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FORUM 08/2008
Makula mit Makeln - Erblindung droht!
Gezielte Hilfe bei AMD
Die Gefahr kommt auf leisen Sohlen, doch wer vor ihr die Augen verschließt, könnte früher oder später
dafür sein Sehvermögen einbüßen. Nach Aussage der Ophthalmologen ist im Anfangsstadium „nichts
zu machen“, trotzdem wird auf regelmäßige vierteljährliche Kontrollen insistiert - mit ziemlichem
Aufwand und z. T. belastenden Untersuchungsmethoden. Doch Handeln ist in jedem Fall besser, weiß
Karin Schatka aus Königslutter.
Mit der altersbedingten Makuladegeneration (AMD) zollt der zunehmende Verschleiß der lichtexponierten
Strukturen im Auge seinen Tribut, was für einen Großteil der rd. zwei Millionen Makulapatienten in Deutschland
zum Verhängnis wird: Es droht der zentrale Sehverlust, wobei das periphere Gesichtsfeld erhalten bleibt. Das
mehrfach erhöhte Risiko zu erblinden bringt selbst Raucher zum Einlenken, die sonst auch von Todesgefahren
wie Herzinfarkt oder Schlaganfall nicht von ihrem Laster abzuhalten sind, wie eine Befragung von entsprechend
Vorbelasteten in Großbritannien zeigte.
„Hausgemacht“ ist auch das um das drei- bis fünffach erhöhte AMD-Gefahrenpotenzial durch die gern als
Routine verharmloste Staroperation mit Einsatz von Kunstlinsen. Dem versucht man zu entgehen, indem man
jetzt gelbe Linsen implantiert, um das blaue Lichtspektrum, weil kurzwellig und damit hoch energetisch,
herauszufiltern.
Freispruch fürs Sonnenlicht
Das Sonnenlicht, das zeitweilig als Risikofaktor herhalten musste, wurde indessen davon wieder
freigesprochen, denn australische Augenärzte haben in Befragungen herausgefunden, dass nicht die Exposition
selbst, sondern vielmehr eine erhöhte Sensibilität gegenüber Sonnenstrahlung Gefahr für die Makula bedeutet.
Denn gerade die AMD-Patienten waren zeitlebens schon immer blendempfindlich und mieden die Sonne,
während die Gesunden signifikant längere Zeit ohne Schutz durch Hut oder Brille verbracht hatten.
Im Verdacht stehen dafür neuerdings die Xenon-Scheinwerfer, die allmählich zunehmend Europas Straßen
sicher machen sollen und die vermutlich nicht zu unrecht von vielen Verkehrsteilnehmern als unangenehm grell
empfunden werden. Wohl dem, der dunkle Augen hat, denn blaue oder grüne Augen sind weniger pigmentiert
und somit empfänglicher für Strahlung jeglicher Art, also auch anfälliger für entsprechende Augenleiden.
Verschleiß mit Eigendynamik
Die Physiologie des Sehvorgangs selbst legt bereits den Grundstein für den sich verselbständigenden Prozess,
der im Laufe der Zeit buchstäblich „ins Auge“ geht. Zuständig dafür sind die Sinnesepithelzellen, die im Auge
nicht gleichmäßig, sondern so angeordnet sind, dass im Normalfall ein optimales Bild der Wirklichkeit entsteht.
Während die helligkeitsempfindlichen Stäbchen in der Peripherie verteilt sind, konzentrieren sich die
„farbenfrohen“ Zapfen hauptsächlich auf die Macula lutea, auch gelber Fleck genannt und Fovea centralis, das
Zentrum des schärfsten Sehens.
Im Außenglied der Stäbchen liegen hunderte von Membranscheibchen, die geldrollenartig angeordnet sind.
Auch die Zapfen haben solche Membraneinfaltungen. Darin sind die Photopigmente (Sehfarbstoffe) eingelagert,
die die Umwandlung von Lichtreizen in Potenzialänderungen vermitteln. Beim Sehvorgang ändern sie ihre
chemische Struktur und damit das elektrochemische Potenzial in der Zelle.
Endstation Lamina
Eine enorme metabolische Aktivität hält die Sehschärfe aufrecht, die Sehpigmente müssen ständig erneuert
werden, verbrauchte werden per Phagozytose abgebaut. Es handelt sich dabei hauptsächlich um Proteine und
ungesättigte Fettsäuren, bei denen auch oxydativ bedingte Schäden gesetzt wurden und die nicht über
Lysosomen abbaubar sind, welche normalerweise die metabolische Endstation für jegliche Abfallstoffe der Zelle
sind.
