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FORUM 09/2009
Presbyopie
Unter Presbyopie (griechisch: Alterssichtigkeit) versteht man die Erschwerung des Nahsehens durch
Elastizitätsverlust der Linse und damit einhergehender nachlassender Fähigkeit zur Akkommodation, wodurch
der Nahpunkt immer mehr in die Ferne rückt. Schon Johann Wolfgang von Goethe brachte es lapidar auf den
Punkt: „Die einzige Methode, der Alterssichtigkeit zu entgehen, ist, jung zu sterben”. Dem zum Trotz behaupten
immer mehr Ältere ihren Platz in der immer mobiler werdenden Gesellschaft: Senioren mit Führerschein sind
heute keine Ausnahme mehr. Wenn es dunkel wird, haben sie zuweilen freilich ihre Probleme damit. Das Licht
entgegenkommender Fahrzeuge, insbesondere derjenigen mit Xenon-Scheinwerfern, kann sie irritieren - auch
ein Symptom für die nachlassende Sehkraft im Alter (siehe Forum 8/96).
Flexibilität ist angezeigt für eine optimale Akkommodation, die Anpassung zur freien Sicht in nah und fern. Dafür
ist die Linse an den Zonulafasern im Ziliarmuskel aufgehängt. Nach der Helmholtz’schen Theorie wird die
Anpassung der Linse durch Verformung über den Ziliarmuskel reflektorisch gesteuert. Wenn der Blick in die
Ferne schweift, ist der Muskel entspannt, die Zonulafasern straffen sich und ziehen die Linse in eine flache
Ellipsenform. Neueren Forschungsergebnissen zufolge unterstützen zur Nahakkommodation antagonistische
Mechanismen aktiv die Ferneinstellung des Auges durch Kontraktion radspeichenförmiger Muskelfasern des
Ziliarmuskels. Konzentriert sich der Blick dann auf ein Objekt in der Nähe, wird der Ziliarmuskel angespannt,
wodurch die Zonulafasern erschlaffen, und die Linse wölbt sich automatisch, ihrer natürlichen Eigenelastizität
folgend, was die Brechkraft erhöht. Nach und nach jedoch geht die Elastizität verloren. Doch wie kommt es zum
Elastizitätsverlust der Linsenkapsel?
Die Linse bringt lebenslang neue Zellen hervor. Sie wachsen vom äquatornahen Linsenepithel aus. Die
Linsenkapsel hingegen wächst nicht mit, der Raum darin wird dadurch immer mehr ausgefüllt. Wie die
Jahresringe eines Baumes lagern sich im Laufe eines Lebens neue kernhaltige Linsenfasern schichtweise an
die schon älteren, kernlos gewordenen Fasern im Linsenkern an. Die Linsenfasern im Inneren verdichten und
verhärten sich dabei unter Wasserabgabe. Bei dieser so genannten Kernsklerose bleibt die Transparenz
erhalten. Durch die Auflagerungen verdichtet sich die Linse jedoch und erhöht ihr Gewicht von durchschnittlich
93 mg beim Neugeborenen bis zu 260 mg beim 80-Jährigen. Damit Hand in Hand lässt auch die
Akkommodationskraft nach.
Mit vierzig rückt der Nahpunkt eines Normalsichtigen in immer weitere Ferne. Ein Schriftstück ist nur noch mit
weit vorgehaltener Hand zu entziffern - man kennt den Anblick des Zeitungslesers mit Teleskoparmen,
irgendwann einmal werden dann die Arme zu kurz, und Hilfsmittel werden fällig. Ggf. bittet man seine Enkel, die
noch mit jugendlich ungetrübtem Blick gesegnet sind, einem die Speisekarte vorzulesen. Übliches Hilfsmittel ist
eine Lesebrille mit Sammellinse, welche die fehlende Linsenkrümmung ausgleicht und das scharfe Abbild naher
Objekte von seiner Lage hinter der Netzhautebene in diese hineinrückt.
Die Alterssichtigkeit trifft nicht jeden gleichermaßen. Von Haus aus Kurzsichtige können für Jahre auf eine
Lesebrille verzichten, weil der Augapfel zu lang ist und ihre Projektionsfläche damit zu weit vorne liegt. Nahe
Objekte werden nun aber bei flacher Linse in Fernakkommodation auf der Netzhautebene abgebildet.

