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FORUM 12/1999
HILFE BEI BINDEHAUTENTZÜNDUNG
Probleme mit den Augen hat jeder Zweite - mit steigender Tendenz. Eine der häufigsten Augenerkrankungen ist
die Bindehautentzündung (Conjunctivitis). Die Bindehaut (Conjunctiva) ist die Schleimhaut des Auges. Sie
haftet an der Lederhaut, überzieht die Innenfläche der Lider, schlägt sich um und schließt nach innen an die
Hornhaut (Cornea) an, von der der Augapfel überzogen ist. Zwischen den Lidern und dem Augapfel bildet sich
dadurch ein spaltförmiger Raum (Bindehautsack), der den Augapfel in der Augenhöhle frei beweglich macht.
Die Bindehaut schützt nicht nur das Auge, sondern sie sorgt auch für die Aufrechterhaltung eines stabilen
Tränenfilms. Die in der Bindehaut befindlichen Becherzellen haben die Aufgabe, die innere Schleimschicht
(Muzinschicht) für die Benetzung zu produzieren. Sie ermöglicht, daß die Hornhautoberfläche befeuchtet wird
und sich die Tränenflüssigkeit darauf ausbreiten kann. Der Tränenfilm wirkt bakterizid, aber der lockere Aufbau
des Bindehautepithels, die Schleimschicht darüber und die relativ exponierte Lage sind Faktoren, die eine
Einwanderung von Erregern begünstigen. Ein weiterer Faktor dafür ist das labile Gefäßgerüst der Bindehaut,
das diese auf einen entsprechenden Reiz hin zuweilen heftig reagieren läßt. Die Bindehaut wird von
mikroskopisch kleinen Blut- und Lymphgefäßen durchzogen, z. T. sind diese auch makroskopisch als rote
Äderchen erkennbar. Bei einer Entzündung erweitern sich die Gefäße und füllen sich mit Blut oder
Lymphflüssigkeit. Die Bindehaut schwillt an und wird rot. Erstes Anzeichen einer Krankheit ist jedoch nicht nur
die Rötung, es treten auch andere Symptome auf. Die Augen können jucken und brennen oder man hat das
Gefühl, ein Fremdkörper befinde sich im Auge. Die Augen werden sehr empfindlich gegenüber Licht
(Lichtscheu). Des weiteren gehören dazu wäßrige, schleimige oder eitrige Absonderungen sowie - ganz typisch
- verklebte Lider beim Aufwachen.
Ein entzündungsbedingter Austritt von Flüssigkeit und Zellen aus den Blut- und Lymphgefäßen mit reflektorisch
gesteigertem Tränenfluß, Hyperämie und die Bildung eines entzündlichen Ödems, das in besonders schweren
Fällen auf das gesamte Augenlid übergreift, ist charakteristisch für eine akute Bindehautentzündung. Hinzu
kommen je nach Verlauf und Heftigkeit der Reaktion Nekrosen sowie Blutungen und es können sich Geschwüre
bilden. Wenn der Reiz nicht nachläßt, werden immer mehr Leukozyten angelockt, der Ausfluß wird dickflüssig
und trüb. Hinzu kommt bei Infektionen Geruchsbildung durch Eiter. Die Entzündung kann sich bis in die
Submucosa der Bindehaut ausdehnen und Nekrosen hervorrufen.
Aus der akuten Form kann sich eine chronische Bindehautentzündung entwickeln. Sie ist durch Hyperämie und
Schleimbildung gekennzeichnet. Es können Narben zurückbleiben. Die Zahl der Stromazellen nimmt zu, und
das Bindehautgewebe schwillt an. Hinzu kommt die Sekundärreaktion von Lymphozyten und Plasmazellen
sowie eine Neubildung von Lymphgefäßen, und es entsteht Granulationsgewebe. Angeführt sei hier die
chronisch-granulierende Entzündung der Meibom-Drüsen (Chalazion, Hagelkorn), die durch Sekretstauung
verursacht wird. Eine spontane Rückbildung ist selten, meistens muß der derbe Knoten operativ entfernt
werden.
Eine Bindehautentzündung kann ansteckend (durch Bakterien oder Viren) oder nicht ansteckend sein. Letztere
kann durch Allergene oder Reizstoffe aus der Umwelt ausgelöst werden. Die allergische Bindehautentzündung
kommt bei Heuschnupfen vor, aber auch bei Allergien wie z. B. gegen Kosmetika. Akut starker Juckreiz und
Tränenfluß sowie Lichtempfindlichkeit und Schwellung der Bindehaut und Lider sind die Symptome. Für die
Betroffenen bietet sich hier die Allergostop I-Behandlung (Gegensensibilisierung) an. Bei dieser modifizierten
Eigenblutbehandlung werden vorhandene pathogene Antikörper inaktiviert und ihre Neubildung wird verhindert.
