FORUM 10/1998 – Makuladegeneration
GRUNDLAGEN

Die Makuladegeneration (MD) umfaßt verschiedene Erkrankungsformen der Netzhautmitte,
wobei beide Augen befallen sind. Man unterscheidet infantil/juvenile Formen, von denen
manche erblich bedingt bereits ab dem 5. Lebensjahr auftreten können, von der senilen MD.
Sie ist die häufigste Ursache eines Sehverlusts im Alter. Betroffen ist jeder zehnte ab 65 und
bereits jeder vierte über 80 - weltweit acht Millionen Patienten.
Die Netzhaut (Retina) ist die innerste Schicht des Augapfels. Sie enthält ca. 170 Millionen
Sinnesepithelzellen (Photorezeptoren). Diese besitzen chemisch aktive Sehpigmente
(Carotinoide), die sich unter Lichteinwirkung zersetzen. An den Zellmembranen treten dabei
Potentialschwankungen auf, die in den zugehörigen Ganglienzellen Erregungsmuster gemäß
der dargebotenen Intensität und Wellenlänge elektromagnetischer Strahlung entstehen
lassen. Dabei ergänzen sich zwei Arten von Photorezeptoren mit unterschiedlich reaktiven
Sehpigmenten zu einer optimalen Sehleistung: für das Farbempfinden sind die Zapfen, für
das Hell-Dunkelsehen die Stäbchen zuständig. Beide Rezeptortypen sind so in der Netzhaut
verteilt, daß das einfallende Licht optimal genutzt werden kann. Exakt in der Sehachse liegt
der optische Mittelpunkt der Netzhaut, die Macula lutea (gelber Fleck); die zitronengelbe
Färbung rührt vom Xantophyll her, das als Schutz vor Blendung hier eingelagert ist. Hier, an
der Stelle des schärfsten Sehens, drängen sich die meisten von den 6,5 Millionen Zapfen
zusammen. Bereits geringe Veränderungen beeinträchtigen das zentrale Sehvermögen
(Verzerrtsehen, eingeschränkte Farbwahrnehmung). Es geht mit fortschreitender Sehstörung
verloren, während das periphere Gesichtsfeld erhalten bleibt.
Die Sinnesepithelzellen haben kein eigenes Kapillarnetz zur Blutversorgung. Die Ernährung
erfolgt über die zur mittleren Augenhaut (Uvea) gehörende Aderhaut (Chorioidea). Die
Nährstoffe diffundieren von dort durch die Bruch’sche Membran (Lamina vitrea) und die
Pigmentepithelschicht hindurch. Die Netzhaut, besonders die Mitte, benötigt viel Sauerstoff.
Eine enorme metabolische Aktivität hält die normale Sehschärfe aufrecht. Die Sehpigmente
müssen ständig erneuert werden, verbrauchte werden per Phagozytose abgebaut. Dies geschieht jedoch nicht vollständig, und im Laufe des Lebens sammeln sich die zellulären
Abfallstoffe bevorzugt in der Bruch’schen Membran an und behindern die
Nährstoffdiffusion. Solche degenerativen Veränderungen, wie auch Arteriosklerose der
Aderhaut, machen sich insbesondere in der Macula lutea mit ihrer hohen Sinneszelldichte
einschneidend bemerkbar. Die atrophische Form der MD (trockene MD) ist gekennzeichnet
durch Rückbildung des Pigmentepithels. Es kommt zu Unregelmäßigkeiten mit stärker
pigmentierten und depigmentierten Stellen (Pigmentverschiebungen, z. T. -schwund). Durch
hyaline Ablagerungen können sich Drusen bilden. Auch in der Netzhautperipherie kann es
zur zystoiden Form einer Degeneration kommen: Es bilden sich kleine Hohlräume, die sich

