behandlung erfolgt individuell und hängt davon ab,
welcher Bereich des Auges von der Entzündung betroffen ist,
welche Ursache die Uveitis hat, wie ausgeprägt die Entzündung
ist und welche Komplikationen es gibt.
Die Behandlungsleitlinien zur Uveitis der medizinischen Fachgesellschaften, der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft (DOG)
e. V. und des Berufsverbandes der Augenärzte Deutschlands (BVA)
e. V. geben Ärzten eine Orientierung, welche Behandlung zu welchem Zeitpunkt empfehlenswert ist. Behandlungsleitlinien werden
auf Basis aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse von Experten
erstellt und helfen Ärzten bei der Entscheidung für die Therapie.
Auch für Sie als Patient ist es wichtig, die unterschiedlichen Behandlungsmöglichkeiten sowie ihre Vor- und Nachteile zu kennen, damit
Sie mit Ihrem behandelnden Arzt besprechen können, welcher Weg
für Sie persönlich geeignet ist.
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Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?
Medikamente sind die häufigste Form der Behandlung. Bei Komplikationen kann darüber hinaus eine Operation notwendig sein.
Ist eine Infektion Ursache für die Uveitis, werden Medikamente
gegen den jeweiligen Krankheitserreger eingesetzt. Das sind
Antibiotika bei einer Infektion durch Bakterien, Virustatika bei
Viruserkrankungen oder Antimykotika, wenn eine Pilzinfektion
der Auslöser ist. Gleichzeitig wird die Entzündung meist mit Kortisonpräparaten behandelt.
Entsteht eine Uveitis im Zusammenhang mit einer Krankheit, die
mit dem Immunsystem in Verbindung steht, z. B. einer rheumatischen
Erkrankung, wird gleichzeitig die Grunderkrankung behandelt.
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Medikamentöse Therapie
Kortisonpräparate (z. B. Prednisolon), auch Glukokortikoide, Kortikoide, Steroide oder Kortison genannt, wirken stark entzündungshemmend. Ihre Wirkung tritt schnell ein. Bei der vorderen Uveitis
werden sie örtlich als Augentropfen oder Salbe angewendet. Wenn
eine örtliche Therapie nicht ausreicht oder nicht vertragen wird,
können auch Tabletten angewendet werden. Bei der mittleren und
hinteren Uveitis kann die Entzündung in der Regel durch Augentropfen nicht erreicht werden. Daher werden Kortisonpräparate als
Tabletten oder auch Injektion neben oder in das Auge angewendet.
Ist die Entzündung sehr stark ausgeprägt, können Kortisonpräparate hochdosiert als Infusion (sogenannte Stoßtherapie) verabreicht
werden. Sogenannte Kortisonimplantate (z. B. Dexamethason)
können in den Glaskörper des Auges injiziert werden. Sie geben
dort über einige Monate eine konstante Menge an Kortison frei.
Kortisonpräparate eignen sich in einer hohen Dosierung nicht zur
dauerhaften Anwendung, da es langfristig zu Nebenwirkungen
kommen kann. Wichtig ist, dass sie zum Ende der Therapie Schritt
für Schritt durch eine langsame Verringerung der Dosis „ausgeschlichen“ werden. Dies ist nötig, damit die Beschwerden nach dem
Absetzen nicht verstärkt wieder auftreten.
Pupillenerweiternde Augentropfen werden angewendet, wenn
der vordere Augenabschnitt betroffen ist (z. B. bei der vorderen
Uveitis oder Panuveitis), damit die Regenbogenhaut und die Linse
nicht miteinander verkleben (Synechie) bzw. Verklebungen sich
wieder lösen.
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Immunsuppressiva wie Ciclosporin können bei Uveitis angewendet werden. Immunsuppressiva sind Medikamente, die das Immunsystem unterdrücken. Durch ihre Wirkung auf die körpereigene Abwehr haben sie einen entzündungshemmenden Effekt. Sie werden
bei starker Ausprägung der Erkrankung eingesetzt. Die Wirkung
tritt erst nach Wochen oder Monaten ein. Es kann daher nötig sein,
die Zeit bis zum Wirkungsbeginn zu überbrücken. Immunsuppres
siva werden als Tabletten verabreicht. Sie können auch langfristig
eingesetzt werden, um eine erneute Entzündung zu verhindern.