Zusätzlich empfiehlt sich die Gabe von NeyDesib (Nr. 78).
Reizbedingt kann sich die Bindehaut auch bei Einwirkung von Zugluft, Rauch und Staub, UV-Strahlung oder
chemischen Substanzen wie z. B. Chlor im Schwimmbadwasser entzünden. Nicht-infektiöse
Bindehautentzündungen heilen meist innerhalb weniger Tage von allein ab. Anders die bakterielle
Bindehautentzündung. Vereinzelte Bakterien sind immer im Tränensekret vorhanden. Ist bei Erkältungen der
Nasen- und Tränengang geschwollen, kommt es zu einem Tränenrückstau. Die Bakterien –häufig sind es
Pneumokokken und Streptokokken - vermehren sich in der Tränenflüssigkeit, das Immunsystem ist überfordert,
und es kommt zu Entzündungen. Selten sind die Verursacher Chlamydien, eine Bakterienart, die zur
Vermehrung lebende Zellen benötigen. Sie werden durch verunreinigtes Wasser übertragen
(“Schwimmbadconjunctivitis”). Die Entzündung ist hier besonders langwierig. Siekann hier auch Zeichen einer
Allgemeininfektion des Organismus sein.
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In schweren Fällen kann als Komplikation die Hornhaut mitbeteiligt sein, und es kommt zur Keratocon-junctivitis.
Deutliches Zeichen für eine solche Komplikation sind Schmerzen. Verdacht besteht bei auffallender
Lichtempfindlichkeit und ständigem Lidspasmus. Die Hornhaut ist auf der Rückseite durch eine Basalmembran
begrenzt und gefäßlos. Pathologische Prozesse wie Entzündungen nehmen hier einen zähen Verlauf und sind
zudem schlecht beeinflußbar.
Eine virale Bindehautentzündung tritt wie die bakterielle oft im Zusammenhang mit einer Erkältung auf, wobei
auch benachbarte Schleimhäute gereizt sein können. Das Sekret ist wäßrig, die Augen brennen, und meist
kommt Müdigkeit, Kopfschmerz und Lymphknotenschwellung hinzu. Häufig werden Antibiotika gegeben, um
eine zusätzliche bakterielle Superinfektion von Binde- und Hornhaut zu verhindern. Die Gabe von Antibiotika ist
im Akutfall bei bakteriellen Infektionen indiziert. Durch häufige und unsachgemäße Anwendung können sich
jedoch leicht Resistenzen entwickeln. Sinnvoll ist auf jeden Fall, die körpereigene Immunabwehr zu stärken mit
dem Thymuspräparat Neythymun f+k (Nr. 29 f+k) und/oder NeyImmun (Nr. 73) sowie mit NeyNormin (Nr. 65),
das zusätzlich über die Nebenniere entzündlichen Prozessen entgegenwirkt. Die Gefäße in der Bindehaut
werden optimal versorgt durch Conjunctiva (Nr. 91), zur Regeneration der Becherzellen und zum Epithelschutz
der Hornhaut dienen Cornea (Nr. 37) und NeyOphtin (Nr. 58), die Schleimhäute werden mit NeyFaexan (Nr. 55)
unterstützt. Einfach und angenehm für den Patienten ist die lokale Anwendung von Tropfen.
Konservierungsmittelfreie Präparate wie Conjunctisan B-Augentropfen sind hier vorzuziehen. Sie wirken
zusätzlich einem allergischen Geschehen entgegen.
DER INTERESSANTE FALL
Eine 61jährige Patientin, M. K., teilt uns in einem Brief mit, daß ihre Augen immer sehr empfindlich gegen
Rauch oder Zugluft waren und daß sie im Sommer immer eine stark getönte Sonnenbrille tragen mußte. “Im
Frühjahr dieses Jahres erkrankte ich an einer Bindehautentzündung und bekam vom Augenarzt ein
Antibiotikum in Form von Augentropfen verordnet. Als dies nichts half, wurde mir ein Breitbandantibiotikum
verschrieben. Leider haben auch diese Augentropfen nicht den gewünschten Erfolg gebracht, denn morgens
waren meine Augen noch immer verklebt. Mein Augenarzt teilte mir dazu mit, daß ich alle zur Verfügung
stehenden Mittel erhalten hätte. Ich fuhr dann eine Woche in den Schwarzwald in Urlaub. Dort habe ich mich
ausführlich mit dem Apotheker unterhalten, denn meine Augen und der Bereich um die Augen reagierten bereits
allergisch, die Augen juckten und füllten sich mit Tränen. Der Apotheker empfahl mir Conjunctisan BAugentropfen. Außerdem sollte ich meine Augen morgens mit kaltem Wasser auswaschen. Meine Augen haben
sich dadurch sehr gebessert. Die allergischen Symptome gingen schon nach der Gabe von 2 - 3 Phiolen
deutlich zurück. Die Augen sind nicht mehr empfindlich gegenüber Zugluft und Rauch, und auch auf die stark
getönte Sonnenbrille kann ich verzichten.” M. K. weiter: “Conjunctisan B-Augentropfen habe ich anfangs täglich
angewandt, jetzt nur noch zweimal pro Woche.”