mit Flüssigkeit füllen und die Löcher in der Makula entstehen lassen können.
Die MD kann vom trockenen in das feuchte Stadium übergehen: Die durch erschwerte
Diffusion bedingte Unterversorgung der Sinneszellen läßt vermutlich reaktiv von den
Aderhautkapillaren her neue Gefäße einsprossen. Es bildet sich ein wallartiges Exsudat, häufig treten Blutungen auf. Schließlich verschwindet das Exsudat unter Narbenbildung. Durch
ständige Gefäßneubildungen wird die Makula langsam zerstört. Man versucht, die
Gefäßneubildungen mittels Laserbestrahlung (Photokoagulation) aufzuhalten.
Gemäß Entwicklung und Verlauf der Erkrankung, bestehen für die trockene und die feuchte
Form der MD unterschiedliche Behandlungsansätze. Beiden Formen ist gemeinsam, daß die
Netzhaut unzureichend ernährt wird. Hier empfiehlt sich, zunächst den gesamten
Blutkreislauf, insbesondere die Herzleistung beim älteren Patienten mit NeyGeront® (Nr. 64)
zu verbessern. Die Funktion der Augen einschließlich Netzhaut unterstützt man mit NeyOphton® (Nr. 52) und NeyOphtin® (Nr. 58). Die Netzhaut mit davorliegender Ganglienschicht
gilt zusammen mit dem Sehnerv als in den Gesichtsbereich vorgeschobener Gehirnteil. Dem
trägt man in der Behandlung mit NeyRapid® (Nr. 11) Rechnung. Bei der trockenen MD ist es
hilfreich, die Blutzirkulation zu optimieren sowie der beginnenden Arteriosklerose
entgegenzuwirken mit Vasa (Nr. 59). Das Präparat wird bei der feuchten MD mit Gefäßneubildung nicht angewandt. Hier ist vielmehr eine Verbesserung des Stoffaustauschs
erwünscht, ohne jedoch dabei eine Gewebeneubildung zu provozieren. Dies gelingt mit dem
maternalen Anteil von Plazenta (Nr.70). Der antiproliferative Effekt, der sich auch in der
Tumortherapie bestätigt hat, steht vermutlich im Zusammenhang mit den hormonellen
Rückwirkungen der Plazenta auf das Hypophysen-Nebennieren-System. Dies erklärt auch die
jüngsten Behandlungserfolge mit α-Interferon, das die Sehkraft bei MD-Patienten wieder
verbesserte. Erwiesener Wirkmechanismus ist hier außerdem die immunmodulatorische
Eigenschaft der Interferone. Die Interferon-Bildung läßt sich auf natürlichem Wege mit
Neythymun® induzieren, ebenso wie durch Applikation der Conjunctisan® B-Augentropfen.
Die Anwendung eignet sich auch zur Dauertherapie.

DER INTERESSANTE FALL

Dr. Richard Weber, Facharzt für innere Krankheiten aus Hoya, hatte durch Zufall entdeckt,
daß sich mit der Biomolekularen vitOrgan-Therapie (BvT) die MD zum Stillstand bringen läßt.
Die Sehleistung steigerte sich, je nach Erkrankungsstadium bis zur deutlichen Verbesserung.
Eine seiner Patientinnen kam im Alter von 47 Jahren in seine Sprechstunde, weil sie merkte,
daß sie nicht mehr richtig sehen konnte. Das Leiden verschlimmerte sich innerhalb weniger
Monate dramatisch. Die augenärztliche Diagnose lautete “Makuladegeneration beider
Augen”. Die Patientin konsultierte daraufhin mehrere Ophthalmologen, die die Diagnose
bestätigten - mit infauster Prognose: Die Ärzte rieten ihr, Blindenschrift zu lernen, weil sie
voraussichtlich in ein bis zwei Jahren erblinden würde. Die Patientin wollte sich damit jedoch
nicht abfinden und fragte Dr. Weber, ob es nicht doch noch eine Möglichkeit gäbe, dem
rasch fortschreitenden Augenleiden Einhalt zu gebieten. Ein halbes Jahr nach
Erkrankungsbeginn erhielt sie erstmals Injektionen mit NeyGeront® und NeyOphtin®.
Innerhalb von fünf Wochen verbesserte sich das Sehvermögen drastisch, die gute
Sehleistung hielt 11 Monate an. Danach ging sie wieder leicht zurück. Dr. Weber wiederholte

daraufhin seine Behandlung, zusätzlich setzte er diesmal NeyOphton® ein, um gezielt Retina
und Chorioidea anzusprechen sowie maternale Plazenta, um den Stoffaustausch zu
optimieren. Die Wirkung zeigte sich bereits nach 14 Tagen. Die Patientin hatte wieder ein
hervorragendes Sehvermögen. Der Therapieerfolg konnte mit Wiederholungsbehandlungen
für 13 Jahre gehalten werden.