Wichtig sind regelmäßige Kontrolluntersuchungen, da die Einnahme
mit Nebenwirkungen verbunden sein kann.
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Biologika sind biotechnologisch hergestellte Medikamente, die das
Immunsystem unterdrücken, indem sie gezielt in die fehlgeleitete
Reaktion der körpereigenen Abwehr eingreifen. Sie blockieren bestimmte Botenstoffe, durch welche die Entzündung ausgelöst und
gefördert wird. Dadurch kann der Entzündungsprozess unterbrochen und die Erkrankung langfristig kontrolliert werden. Eingesetzt
werden Biologika bei der mittleren und hinteren Uveitis sowie bei
der Panuveitis bei Erwachsenen, wenn keine Infektion die Ursache
ist. Sie werden durch eine Selbstinjektion unter die Haut gespritzt
(subkutan). Zeigt ein Biologikum Wirkung und wird es vertragen,
kann es langfristig eingesetzt werden, um die Erkrankung zu kontrollieren. Wichtig sind regelmäßige Kontrolluntersuchungen, da
die Einnahme mit Nebenwirkungen verbunden sein kann. Zu den
unerwünschten Wirkungen bei der Therapie mit Biologika können
schwere Infektionen gehören, da das Immunsystem durch die
Behandlung geschwächt sein kann. Häufiger treten Rötungen oder
Juckreiz an der Einstichstelle der Injektion auf, die jedoch in der
Regel schnell wieder abklingen.
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Infektionsrisiko und Impfschutz
Medikamente, die das Immunsystem beeinflussen, können
das Infektionsrisiko erhöhen. Vor der Therapie müssen daher
bestehende Infektionen, z. B. Tuberkulose oder Hepatitis B, ausgeschlossen werden. Darüber hinaus sollte überprüft werden,
ob ein ausreichender Standardimpfschutz besteht oder ob Impfungen aufgefrischt werden müssen. Dies trifft sowohl auf die
Behandlung mit Immunsuppressiva als auch mit Biologika zu.
Um umfassende Informationen zum Sicherheitsprofil der unterschiedlichen Medikamente zu erhalten, halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem Arzt.
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Operationen
Bei Komplikationen der Uveitis kann ein operativer Eingriff notwendig werden. So kann bei einem grauen Star etwa der Ersatz der
getrübten Linse durch eine Kunstlinse (Katarakt-Operation) helfen.
Kommt es zu einem grünen Star, gibt es unterschiedliche Operationsmethoden zur Senkung des Augeninnendrucks. Am häufigsten ist die sogenannte Trabekulektomie, bei der eine Abflussöffnung in die Augenwand eingefügt wird. Das Augenwasser kann
nun unter die Bindehaut abfließen und der Augeninnendruck sinkt.
Bei Ablösungen der Netzhaut oder auch Trübungen des Glaskörpers kann eine Glaskörperentfernung infrage kommen (Pars-plana-
Vitrektomie). Das entfernte Glaskörpergewebe wird dann zunächst
durch Kochsalzlösung ausgetauscht, bevor es nach und nach durch
körpereigene Flüssigkeit ersetzt wird. Veränderungen an der Netzhaut können durch Laser (Laserkoagulation) oder Vereisung (Kryokoagulation) behandelt werden.
Psychologische Unterstützung
Eine Uveitis kann nicht nur körperlich, sondern auch seelisch sehr
belastend sein. Schmerzen, Einschränkungen des Sehvermögens
oder auch Sorgen, wie die Krankheit sich weiter entwickelt, können
die Lebensqualität nachhaltig einschränken. Wie diese Einschränkungen empfunden werden und damit umgegangen wird, ist von
Mensch zu Mensch unterschiedlich. Wird das Leben zunehmend
von der Erkrankung bestimmt, kann eine psychologische Unterstützung dabei helfen, positive Strategien zur Krankheitsbewältigung
zu aktivieren und einen besseren Umgang mit der Erkrankung zu erlernen. Der behandelnde Arzt kann beraten, ob eine psychologische
Unterstützung sinnvoll ist, und Ansprechpartner nennen.
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Was können Sie selbst zum Therapieerfolg
beitragen?
Geduld, Zeit, Kraft – eine Uveitis verlangt viel von Ihnen, jeden Tag
erneut. Eine konsequente Therapie ist grundlegend dafür, dass Sie in
Ihrem Leben möglichst wenige Einschränkungen durch die Erkrankung erfahren. Dafür ist Ihre eigene aktive Mitarbeit sehr wichtig.