DER INTERESSANTE FALL
Dr. Gerhard Ambronn aus Schöningen schreibt uns über seine Erfahrung mit NeyOpin Nr. 58: „Ich bin jetzt 81
Jahre alt und benötige seit sieben Jahren bei längerem Lesen eine Lesebrille. Vor ca. 4 Jahren stellte ich fest,
dass ich morgens, da ich sonst noch gut ohne Brille die Zeitung lesen konnte, eines Tages plötzlich die Brille
benötigte. Daraufhin injizierte ich mir dreimal im Abstand von zwei Tagen je eine Ampulle NeyOpin Nr. 58 in
Stärke III und dann alle vierzehn Tage eine „Erinnerungsspritze”. Ich konnte daraufhin wieder morgens die
Zeitung ohne Brille lesen. Als vor ca. sechs Monaten das Mittel vorübergehend nicht mehr erhältlich war, hatte
ich wieder Schwierigkeiten, ohne Brille die Zeitung zu lesen. Ersatzweise versuchte ich mir mit Conisan® AAugentropfen (die von vitOrgan vor allem bei Linsentrübung empfohlen werden) und AUGENNAHRUNG von
Regena Ney, täglich eine Kapsel, zu helfen - leider ohne großen Erfolg. Als vor ca. acht Wochen NeyOpin Nr.
58 wieder lieferbar war, injizierte ich sofort dreimal im Abstand von zwei Tagen je eine Ampulle NeyOpin Nr. 58
Stärke III und anschließend dreimal im Abstand von 3 Tagen je zwei Ampullen des Präparats. Nach ca. vier
Wochen konnte ich wieder ohne Brille morgens die Zeitung lesen.
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Alle vierzehn Tage injiziere ich weiterhin eine Ampulle NeyOpin Nr. 58 Stärke III als Erinnerungsspritze. Die
AUGENNAHRUNG, eine Tablette täglich, habe ich beibehalten. Alle vier Wochen injiziere ich jetzt noch
zusätzlich prophylaktisch eine Ampulle NeyOpon Nr. 52 in Stärke III.
PS: Wenn ich meine beiden Knie nicht alle vierzehn Tage mit NeyAthos Nr. 43 in Stärke III quaddeln würde,
hätte ich auch da größere Probleme. Damit halte ich meine Arthrose unter Kontrolle.”
DIAGNOSTIK
Das Nachlassen der Akkommodationskraft/Akkommodationsbreite ist ein schleichender Prozess, der durch
Stoffwechselstörungen wie Diabetes mellitus und Arthritis verstärkt werden kann. Die verabreichten
Medikamente wie Cortison tun ein Übriges. Auch UV-Strahlung und thermische Einflüsse sollen einen negativen
Einfluss haben. Ab 50 sollten ihn die Patienten einmal im Jahr kontrollieren lassen. Dabei wird dann auch eine
eventuelle Linsentrübung festgestellt und somit der frühzeitige Einsatz von Conisan® A-Augentropfen in die
Wege geleitet.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Wird bei den Patienten mit Presbyopie eine Linsentrübung festgestellt, wird gerne zum operativen Linsenersatz
geraten. Dieser Eingriff sei heute längst Routine, eines der sichersten Operationsverfahren überhaupt, und
könne generell empfohlen werden. Die herkömmlichen Monofokallinsen sorgen dabei meist nur für scharfe
Sicht in die Ferne; rückt das betrachtete Objekt näher, benötigt der Patient trotz Op eine Lese- oder
Gleitsichtbrille. Die modernen Multifokallinsen (Restor-Linsen) sollen immerhin 80 % der Patienten zu einer
freien Sicht ohne Sehhilfe sowohl in die Ferne als auch in die Nähe verhelfen. Mit beiden Linsenarten wird
darüber hinaus die Linsentrübung beseitigt. Allerdings: die Träger von Kunstlinsen haben ein bis zu fünffach
erhöhtes Risiko für eine konsekutive Makuladegeneration - und damit die Zeitbombe für eine potenzielle
Erblindung. In Anbetracht dieser trüben Aussichten ist es zuvor allemal einen Versuch wert, mit biomolekularen
Präparaten wie NeyOpon Nr.52 und NeyOpin Nr. 58 den gesamten Augapfel zu unterstützen - je früher
angewandt, desto besser. Zur Prävention und zur Behandlung der Linsentrübung sind auch Conisan® AAugentropfen bestens geeignet.
Trainings- und Entspannungsübungen für das Auge (palmieren), ergänzen die Optionen für den Patienten, der
Presbyopie und anderen Augenleiden Einhalt zu gebieten. Last not least wirken auch Vitamine und
Spurenelemente inklusive Lutein, Zeaxanthin und Glutathion (AUGENNAHRUNG von Regena Ney*) sowohl
präventiv als auch therapieunterstützend, wie sich in verschiedenen Studien aus den USA gezeigt hat.
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