DIAGNOSTIK

Erste Anzeichen einer MD tauchen meist beim Lesen auf in Form eines verschwommenen
Flecks mitten im Schriftbild, der allmählich größer wird und im späteren Stadium zu
drastischen Seheinschränkungen führt. Die feuchte MD läßt die Netzhaut anschwellen und
verzerrt das Bild (Metamorphopsien). Dies kann man einfach überprüfen mit dem
Amsler-Netz, einem kleinen Testschirm mit Raster, dessen Linien dem Betroffenen verbogen
erscheinen. Deutliche Alarmzeichen sind gelbliche runde Herde am Augenhintergrund,
Pigmentverschiebungen und/oder hämorrhagische Veränderungen speziell im
Makulabereich, die mit dem Augenspiegel erkennbar sind (Ophthalmoskopie).
Um die Herde defekten Pigmentepithels sowie Gefäßneubildungen unter der Netzhaut zu
lokalisieren, nutzt man die pathologische Wanddurchlässigkeit der betroffenen Gebiete.
Dazu injiziert man den Farbstoff Natriumfluorescein in eine Vene am Ellenbogen. Die
Farbstoffe treten aufgrund erhöhter Kapillarpermeabilität und anderer Gefäßschäden durch
die Lecks aus und können mittels einer speziellen Funduskamera dargestellt werden. Ihr
Leuchten verrät Krankheitsherde in der sonst unsichtbaren Aderhaut
(Fluoreszenzangiographie). Mikroaneurismen sind so in der Regel früher nachweisbar als
ophthalmoskopisch. Als Ergänzung dient die Indozyanin-Grün-Angiographie. Der Farbstoff
bindet vermehrt Proteine und kann in den Gefäßen mittels Funduskamera nachgewiesen
werden. Auch damit lassen sich schon früh Gefäßneubildungen diagnostizieren. Ist es durch
das ophthalmoskopische Bild vor allem in fortgeschrittenen Stadien nicht möglich, die verschiedenen Krankheitsbilder der MD zu differenzieren, gibt die Elektroretinographie
weiteren Aufschluß. Dabei werden durch Belichtung der Netzhaut charakteristische
Potentialschwankungen ausgelöst. Differentialdiagnostisch hilfreich ist des weiteren die
Elektrookulographie, bei der die Augenbewegungen durch Ableitung der
Spannungsdifferenzen zwischen vorderem und hinterem Augenpol registriert werden. Last
not least gibt die genetische Familienuntersuchung Aufschluß über erbliche Formen der MD.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS

Zur Prävention werden vom Berufsverband Deutscher Augenärzte folgende Richtlinien
vorgeschlagen:
 Rauchverbot. Ab 25 Zigaretten pro Tag ist das Risiko, sein Augenlicht durch MD zu
verlieren, bis zu dreifach erhöht.
 Entspannung: Bei jüngeren Menschen kann eine MD auch psychosomatisch verursacht
sein, z. B. als Reaktion auf starken beruflichen Streß. Es empfiehlt sich, mittags zur

Entspannung und zur Kreislaufentlastung kurze Zeit zu ruhen.
 Alkoholkarenz und ausgewogene mediterrane Ernährung. Fett und Zucker sollten eingeschränkt, dafür täglich frisches Obst und Salat mit hohem Gehalt an Antioxidantien
verzehrt werden. Sie helfen dem Organismus, mit freien Radikalen fertigzuwerden.
Diese entstehen bei der chemischen Reaktion des retinalen Pigmentepithels unter
elektromagnetischer Strahlung. Zu den Antioxidantien gehören die Vitamine C und E
sowie β-Carotin und das Spurenelement Selen (CAPO).
 Regelmäßige Bewegung sorgt für eine optimale Durchblutung. Bewährt hat sich auch
die Einnahme von Ginkgo biloba, das die Durchblutung verbessert. Unterstützend
können NeyGeront®-Vitalkapseln eingenommen werden.
Bei trockener MD können zunächst Conjunctisan® A-Augentropfen eingesetzt werden, um
ein Fortschreiten der Erkrankung zu verhindern. Sie können auch über einen längeren
Zeitraum hinweg verabreicht werden. Im frühen Stadium kann eine stärkere Brille das
Sehvermögen verbessern. Spezielle Sehhilfen (z. B. Lupen und Fernsehlesegeräte), individuell
angepaßt, vergrößern das Bild auf der Netzhaut. Neben diesen Sehhilfen gibt es bei Bedarf z.
B. Bücher in Großdruck.
Viele Augenerkrankungen verlaufen schleichend, und die Betroffenen merken es erst dann,
wenn es zu spät ist. Spätestens ab dem 40. Lebensjahr ist jedem eine regelmäßige
Augenuntersuchung zu empfehlen. Rat und Hilfe können sich MD-Patienten bei einer
Selbsthilfegruppe holen.