Dazu gehört z. B., die verschriebenen Medikamente regelmäßig
und gewissenhaft zu nehmen und Kontrolluntersuchungen beim
Arzt wahrzunehmen. Auch die Änderung der Dosis oder der Häufigkeit der Einnahme sollte nie ohne Absprache mit Ihrem behandelnden Arzt erfolgen. Nur so kann eine Behandlung zum gewünschten
Erfolg führen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber, wenn Sie Probleme mit der Durchführung Ihrer Behandlung haben, mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind oder z. B. Nebenwirkungen befürchten.
Gemeinsam können Sie herausfinden, was geändert werden kann.
Warum ist Ihre Therapie für Sie geeignet? Wann ist eine Wirkung
zu erwarten? Wie lange ist die Behandlung vorgesehen? Lassen Sie
keine Fragen offen, informieren Sie sich und werden Sie zum Experten in eigener Sache. Darüber hinaus können Sie mit einem gesunden Lebensstil zu Ihrem allgemeinen Wohlbefinden beitragen und
so auch die Krankheitsbewältigung fördern. Ein Beispiel dafür ist
das Erlernen einer Entspannungstechnik wie progressive Muskelentspannung oder autogenes Training, um die Stressbewältigung zu
fördern.

Informieren
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Warum sollte ich mich gut mit meiner Erkrankung
auskennen?
Menschen mit Uveitis werden oft lange, mitunter ihr gesamtes
Leben von der Erkrankung begleitet. Dabei ist es wichtig zu lernen,
mit ihr umzugehen, um möglichst gut mit ihr zu leben. Sich zu informieren kann Sicherheit in Bezug auf viele Aspekte der Erkrankung
geben, die vielleicht zunächst beängstigend sind. Wer sich auskennt, kann es vermeiden, sich der Uveitis ausgeliefert zu fühlen,
kann wichtige Entscheidungen, z. B. bei der Therapie, mittragen und
unterstützen. Auch das Wissen darüber, was im täglichen Leben
positiv auf die Krankheit einwirken kann und zum eigenen Wohlbefinden beiträgt, ist wichtig. Denn dies ist die Voraussetzung, um
langfristig gut mit der Erkrankung zu leben.

Warum ist Selbsthilfe sinnvoll?
Vielen Menschen mit Uveitis erleichtert das Gespräch mit anderen
Betroffenen das Leben mit der Erkrankung. Eine gute Möglichkeit
für den Austausch sind Selbsthilfegruppen oder Foren im Internet.
Sie bieten die Chance, Erfahrungen auszutauschen, und können
neue Perspektiven schaffen. Dabei geht es nicht darum, andere
und sich selbst zu bemitleiden, sondern Wissen zu teilen und mit
Menschen zu reden, die die Herausforderung der Uveitis kennen.
Ein aktiver Umgang mit der Erkrankung, zusammen mit einer konsequenten Behandlung, ist die optimale Basis dafür, ein ausgewogenes
Leben mit Uveitis zu führen.
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Wo kann ich mich im Internet informieren?
Bitte beachten Sie, dass die im Internet angebotenen Informa
tionen eine qualifizierte Beratung durch einen Arzt oder Apotheker nicht ersetzen können.
Deutsche UVEITIS Arbeitsgemeinschaft DUAG e. V.
Die DUAG ist eine bundesweite Selbsthilfeorganisation für an Uveitis erkrankte Menschen. Auf ihrer Internetseite bietet die DUAG
Informationen zum Krankheitsbild, zur Diagnose und Therapie. Ein
Verzeichnis von Augenärzten, Kliniken mit Uveitis-Sprechstunden
und spezialisierten Rehakliniken erleichtert die Arztsuche. Darüber
hinaus bietet die Internetseite auch den Kontakt zu Selbsthilfe
gruppen in ganz Deutschland und ein Internetforum für den Austausch im Netz. Unter „Termine“ werden Arzt-Patienten-Seminare
und weitere Veranstaltungen bekannt gegeben.
www.duag.org
Uveitis e. V.
