
An Sarkoidose erkranken Frauen und Männer nahezu gleich 

häufig, jedoch scheint die ethnische Herkunft sowohl für das 

Erkrankungsrisiko als auch für den -verlauf eine Rolle zu spielen. Stu-

dien zeigen ein deutliches Nord-Süd-Gefälle: Skandinavier erkran-

ken häufiger an einer Sarkoidose als Südeuropäer. Zudem erkranken 

farbige Patienten, die in westlichen Industrieländern leben häufiger 

und zeigen einen schwereren Krankheitsverlauf. Meist manifestiert 

sich die Erkrankung zwischen dem 30. bis 40. Lebensjahr wobei eine 

Sarkoidose grundsätzlich in jedem Lebensalter vorkommen kann. 

Die genaue Ätiologie dieser Erkrankung ist, obwohl Gegenstand vie-

ler Forschungsprojekte, weiterhin unklar. Wir wissen jedoch, dass es 

eine genetische Disposition gibt und so wurde 2005 ein Gen iden-

tifiziert (BTNL2 Gen), das bei Sarkoidose-Patienten häufig Verän-

derung aufzeigt. Es wurden und werden aber auch immer wieder 

Antigene, wie zum Beispiel das Mycobakterium, Propionibakterium, 

Herpes-Virus oder feine Nano-Staubpartikel, als Auslöser dieser 

Erkrankung diskutiert. Hier konnte ein direkter Zusammenhang in 

Studien jedoch nie bewiesen werden. Wahrscheinlich handelt es sich 

um ein multifaktorielles Geschehen, bei dem mikrobielle oder chemi-

sche Antigene bei immungenetisch disponierten Patienten zu einem 

Ausbruch der Erkrankung führen können. 

Okulare Manifestation
Generell kann bei einer Sarkoidose jedes Organ betroffen sein. 

Am häufigsten (in über 90 Prozent der Fälle) finden sich jedoch 

pulmonale Auffälligkeiten. Aber auch dem Augenarzt ist das 

Krankheitsbild der Sarkoidose gut bekannt, da die häufigste ext-

rapulmonale Manifestation der Erkrankung die okuläre Manifes-

tation darstellt. Bis zu 80 Prozent aller Patienten mit einer Sarko-

idose entwickeln im Laufe ihres Lebens eine Augenbeteiligung. 

Hierbei können generell alle Strukturen am Auge betroffen sein, 

wodurch sich ein sehr heterogenes Krankheitsbild zeigen kann, 

was die Diagnose erschwert. Da die okuläre Manifestation jedoch 

häufig auch die Erstmanifestation dieser Erkrankung überhaupt 

ist, kommt dem Augenarzt oftmals eine zentrale Rolle zu, um 

erkrankten Patienten frühzeitig die richtige Behandlung zukom-

men zu lassen. Hilfestellung bei der Diagnose geben die Krite-

rien der IWOS (International Workshop on Ocular Sarcoidosis) 

aus dem Jahr 2009. Hier werden sieben typische klinische Zei-

chen aufgelistet, bei denen man differentialdiagnostisch an eine 

Sarkoidose denken sollte: 

1. granulomatöse oder speckige Hornhautendothelbeschläge und/

oder Irisknötchen (Koeppe-oder Busacca-Knötchen)

2. Knötchen im Trabekelmaschenwerk und/oder zeltförmige 

anteriore Synechien

3. Glaskörperverdichtungen (Snowballs)

4. periphere chorioretinale Läsionen

5. Periphlebitis (Kerzenwachsphänomen) und/oder retinale 

Makroaneurysmen 

6. Knötchen an der Papille und 

7. Beidseitigkeit

Im Folgenden sollen diese Kriterien im Zusammenhang mit dem 

klinischen Bild erläutert werden:

Bindehaut: An der Bindehaut können sich kleine Granulome zeigen, 

die häufig therapierefraktär sind und sich aufgrund ihrer Lokalisa-

tion für eine Biopsie und damit Diagnosesicherung anbieten. Auch 

chronische Konjunktivitiden mit sekundären Veränderungen wie 

beispielsweise Symblepharonbildung können vorkommen.