DIAGNOSTIK
Die Bindehautentzündung ist zum einen Symptom einer infektiösen Grunderkrankung, zum anderen einer
Primärinfektion des vorderen Augenabschnitts. Falls entsprechende antibakterielle Arzneimittel nicht
ansprechen, empfiehlt sich eine Resistenzbestimmung der Erreger. Befunde an der Bindehaut können des
weiteren Hinweise auf innere Erkrankungen, z. B. Anämie oder Ikterus, geben.
Ein gerötetes Auge kann auch erstes Anzeichen für eine schwerwiegendere Augenerkrankung sein. Kommen z.
B. Übelkeit und Kopfschmerz hinzu sowie Trübungen der Hornhaut und eine lichtstarre und weite Pupille, so
können dies Hinweise auf ein Glaukom sein, das durch den Augenarzt abgeklärt werden muß.
Harmloser ist es, wenn sich eine scheuernde Wimper als Ursache von Augenbeschwerden entpuppt. Eine
gerötete und verdickte Bindehaut mit eitrig zähem Schleim und eine stumpfe trockene Hornhaut in Verbindung
mit trockenen Schleimhäuten infolge mangelnder Tränenproduktion sind Anzeichen einer Keratoconjunctivitis
sicca (“trockenes Auge”). Die Diagnose erfolgt mittels Schirmertest und gilt als positiv, wenn in fünf Minuten ein
5 mm breiter Fließpapierstreifen auf weniger als 10 mm Länge befeuchtet ist. Da die Meßergebnisse je nach
subjektiver Empfindlichkeit des Patienten erheblich schwanken, bevorzugt man heute überwiegend den
Schirmer-II-Test, der fünf Minuten nach oberflächlicherAnästhesie der Hornhaut durchgeführt wird. Werte unter
5 mm werden als sicher pathologisch gewertet.
TIPS FÜR DIE PRAXIS
Bei Infektionen sollte man auf Hygiene achten, um Viren und Bakterien nicht von einem auf das andere Auge zu
verteilen. Virale Bindehautentzündungen sind sehr ansteckend und können sich rasch aus-breiten. Über
gemeinsam benutzte Handtücher werden die Erreger auch an Familienmitglieder weitergegeben.
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Zur Behandlung nicht-infektiöser Reizzustände von Bindehaut und Lidrand können Drogenextrakte und
pflanzliche Heilmittel wie Berberin, Euphrasia, Hamamelis und Melisse angewandt werden. Bewährt haben sich
auch warme Auflagen mit Kamillen- und Fencheltee sowie warme Kompressen mit gemahlenem Leinsamen.
Bei leichteren Fällen einer allergischen Bindehautentzündung helfen Conjunctisan B-Augentropfen. Bei
Reizzuständen aufgrund Kontaktlinsenunverträglichkeit und bei Dauerbelastung durch Kontaktlinsenpflegemittel empfehlen sich Conjunctisan B-Augentropfen als reparative und regenerierende Therapie. In
weiteren Untersuchungen zeigt sich, daß diese auch durch Interferonstimulierung Entzündungsprozessen
entgegenwirken und damit eine Prophylaxe und Therapie bei beginnenden viralen Erkrankungen ermöglichen.
Bei Schweißarbeiten oder Arbeiten unter UV-Licht-Bestrahlung sollte immer eine Schutzbrille angewandt
werden. Im Gebirge bei Schnee oder am Wasser empfiehlt sich das Tragen einer qualitativ hochwertigen
optisch verglasten Sonnenbrille. Bei empfindlichen Augen sollte man für die Augenpartie keine fettreichen
Cremes, sondern lieber Augengele und Augencremes mit erfrischenden und beruhigenden Wirkstoffen
verwenden, die gezielt auf die Bedürfnisse der Augenpartie abgestimmt sind.
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