Uveitis e. V. ist ein Netzwerk von Selbsthilfegruppen in ganz
Deutschland. Auf der Internetseite des Vereins wird, neben Informationen zur Uveitis, eine Liste von Ansprechpartnern der regionalen Selbsthilfegruppen zur Verfügung gestellt.
www.uveitis.jimdo.com
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Berufsverband der Augenärzte Deutschlands e. V. (BVA)
Auf dem Internetportal „Klarheit schaffen! Ihre Augenärzte“ informiert der BVA zu zahlreichen Augenerkrankungen, so auch zur
Uveitis, ihren Symptomen und möglichen Folgen.
www.augeninfo.de
DOG Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft e. V.
Die Deutsche Gesellschaft für Augenheilkunde ist die nationale
medizinische Fachgesellschaft für Erkrankungen am Auge. Die
Internetseite der DOG bietet Patienteninformationen zu unterschiedlichen Augenerkrankungen, darunter Uveitis sowie grauer
und grüner Star.
www.dog.org
AbbVie Care
Das Internetportal von AbbVie Care bietet Wissenswertes und
Service rund um Uveitis und andere chronisch-entzündliche Erkrankungen, Tipps für den Alltag mit der chronischen Erkrankung sowie
Informationen für Angehörige.
www.abbvie-care.de
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Aderhaut: Auch Chorioidea; Teil der > Gefäßhaut; liegt zwischen
> Lederhaut und > Netzhaut; besteht aus Blutgefäßen, welche die
Netzhaut versorgen.
Akute Uveitis: Form der > Uveitis, bei der die > Entzündung und die
Beschwerden plötzlich ohne Vorankündigung auftreten.
Anamnese: Krankengeschichte.
Anteriore Uveitis: > Vordere Uveitis.
Antibiotika: Medikamente, die gegen > Infektionen durch
Bakterien eingesetzt werden.
Antikörper: > Proteine, die im > Immunsystem z. B. gegen bestimmte Fremdstoffe wie Bakterien und Viren oder aber auch gegen
körpereigene Stoffe gerichtet sind. Antikörper machen diese Stoffe
unschädlich, indem sie an diese binden und sie damit für den
Abbau markieren. In der Medizin werden bestimmte Antikörper, die
z. B. entzündungsfördernde Botenstoffe erkennen und ausschalten,
künstlich hergestellt und als Therapie genutzt.
Antimykotika: Medikamente, die gegen > Infektionen durch Pilze
eingesetzt werden.
Augenspiegelung: Auch Ophthalmoskopie; Untersuchung des
Augenhintergrunds.
Biologika: Biotechnologisch hergestellte Medikamente, die u. a.
bei bestimmten Formen der Uveitis eingesetzt werden. Sie greifen
gezielt in die Entzündungsprozesse ein und unterbinden sie.
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Borreliose: > Infektionserkrankung, die durch Borrelien, eine
Bakterienart, ausgelöst wird.
Botenstoffe: Steuern gezielt das > Immunsystem, indem sie Signale
an Zellen weitergeben und so z. B. > Entzündungen beeinflussen.
Es gibt entzündungsfördernde und entzündungshemmende Botenstoffe.
Chorioidea: > Aderhaut.
Chorioiditis: > Entzündung der > Aderhaut.
Chorioretinitis: Auch Retinochorioiditis; > Entzündung der > Aderhaut und > Netzhaut.
Chronische Entzündung: Bleibt ein Entzündungsprozess dauerhaft
bestehen, wird er als chronisch bezeichnet. Dies ist z. B. bei der
> idiopathischen Uveitis der Fall.
Chronische Uveitis: Form der > Uveitis, bei der die > Entzündung
länger als drei Monate besteht.
Colitis ulcerosa: Chronisch-entzündliche Darmerkrankung, die in
Afternähe beginnt und meist auf den Dickdarm beschränkt ist. Die
> Entzündung ist auf die Darmschleimhaut, die oberste Schicht der
Darmwand, begrenzt.
Entzündung: Abwehrreaktion des > Immunsystems, z. B. gegen
Eindringlinge im Körper (etwa Viren oder Bakterien). Zeichen einer
Entzündung sind Wärme, Rötung, Schwellung und Schmerzen.
Ist die Abwehrreaktion erfolgreich abgeschlossen, klingt die
Entzündung ab (Ausnahme: > chronische Entzündung).
Gefäßhaut: Auch Uvea; besteht aus > Regenbogenhaut,
> Strahlenkörper und > Aderhaut.
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Gelber Fleck: Auch Makula; zentraler Bereich im hinteren Teil der
> Netzhaut; Stelle des schärfsten Sehens.