Uveitis anterior: Die bilaterale Uveitis anterior stellt mit über 70 

Prozent die häufigste Sarkoidose-Manifestation am Auge dar. 

Meist zeigen sich granulomatöse Hornhautendothelpräzipitate, 

sowie ein ausgeprägter Vorderkammerreiz. Auf der Iris bezie-

hungsweise am Pupillarsaum können sich Granulome zeigen, so 

genannte Busacca- und/oder Koeppe-Knötchen. Aber auch in der 

Gonioskopie können Granulome im Trabekelmaschenwerk mit 

anterioren Synechien imponieren. Entsprechend zeigt sich auch 

Die Sarkoidose ist eine Multisystemerkrankung unklarer Genese, die sich histopathologisch durch das Vorliegen nicht 

verkäsender Granulomen auszeichnet. In Deutschland liegt die Prävalenz der Sarkoidose bei ungefähr 40 Fällen auf 

100.000 Einwohner, damit ist sie, obwohl sie zu den seltenen Erkrankungen gerechnet wird, die häufigste Erkrankung des 

Lungengerüsts unklarer Genese. Es kann zu einer Vielfalt an Symptomen kommen, so auch zur Augenbeteiligung, die bis 

zu 80 Prozent aller Sarkoidose-Patienten aufweisen. Die Sarkoidose kann ein sehr variables Bild der Entzündung in allen 

Abschnitten des Auges verursachen, was die Diagnose erschwert. Dr. Enken Gundlach und Prof. Dr. Uwe Pleyer (Uvei-

tiszentrum der Charité Universitätsmedizin Berlin) stellen die wesentlichen Aspekte der okularen Sarkoidose dar.

Okulare Sarkoidose
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häufig ein erhöhter Augeninnendruck, der jedoch auch ohne Ver-

änderungen des Trabekelmaschenwerks vorliegen kann. 

Etwa die Hälfte der Betroffenen weist einen revidierenden Verlauf 

mit Ausbildung von hinteren Synechien und einer Katarakt auf. 

Eine zusätzliche Glaskörperbeteiligung und/oder ein Makulaödem 

sind möglich, ebenso wie ein Übergang in eine Panuveitis.

Uveitis intermedia: Bei der Uveitis intermedia zeigen sich beidsei-

tige Glaskörperinfiltrationen mit Ausbildung von so genannten 

Snowballs, typischerweise in der unteren Zirkumferenz. Diese 

zeigen sich bei einem akuten Geschehen, können aber auch bei 

einem ruhigen Befund verbleiben.

Uveitis posterior: Bei einer Uveitis posterior können beidseitige ent-

zündliche Veränderung der retinalen Gefäße, der Retina des RPE 

und der Choroidea als isolierte, okuläre Manifestation der Sarkoi-

dose auftreten. Diese finden sich besonders häufig bei europäischen 

und amerikanischen Patienten und gehen 

einher mit einem erhöhten Risiko einer 

ZNS-Beteiligung.

Weitere häufige Veränderungen sind 

die Periphlebitis, selten eine Arterii-

tis, die segmental mit Gefäßeinschei-

dungen einhergehen. Morphologisch 

werden sie auf eine Zellinfiltration an 

Arealen gestörter innerer Blut-Retina 

Schranke zurückgeführt, klinisch sind 

diese Veränderungen jedoch meist 

unauffällig. Bei einigen Patienten zei-

gen sich jedoch auch Leckage, Gefäß-

verschlüsse können auftreten, die mit 

Ödem, intraretinalen Blutung, Ischä-

mie und Cotton-Wool-Herden einher-

gehen. Die von Franceschetti beschrie-

benen perivenösen Erscheinungen mit 

„Kerzen wachsphänomen“ sind zwar ein typisches klinisches 

Bild, allerdings eher selten zu beobachten. Bei etwa zehn Prozent 

der Patienten mit einer Netzhautbeteiligung treten Neovaskula-

risationen auf, die zu Glaskörpereinblutung führen können. Eine 

Angiografie der Retina bei Sarkoidose ist daher ein wichtiges dia-

gnostisches Hilfsmittel, um die Entscheidung in Richtung einer 

immunsuppressiven Behandlung beziehungsweise Laserkoagula-

tion zu unterstützen.