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Das Pigmentepithel, die Zellschicht unmittelbar zwischen Netzhaut und Aderhaut, spielt hier eine Schlüsselrolle.
Die Pigmentepithelzellen, welche die Netzhaut ernähren, sorgen dafür, dass die Photorezeptoren funktionstüchtig bleiben: Sie nehmen die ständig sich erneuernden Membranscheibchen der Sinneszellen auf und
bauen sie ab. Im Alter schaffen die Pigmentepithelzellen es nicht mehr, alles vollständig zu verdauen, und die
Abfallstoffe, in ihrer Gesamtheit Lipofuszin genannt, sammeln sich bevorzugt in der Bruch‘schen Membran
(Lamina vitrea) an und behindern die Nährstoffdiffusion. Außerdem werden Pigment-epithel und Netzhaut noch
dadurch geschädigt, dass die Abbauprodukte toxisch sein können. Die degenerativen Veränderungen machen
sich in der Macula lutea mit ihrer hohen Sinneszelldichte einschneidend bemerkbar.
Zerstörung „hausgemacht“
Die AMD wird unterteilt in die trockene und die feuchte Form. Die trockene atrophische Form ist gekennzeichnet
durch Rückbildung des Pigmentepithels. Bei der feuchten Form der AMD bilden sich kleine Hohlräume, die sich
mit Flüssigkeit füllen und die Löcher in der Makula entstehen lassen. Dann kommt es durch die erschwerte
Diffusion zur Unterversorgung der Sinneszellen, und reaktiv können von den Aderhautkapillaren her neue
Gefäße einsprossen (Neovaskularisation). Es kann zu Blutungen und zur Narbenbildung kommen. Durch
ständige Gefäßneubildungen wird die Makula langsam zerstört.
Karin Schatka stellte auf einer Tagung einen ihrer Patienten mit fortgeschrittenem Augenleiden vor: „Mein
Patient kam mit stark eingeschränktem Sehvermögen auf dem rechten Auge im August 2004 in meine Praxis.
Er konnte Gesichter nicht mehr erkennen, Treppenstufen nicht mehr sicher sehen und war beim Lesen auf stark
vergrößernde Lupen angewiesen, zusätzlich zur Lesebrille. Erstmalig wurde er zwei Wochen zuvor im Urlaub
an der französischen Atlantikküste mit den Auswirkungen dieser Erkrankung konfrontiert.
Kommunikation in Gefahr
Aus der Anamnese war auf dem linken Auge eine Netzhautablösung vor 35 Jahren bekannt. Am rechten Auge
entwickelte sich zudem noch eine atrophische AMD, die den Patienten aber zunächst nicht so sehr behinderte.
Im August 2004 änderte sich dies schlagartig. Sein zentraler Gesichtsfeldausfall war besonders schmerzhaft für
ihn, da er als Schwerhöriger auf ein Erkennen der Lippenbewegung und der Mimik seines Gegenübers
angewiesen war.
Der Amsler-Gitter-Test fiel positiv aus, so dass ich den Patienten umgehend zum Augenarzt schickte. Dessen
Augenhintergrundspiegelung ergab eine Makulablutung am rechten Auge, so dass er sofort am 20.8.2004 in die
Klinik zur Fluoreszenzangiographie überwiesen wurde. Doch dort erfolgte weder die Untersuchung noch eine
Therapie, sondern es wurde abgewartet und eine spätere Klinikaufnahme vorgeschlagen.
Klinik bleibt tatenlos
Mit der Aussage „besser wird es nicht - wir können nur versuchen, eine Verschlimmerung zu vermeiden“ wurde
er darauf hingewiesen, dass er mit diesem Krankheitsbild leben müsse. Der Patient bat mich daraufhin um eine
Behandlung in meiner Praxis. Die gewünschte Fluoreszenzangiographie kam dann gute drei Wochen später
zustande.
Bei den nun folgenden Therapiemaßnahmen wurden meinerseits die Anamnese, die Konstitution aus
irisdiagnostischer Sicht, die vorausgehende Nativblutuntersuchung und natürlich die augenärztliche Diagnose
zugrunde gelegt. Neben den Hauptpräparaten von vitOrgan war aufgrund der dunkelfeldmikroskopischen
Untersuchung der therapeutische Einsatz von Enzymen des Zitronensäurezyklus, den B-Katalysatoren, d. h.
Chinone und sonstige Atmungskettenkatalysatoren erforderlich und - da es sich um eine Blutung handelte,
außerdem die entsprechenden Homöopathika.
Gezielte Hilfe lohnt sich!