Glaskörper: Gelartige, transparente Flüssigkeit, die den Augapfel
ausfüllt und für seine Form sorgt.
Glaukom: > Grüner Star.
Grauer Star: Auch Katarakt; Eintrübung der > Linse.
Grüner Star: Auch Glaukom; Schädigung des > Sehnervs,
z. B. durch einen erhöhten Augeninnendruck.
Hepatitis: > Entzündung der Leber.
Herpes: Durch Herpesviren hervorgerufene > Infektionserkrankung.
Hintere Uveitis: Auch posteriore > Uveitis; Form der Uveitis, die
den hinteren Augenbereich betrifft; > Entzündung der > Aderhaut
oder der Ader- und > Netzhaut.
HIV: Humanes Immundefizienz-Virus; eine > Infektion mit HIV
kann in die Erkrankung AIDS übergehen.
Idiopathische Uveitis: Uveitis unbekannter Herkunft; Form der
> Uveitis, bei der weder eine > Infektion noch eine andere Erkrankung im Zusammenhang mit der > Entzündung steht; durch eine
Fehlleitung des > Immunsystems wird eine > chronische Entzündung ausgelöst.
Immunsuppressiva: Medikamente, die das > Immunsystem unterdrücken.
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Immunsystem: Komplexes Abwehrsystem des Körpers, das ihn
mithilfe von Zellen und > Botenstoffen vor Angriffen durch Krankheitserreger schützt. Eine Fehlleitung des Immunsystems kann
u. a. zu einer > chronischen Entzündung führen.
Infektion: Eindringen von Krankheitserregern (z. B. Viren oder
Bakterien) in den Körper und ihre Vermehrung. Kann eine Entzündungsreaktion auslösen.
Infektiöse Uveitis: Form der > Uveitis, die durch eine > Infektion
mit Viren, Bakterien, Pilzen oder Parasiten ausgelöst wird.
Infusion: Verabreichen von Flüssigkeit (z. B. Medikamenten) in den
Körper, erfolgt in der Regel über eine Vene.
Injektion: Verabreichen von Medikamenten mit einer Spritze oder
einer Injektionshilfe (z. B. einem Pen). Erfolgt eine Injektion unter
die Haut (also nicht in die Vene oder in den Muskel), wird sie als
subkutan bezeichnet.
Intermediäre Uveitis: > Mittlere Uveitis.
Iridozyklitis: > Entzündung der > Regenbogenhaut und des
> Strahlenkörpers.
Iris: > Regenbogenhaut.
Iritis: > Entzündung der > Regenbogenhaut.
Juvenile idiopathische Arthritis (JIA): Oberbegriff für chronisch-
entzündliche Gelenkerkrankungen bei Kindern und Jugendlichen.
Katarakt: > Grauer Star.
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Kortisonpräparate: Auch Kortikoide, Glukokortikoide oder Kortison
genannt; Medikamente, die eine entzündungshemmende Wirkung
haben und hochdosiert auch das Immunsystem unterdrücken.
Kryokoagulation: Behandlungsmethode durch Vereisung.
Laserkoagulation: Behandlungsmethode durch Laser.
Lederhaut: Auch Sklera; äußere Schicht des Augapfels; formt und
schützt den Augapfel.
Linse: Bricht das in das Auge einfallende Licht und sorgt durch
unterschiedliche Krümmung für scharfes Sehen.
Makula: > Gelber Fleck.
Makulaödem: Ansammlung von Gewebsflüssigkeit am > gelben
Fleck.
Mittlere Augenhaut: > Gefäßhaut.
Mittlere Uveitis: Auch intermediäre > Uveitis; Form der Uveitis,
die den mittleren Augenbereich betrifft; > Entzündung des > Glaskörpers, des Bereichs zwischen > Netzhaut und > Strahlenkörper
sowie der äußeren Netz- bzw. > Aderhaut.
Morbus Bechterew: Auch ankylosierende Spondylitis (AS)
genannt; chronisch-entzündliche Erkrankung der Wirbelsäule,
bei der besonders häufig das Kreuz-Darmbein-Gelenk sowie die
Wirbelsäule betroffen sind. Typische Beschwerde ist ein tief sitzender Rückenschmerz. Ausgelöst wird sie durch eine Fehlleitung
des > Immunsystems.