Choroiditis: Aderhautgranulome kommen meist isoliert und ohne 

Glaskörperinfiltration vor. Selten können sie von einer exsudati-

ven Netzhautablösung begleitet sein und so den Eindruck eines 

Aderhauttumors erwecken. Bei multiplen chorioretinalen Läsio-

nen sind eine Birdshot-Retinopathie oder eine multifokale Cho-

rioretinitis manchmal schwer abzugrenzen. Bei einer Sarkoidose 

als Ursache sind diese Läsionen jedoch meist eher klein und in der 

unteren Zirkumferenz zu finden.

Klinisches Bild einer intraokularen Sarkoidose

Biopsie nicht durchgeführt

gesicherte 
okulare Sarkoidose

Biopsie negativBiopsie positiv

bihiläre Lymphadenopathie

Wahrscheinliche 
okulare Sarkoidose

Vermutete 
okulare Sarkoidose

keine 
bihiläre Lymphadenopathie 

+ 
mind. 3 klinische Zeichen 

einer intraokularen Sarkoidose 
+ 

mind. 2 weitere positive Tests

Mögliche 
okulare Sarkoidose

keine 
bihiläre Lymphadenopathie 

+ 
mind. 4 klinische Zeichen 

einer intraokularen Sarkoidose 
+ 

mind. 2 weitere positive Tests

Abb. 1: Kriterien für die Wahrscheinlichkeit der Diagnose „okulare Sarkoidose“. 
(Quelle: Konsensus Konferenz, Tokio 2006)

Patienten (%) Organ
95 - 98 Mediastinale Lymphknoten

>90 Lunge (Husten, Lungenobstruktion, Bronchiektasien, progressive Dyspnoe, Fibrose)
50 - 80 Leber (geringe Leberenzyme erhöht, selten: Leberversagen)
40 - 80 Milz (asymptomatische Splenomegalie)
20 - 50 Augen (Uveitis, KKS)
25 - 39 Muskuloskeletales System (Gelenkschmerz, Myopathie)

30 Periphere Lymphadenopathie (meist diskrete cervicale, axilläre, inguinal palpable, 
mobile Lymphknoten)

4 - 40 Hämatologische Veränderungen (Anämie, Leukopenie)
25 Haut (unspezifische Läsionen, Erythema nodosum)
10 nervensystem (Hirnnervenparalyse, raumforderung, periphere neuropathie, 

Diabetes insipidus)
5 Herz (Überleitungstörungen, infiltrative Kardiomyopathie, „plötzlicher Herztod“)

2 - 10 Hypercalciämie (nephrocalcinose, nephrolithiasis, nierenversagen)
<6 Speicheldrüse (uni- oder bilaterale Parotitis)
<1 Gastrointestinal (Ösophagus, Appendix, rektum, Pankreas)
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Orbita: Eine Orbitabeteiligung bei einer Sarkoidose ist selten und 

findet sich bei weniger als einem Prozent aller Patienten. Sie kann als 

schmerzhafte Ophthalmoplegie gelegentlich auch mit Visusminde-

rung imponieren. Auch ein- oder beidseitige Affektionen der Tränen-

drüsen kommen vor, diese sind insbesondere bei farbigen Patienten 

beschrieben worden. Häufig ist eine Beteiligung der Tränendrüsen 

klinisch unauffällig, sie kann jedoch zu einer ausgeprägten Kerato-

konjunktivitis sicca und gegebenenfalls Diplopie führen

Sarkoidose im Kindesalter
Eine Sarkoidose im Kindesalter ist sehr selten, stellt jedoch eine 

Differenzialdiagnose bei einer intraokularen Entzündung dar. Bei 

Kindern können zwei altersbezogene Präsentationen der Sarkoidose 

unterschieden werden. Bis zum fünften Lebensjahr stellt sich diese 

häufig als Symptomtrias aus Hautbeteiligung, Arthritis und Uveitis 

dar, wobei die Uveitis bei bis zu 75 Prozent der Patienten vorliegt. 

