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Die Behandlung von Bindehautentzündungen
mit Adrianol-Augentropf en

Von Doz. Dr. habil. E r n s t H e j n s j u s

Die Anwendung von A d r e n a li n als gefäßkontrahierendes Mit-
tel ist in der Augenheilkunde nichts Neues. So wird zur Behandlung
von Bindehautentzündungen das Adrenalin als Zusatz zu Zinklösun-
gen angegeben und im allgemeinen verwendet. Bei Heuschnupfen
und allergischen Bindehautentzündungen sind Körper der Adrenalin-
und Ephedririreihe als palliativ wirkende Mittel zur Behandlung der
lokalen Erscheinungen angegeben. Die bisher angewendeten Körper
haben aber den Nachteil, daß nur eine Verengerung der oberfläch-
lichen Bindehautgefäße hervorgerufen wird, die sehr bald zu einer
reaktiven Hyperämie führt. Außerdem führt die Adrenalin-Einträu-
felung in den Bindehautsack bei kreislaufschwachen Menschen ge-
legentlich zu unangenehmen Kollapszuständen.

Das Adrianol, das bereits in der Adrianol-Emulsion zur Behand-
lung von Schwellungszuständen der Nasenschleimhaut angewandt
wird, hat gegenüber dem Adrenalin den Vorteil, daß die gefällkon-
trahierende Wirkung und die Abschwellung der Schleimhäute 1 ä n -
g e r andauert. Auch hat eine wiederholte Gabe des Adrianols im
Gegensatz zum Adrenalin keine Abschwächung zur Folge. Eine reak-
tive Hyperämie wird durch Adrianol nicht herbeigeführt. Die genann-
ten Vorteile führt man auf die bessere chemische Beständigkeit die-
ses Körpers zurück.
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Das Adrianol ist chemisch das 1-m-Oxyphenyläthanolmethylamin.
Im Gegensatz zum Adrenalin, das am Benzolring 2 OH-Gruppen be-
sitzt, enthält Adrianol am Benzolring nur eine OH-Gruppe, und zwar
in der Meta-Stellung. Dieser Unterschied führt die B e s t ä n d i g -
keit des Adrianols gegen Licht- und Hitzeeinwirkungen
herbei.

In den USA, hat das Adrianol, das dort unter der Bezeichnung
Neosynephrine eingeführt ist, neuerdings auch in der Augenheil-
kunde Eingang gefunden. Nach P a r k e r - H e a t h wird es dort au!
diesem Fachgebiet bei folgenden I n d i k a t i o n e n verwendet:

Zur Erzeugung lokaler Anämie oder zur Beseitigung von Hyper-
ämie als gefäßverengendes Mittel in 0,12-0,25°/oiger Lösung, die in
den Konjunktivalsack gebracht wird. Die Dauer der Adrianolwirkung
am Auge soll nach H e a t h 2-6 Stunden betrag&u.

Zur Verlängerung der Lokalanästhesie bzw. Verminderung der
Blutung im Operationsfeld 1°/o Procain zusammen mit 0,025- bzw.
003°/oiger Adrianollösung.

In Fällen von Uveitis zur Erweiterung der verengten Pupillen
1°/oige Lösung unter Umständen kombiniert mit Atropin.

Nach P o s t wird Neosynephrine (Adrianol) in Kombination mit
V4°/oiger Eserin- oder Pilocarpinlösung wegen seiner drucksenkenden
Wirkung auch zur Glaukombehandlung empfohlen.

Die eigenen Untersuchungen wurden mit Visa dro n' - Au g e n -
t r o p f e n1, die 0,125°/o Adrianol und 3°/o Borsäure enthalten, durch-

1 Dieses Präparat wurde mir freundlicherweise von der Firma C.
H. Boehringer Sohn, Ingeiheim a. Rh., zur Verfügung gestellt und
kommt jetzt als ,,Visadron" in den Handel.

geführt bei Bindehautentzündungen, die einer anderen Behandlung
schwer zugänglich waren und bei denen in erster Linie eine an-
ämisierende und abschwellende Wirkung auf die Bindehaut erzielt
werden sollte. Es wurde zunächst im Selbstversuch diese Wirkung
erprobt und als ausgezeichnet befunden, insbesondere zur Beseiti-
gung vorübergehender Reizzustände der Konjunktiva, die wahr-
scheinlich nicht bakteriell bedingt sind, sondern durch Einwirkung
äußerer Reize verursacht werden (Aufenthalt in schlecht gelüfteten,
rauchigen Räumen, Zugwirkung bei Bahnfahrten . dgl.). Es zeigte
sich hierbei, daß die Visadron-Augentropten eine ausgezeichnete
Wirkung hatten und rote Augen" prompt wieder blaß wurden. Die
Wirkung war anhaltend, so daß moist keine zweite Einträufelung
nötig war. Eine Beobachtung, die von allen Patienten bestätigt
wurde, war auffallend, nämlich, daß niemals Brennen oder sonstige
Nebenerscheinungen auftraten. Auch die bei Adrenalinanwendung
gelegentlich vorkommenden lästigen Kreislaufstörungen konnten bei
der Visadron-Einträufelung in den Bindehautsack bei keinem Patien-
ten beobachtet werden.