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Morbus Behçet: Entzündliche Gefäßerkrankung.
Morbus Crohn: Chronisch-entzündliche Darmerkrankung, die
sich über den gesamten Verdauungstrakt vom Mund bis zum After
erstrecken kann und meist schubweise auftritt. Am häufigsten
befallen sind Abschnitte des Dünn- und Dickdarms, wobei die > Entzündung alle Gewebeschichten der Darmwand durchdringen kann.
Multiple Sklerose: Entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems.
Netzhaut: Auch Retina; innere Schicht des Augapfels; besteht aus
Nervenzellen; verarbeitet die Lichtreize, die ins Auge fallen und gibt
diese an das Gehirn weiter.
Ophthalmologe: Augenarzt.
Ophthalmoskopie: > Augenspiegelung.
Panuveitis: Form der > Uveitis, bei der sich die Entzündung über
das gesamte Auge erstreckt.
Pars plana: Bereich des Auges zwischen dem äußeren Rand der
> Netzhaut und dem > Strahlenkörper.
Pars-plana-Vitrektomie: Operation im Inneren des Auges, bei der
der > Glaskörper entfernt wird.
Posteriore Uveitis: > Hintere Uveitis.
Protein: Eiweiß.
Pupille: Öffnung in der > Regenbogenhaut; passt sich in ihrer Weite
den Lichtverhältnissen an.
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Regenbogenhaut: Auch Iris; Teil der > Gefäßhaut; farbiger sicht
barer Anteil des Augapfels zwischen Hornhaut und > Linse;
wirkt als Blende für das in das Auge einfallende Licht.
Retina: > Netzhaut.
Retinochorioiditis: > Chorioretinitis.
Röntgen: Bildgebendes Verfahren, das durch Röntgenstrahlung
Bilder vom Inneren des Körpers erzeugt, z. B. von der Lunge.
Sarkoidose: Entzündliche Erkrankung, die insbesondere an der
Lunge auftritt.
Sehnerv: Liegt im hinteren Teil des Auges; leitet die Lichtreize,
die ins Auge einfallen, an das Gehirn weiter.
Sklera: > Lederhaut.
Spaltlampe: Gerät zur Untersuchung der Augen.
Strahlenkörper: Auch Ziliarkörper; Teil der > Gefäßhaut;
umschließt die > Linse ringförmig und hält sie in ihrer Position.
Synechie: Verklebung von > Regenbogenhaut und > Linse.
Systemischer Lupus erythematodes: Entzündliche Erkrankung
des Bindegewebes; kann alle Organe des Körpers betreffen.
Toxoplasmose: > Infektionserkrankung, die durch Parasiten
verursacht wird.
Trabekulektomie: Augenoperation zur Senkung des Augeninnendrucks.
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Tuberkulose: > Infektionskrankheit, die durch bestimmte
Bakterien verursacht wird und am häufigsten die Lunge befällt.
Tumor-Nekrose-Faktor-alpha: Kurz TNF-alpha oder TNF-α;
> Botenstoff, der Entzündungsprozesse im Körper fördert und bei
Menschen mit chronisch-entzündlichen Erkrankungen vermehrt
gebildet wird.
TNF-alpha-Hemmer: Bestimmte Form von Substanzen, z. B.
> Biologika, die gezielt auf den entzündungsfördernden > Botenstoff > TNF-alpha einwirken, ihn blockieren und damit den Entzündungsprozess im Körper hemmen.
Uvea: > Gefäßhaut.
Uveitis: Oberbegriff für unterschiedliche Entzündungen der
> Gefäßhaut; die Uveitis wird danach unterschieden, in welchem
Bereich des Auges die Entzündung besteht (> vordere Uveitis,
> mittlere Uveitis, > hintere Uveitis) oder danach, welche Ursache
sie hat (> infektiöse Uveitis, Uveitis als Folge einer anderen entzündlichen Erkrankung, > idiopathische Uveitis).
Virustatika: Medikamente, die gegen > Infektionen durch Viren
eingesetzt werden.
Vordere Uveitis: Auch anteriore > Uveitis; Form der Uveitis,
die den vorderen Augenbereich betrifft; > Entzündung der
> Regenbogenhaut und/oder des > Strahlenkörpers.
Ziliarkörper: > Strahlenkörper.
Zyklitis: > Entzündung des > Strahlenkörpers.
Zytokin: > Botenstoff.
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