Eine Lungenbeteiligung findet sich bei den jungen Patienten kaum. 

Differentialdiagnostisch muss das Blau-Syndrom in Betracht gezo-

gen werden. Im Gegensatz hierzu steht bei den älteren Kindern häu-

fig die Lungenerkrankung im Vordergrund, aber auch hier findet sich 

eine Augenbeteiligung sowie eine Haut-, Leber und Milzbeteiligung. 

Eine Arthritis ist bei älteren Kindern eher selten, insgesamt ähnelt 

der Krankheitsverlauf bei älteren Kindern dem von Erwachsenen.

Diagnose
Hat man klinisch den Verdacht auf eine Sarkoidose, so muss drin-

gend weiter abgeklärt werden. Nach den Kriterien der IWOS sollte 

eine Tuberkulose ausgeschlossen und eine Serumuntersuchung 

durchgeführt werden. Hierbei ist der in Deutschland wahrscheinlich 

bekannteste Sarkoidose-Parameter, der ACE-Wert (gibt Auskunft 

über die Gesamtgranulomlast des Körpers), aber auf Empfehlung 

der IWOS sind auch Serum-Lysozym und Leberwerte (alkalische 

Phosphatase, ASAT, ALAT, LDH und γ-GT) zu bestimmen. Weiter 

muss eine Röntgen-Thorax-Untersuchung, gegebenenfalls sogar ein 

CT-Thorax (deutlich sensitiver und sinnvoll, wenn Röntgen-Tho-

rax negativ) veranlasst werden. Auf der Grundlage des klinischen 

Befundes sowie der Ergebnisse der zusätzlichen Untersuchungen 

kann dann die Wahrscheinlichkeit einer okularen Sarkoidose in vier 

Gruppen eingeteilt werden: 1. gesicherte, 2. wahrscheinliche, 3. ver-

mutete und 4. mögliche okulare Sarkoidose. Generell sollte jedoch 

jeder Patient, bei dem man als Augenarzt den Verdacht einer Sarko-

idose hat, auch internistisch vorgestellt werden.

Therapie
Nach wie vor stellen Kortikosteroide die Therapie der Wahl dar. 

Bei einer isolierten Uveitis anterior reicht häufig eine lokale Appli-

kation aus. Aber auch hier kann abhängig von Ausmaß und Funk-

tionseinschränkung eine systemische Therapie notwendig wer-

den. Bei allen anderen Manifestationen sollte schon primär eine 

systemische Therapie eingeleitet werden. Empfohlen wird hierbei 

eine Dosierung von 0,5 bis 1,0 mg pro Kilogramm Körpergewicht 

Prednisolon. Aufgrund der Neigung zur Hyperkalzämie sollte auf 

die Gabe von Vitamin-D-Präparaten zur Osteoporoseprophylaxe 

verzichtet beziehungsweise nur individuell angepasst werden. 

Bei Patienten, die unter häufigen Rezidiven leiden, muss unter 

Umständen über eine dauerhafte Steroidtherapie diskutiert wer-

den, diese sollte dann jedoch unterhalb der Cushinggrenze liegen 

(unter 7,5mg/d). Bei weiterhin häufigen Schüben oder wenn eine 

alleinige Steroidtherapie nicht ausreichend ist, kann eine immun-

suppressive Kombinationstherapie nötig werden. Eine solche 

sollte jedoch nur in enger Zusammenarbeit mit dem behandelnden 

Rheumatologen erfolgen. Mögliche Optionen für eine Therapieer-

weiterung sind Methotrexat, Azathioprin oder Infiximab. 

Literatur auf Anfrage in der redaktion. 

Dr. Enken Gundlach
Charité, Universitätsmedizin Berlin
E-Mail: Enken.Gundlach@charite.de

Abb. 2: CME bei Sarkoidose und Ozurdex-Implantat.
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