Nachdem in entsprechenden Versuchen die gute abschwellende
Wirkung der Adrianollösung auf die Bindehaut erwiesen war, wur-
den Visadron-Augentropfen an insgesamt etwa 150 Fällen klinisch
erprobt. Die Anwendung erfolgte dabei stets nur bei einwandfrei
nicht infektiösen Konjunktivitiden (siehe folgende Tabelle).

Wirkung des Visadron bei Bindehautentzündungen

Hyperämische Reizzustände der Konjuktiva
ohne eigentl. katarrhalische Erscheinungen.
Chronische Reizzustände der Konjunktiva
ohne bakteriellen Befund.
Conjunctivitis follicularis

bei den kleinfollikulären Formen

bei den großfollikulären Formen

Allergische Erkrankungen der Konjunktiva
reine Konjunktivitiden (medik. Uberemp-
findlichkeit, z. B. Atropin- bzw. Eserin-
katarrh)
Konjunktivitiden bei allergischen Alige-
meinleiden (z. B. Heuschnupfenkonjunktiv)

Konjunktivale Reizzustände in der Nach-
behandlung nach abgeklungenen Keratitiden.

Sehr gut anämisierend.
Gut abschwellend und
anämisierend.

Sehr gute Wirkung
(Abschwellen der Fol-
likel).
Keine ausreichende
Erfahrung.

Sehr gut abschwellend
und anämisierend.

Gute Wirkung, meist
nur in Verbindung mit
AllgenTeinbehandlung.
Gute Wirkung (anämi-
sierend und abschwel-
lend).

Hervorzuheben ist, daß die Adrianollösung insbesondere in der
Nachbehandlung nach Hornhautentzündungen und Bindehautentzün-
dungen zur beschleunigten Beseitigung der oft lästigen chronischen
Reizzustände, wie sie teils als Behandlungsfolge, teils als Krank-
heitsfolge zurückgeblieben sind, sehr gute Dienste leistet. Auch ein
Teil der chronischen Bindehautentzündungen, die auf verschiedene
Mittel nicht ansprachen, wurden günstig beeinflußt. Bei den aller-
gischen Reaktionen der Konjunktiva ist als symptomatische Behand-
lung das Visadron neben der Ailgemeinbehandlung die Methode der
Wahl.

Zu erwähnen sind zwei Fälle mit hartnäckigen, nicht beeinfluß-
baien Reizzuständen nach ausgedehnter Keratitis mit erheblicher,
auch tiefer Vaskularisation, die gegen jede Salbe empfindlich war.
Beide Fälle sprachen ausgezeichnet auf die Visadrontropfen an, nach
2 bis 3 Wochen verschwanden die Reizzustände und die Gefäße bil-
deten sich zurück, was zuvor durch keine andere Medikation erreicht
wurde. Als sekundäre Folge zeigte sich in den beiden Fällen noch
eine leichte Aufhellung .der Hornhauttrübungen, wobei allerdings nicht
mit Sicherheit gesagt werden kann, ob diese Wirkung auf die Adria-
nollösung zurückzuführen ist, oder als sekundäre Folge des Abklin-
gens der allgemeinen Entzündungserscheinungen aufzufassen ist. Sie
kann wahrscheinlich höchstens indirekt mit der Anwendung des
Adrianols in Verbindung gebracht werden, da seine Wirkung auf das
sympathische Nervensystem zur allgemeinen Beruhigung des geweb-
lichen Entzündungsvorgangs beiträgt.

Adriano! ist ein Mittel, des durch Vasokonstriktion der Bindehaut-
gefäße und durch die Reizung der sympathischen Nervenendigungen
geeignet ist, die überschießenden Reaktionen bei Entzündungsprozes-
sen zu steuern. Die Kombination der 0,l25°/oigen Adrianollösung, mit
3o/o Borsäure, wie sie in den Augentropfen Visadron vorliegt, hat
sich bei diesen Indikationen besonders bewährt.

(Schrifttum kann vom Verfasser angefordert werden.)
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