Zu berücksichtigen sind allgemein die entsprechenden konstitutionellen Mittel. Mittel der Wahl für die feuchte
AMD sind NeyOpon Nr. 52* (ehemals NeyOphton®) zur Unterstützung der Netzhaut, NeyOpin Nr. 58* (ehemals
NeyOphtin®) für den gesamten Augapfel, NeyDIL® Nr. 70*, der materne Anteil der Plazenta für den optimalen
Stoffaustausch und NeyGero Nr. 64* (ehemals NeyGeront®) zur Rundumversorgung. Die Präparate sind jeweils
in der Stärke
I - III und weiter mit Stärke III, entweder i.v., i.m. oder s.c. an die entsprechenden Akupunkturpunkte, in diesem
Falle Blase 1, Blase 2, Dreifacherwärmer und Dünndarm 19 zu injizieren.
Nach der zehnten Injektion lag dann endlich auch das Fluoreszenzangiogramm vor, so dass ich dann noch
gezielter durch Hinzufügen von biochemischen und einzelhomöopathischen Konstitutionsmitteln therapieren
konnte. Ab der elften Injektion kam zusätzlich NeyDIL® Nr. 72* (Funiculus umbilicalis), Stärke
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I - III zum Einsatz. Des Weiteren setzte ich Zitronensäure- und Atmungskettenkatalysatoren ein, die
paravertebral gequaddelt wurden. Bis zur zehnten Injektion galt es in erster Linie, zielgerichtet die Organe
anzusprechen und die Blutung zu stoppen.
Augenlicht gerettet!
Nach dem Ergebnis der Angiographie war dann mein Ziel, das begleitende Ödem zum Abschwellen zu bringen
und eine Narbenbildung zu verhindern. Zusätzlich bekam der Patient das Nahrungsergänzungsmittel
Augennahrung, täglich eine Tablette, von Regena Ney sowie lokal Conjunctisan® A N-Au-gentropfen*, wobei
zwischendurch auch Conjunctisan® B N-Augentropfen* zum Einsatz kamen, um die körpereigene
Interferonproduktion zu induzieren. Täglich ist eine Phiole anzuwenden, mehrmals wenige Tropfen ins Auge
genügen. Diese Präparate sind als Dauertherapie gedacht.
Der Patient, welcher anfänglich nur noch mit einer zusätzlichen Lupe zur Lesebrille lesen konnte, kann heute
mit einer den Augen angepassten Brille normal alle Alltagsaufgaben wieder verrichten. Auch die visuelle Kommunikation mit seinen Mitmenschen, für ihn von immenser Bedeutung, ist auf diese Weise wieder ohne
Weiteres möglich.
Mitochondriale Medizin - die Medizin der Zukunft!
In der Zwischenzeit weiß man, das uns die AMD bereits in die Wiege gelegt werden kann: Amerikanische
Forscher haben bei 15 % der AMD-Patienten eine Mutation im ABCR-Gen festgestellt, das für ein Retina-spezifisches Protein codiert, welches zur Superfamilie der Transmembranen ATP-bindenden Transportproteine
gehört. ATP (Adenosintriphosphat) ist die „Energiewährung“ in der Zelle, die insbesondere in den Mitochondrien, den Zellkraftwerken, für sämtliche Energie-gekoppelte Stoffwechselvorgänge benötigt wird. Diesem
weitläufigen Gebiet widmet sich der neue Forschungszweig der mitochondrialen Medizin, die sich u. a. auch mit
den von Frau Schatka eingesetzten Katalysatoren des Zitronensäurezyklus und der Atmungskette befasst.
Ältere im Vorteil!
Durch Farbübungen zur Sensibilisierung der Zapfen lassen sich Fixation und zentrale Sehschärfe verbessern.
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Ältere gegenüber Jüngeren hier vermeintlich sogar im Vorteil
sind, denn sie vermögen schnell wandernde Streifen am Computerbildschirm rascher zu erfassen als sie. Tests
ergaben, dass 18- bis 31-jährige durchschnittlich 100 Millisekunden benötigten, um die Laufrichtung der Streifen
zu erkennen, bei kleineren brauchten sie gar doppelt so lange. Die Älteren ab sechzig erledigten dies hingegen
in nur 70 Millisekunden. Die bessere Auffassungsgabe lässt sich in Wirklichkeit hin wiederum auf den
Alterungsprozess zurückführen. Demnach sind spezielle Gehirnzentren dafür zuständig, sich wiederholende
Informationen herauszurechnen und zu unterdrücken, damit man sich auf das Wesentliche im Blickfeld
konzentrieren kann. Doch offenbar büßen sie nach und nach ihre Funktion ein, wodurch Ältere dann aber
leichter erfassen können, was „drumherum“ geschieht.
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