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Wenn die Brille  
keine Hilfe mehr ist
Aufgrund der demografischen Entwick-
lung – die Menschen werden immer äl-
ter – gibt es zunehmend Krankheiten, 
die noch im letzten Jahrhundert selten 
waren. Dazu zählt die altersbedingte 
Makuladegeneration (AMD), die mittler-
weile eine Volkskrankheit darstellt, und 
die zum Verlust der zentralen Sehschär-
fe im höheren Alter führt.

Das Auge gilt als das wichtigste Sinnesorgan des 
Menschen. Es ermöglicht die optische Wahrneh-
mung, das Sehen. Die Anatomie des Auges ist sehr 
komplex. Sie besteht aus Muskeln, Rezeptoren, 
Haut und Nerven. Das Sehen geschieht in Zusam-
menarbeit mit dem Gehirn – das Auge empfängt 
Lichtreize, die im Gehirn zur optischen Wahrneh-
mung verarbeitet werden. 
Ein Teil dieser komplexen Anatomie ist die Makula, 
die auch als gelber Fleck bezeichnet wird. „Sie ist 
ein kleines, hochspezialisiertes Areal auf der Netz-
haut“, erklärt Dr. Peter Reinelt, F.E.B.O., leitender 
Oberarzt in der Abteilung für Augenheilkunde der 
Barmherzigen Brüder in Linz.

Dieser winzige Fleck ist für wichtige Sehleistung, 
wie das Erkennen von Gesichtern und feinen Ein-
zelheiten sowie das Unterscheiden von Farben zu-
ständig. „Bei der Makuladegeneration treten vor 
allem Schwierigkeiten beim Lesen auf“, erklärt Dr. 
Reinelt. „Einzelne Buchstaben fallen aus, gerade 
Linien erscheinen geknickt oder verzerrt. Manch-
mal fallen ganze Wörter weg. Diese Beschwerden 
können langsam oder schnell voranschreiten. Ent-
sprechend wird die Lebensqualität der Betroffenen 
vermindert.“

Eingeschränkte Fähigkeiten
In der Regel entsteht keine vollständige Erblindung, 
die betroffenen Personen können sich in ihrer ge-
wohnten Umgebung zurechtfinden. Anders ist das, 
wenn sie sich in einer ihnen fremden Umgebung be-
finden. Dort sind sie oft sehr unsicher. Auch manche 
Hausarbeiten wie Kochen und Nähen sind nur noch 
mit fremder Hilfe möglich. Das heißt: Menschen mit 
einer AMD werden zusehends in ihrer Selbstbestim-
mung beeinträchtigt.
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„Bei jeder Form der AMD – unterschieden wird zwi-
schen einer trockenen und feuchten Makuladegene-
ration – bleibt in der Regel das äußere Gesichtsfeld 
erhalten“, erklärt der Oberarzt. „Bei Patienten, bei 
denen die Krankheit schon weit fortgeschritten ist, 
ist trotzdem aufgrund des erhaltenen Umgebungs-
sehens meist eine Orientierung im Raum möglich.“

Stoffwechselstörung im Auge
In der Makula herrscht ein reger Stoffwech-
sel, dessen Abbauprodukte von der darunter-
liegenden Gewebsschicht, dem Pigmentepithel, 
entsorgt werden. Mit dem Alter kann es dabei 
zu Störungen kommen, die zu Ablagerungen in 
der Netzhaut und zu Funktionseinbußen führen.  

Ursachen nicht eindeutig geklärt
Wie der Name schon darauf hinweist, tritt die „al-
tersabhängige“ Makuladegeneration  meist jen-
seits des 60. Lebensjahres auf. „Es hängt auch mit 
der steigenden Lebenserwartung zusammen, dass 
immer mehr Menschen davon betroffen sind“, er-
klärt Dr. Reinelt. Die Ursachen der AMD sind noch 
nicht eindeutig geklärt. Man geht heute davon aus, 
dass theoretisch jeder Mensch davon betroffen sein 
könnte, wenn er nur ein ausreichend hohes Lebens-
alter erreicht.
Natürlich gibt es auch eine gewisse genetische Dis-
position. Wenn innerhalb der Familie AMD-Fälle vor-
gekommen sind, ist die Wahrscheinlichkeit höher, 
daran zu erkranken. Auch Umweltfaktoren scheinen 
einen Einfluss zu haben. Man weiß heute, dass zum 
Beispiel Rauchen oder vitaminarme Ernährung dazu 
führen, dass die Makuladegeneration früher auftritt. 
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Trockene AMD
„Bei der trockenen Form wird ein Früh- von einem Spät-
stadium unterschieden“, sagt Dr. Reinelt. Das Frühsta-
dium erkennt der Augenarzt bei der Spiegelung des 
Augenhintergrundes an den Drusen, das sind kleine 
gelbliche Ablagerungen unter der Netzhaut. Dabei 
ist das Sehen geringfügig eingeschränkt. So dauert 
es zum Beispiel länger, wenn man von draußen in ei-
nen dunklen Raum tritt, bis man wieder alles erkennt, 
auch Farben erscheinen blasser. Im Spätstadium der 
trockenen Makuladegeneration sterben Sinneszel-
len ab, das zentrale Sehen verschlechtert sich erheb-
lich. Dr. Reinelt: „Im Gegensatz zur feuchten Degene-
ration schreitet sie aber sehr viel langsamer voran.“ 

Feuchte AMD
Bei der „feuchten“ AMD, die sich bei einem kleine-
ren Teil der Patienten aus der trockenen Form ent-
wickelt, wachsen als Reaktion auf die Drusen klei-
ne Gefäßknospen unter der Netzhaut. Diese neuen 
Gefäße sind undicht, weshalb die Netzhautmitte an- 
schwillt und es entsteht ein „Makulaödem“. Auch 
kann es aus diesen Gefäßen bluten. Sie können 
schließlich dazu führen, dass die Netzhautmitte ver-
narbt und die Sehzellen absterben.

Trockene AMD: Die Veränderung ist nur für den 
Augenarzt deutlich.

Feuchte AMD: Einblutungen und große Drusen  
zerstörten die Stelle des scharfen Sehens. 
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„In der Regel entsteht bei der AMD kei-
ne vollständige Erblindung, die betrof-
fenen Personen können sich in ihrer 
gewohnten Umgebung zurechtfinden.”
Dr. Peter Reinelt, F.E.B.O., leitender Oberarzt in der 
Abteilung für Augenheilkunde der Barmherzigen 
Brüder in Linz

Bei der feuchten AMD gibt es verschiedene Unter-
formen, die der Augenarzt mit speziellen Untersu-
chungen voneinander unterscheiden kann. Im Ge-
gensatz zur trockenen Spätform kann die feuchte 
AMD unter Umständen sehr rasch voranschreiten, 
kommt aber schließlich zum Stillstand, ohne die gan-
ze Netzhaut in Mitleidenschaft zu ziehen. Ein Ver-
gleich, welche der beiden AMD-Formen wohl die 
„harmlosere“ Variante ist, hieße, den Teufel mit dem 
Beelzebub zu vergleichen.

Vorsorgeuntersuchung
„Veränderungen in der Netzhautmitte können wir 
schon feststellen, bevor der Patient Einschrän-
kungen im Sehen bemerkt“, so Dr. Reinelt.  „Des-
halb ist es enorm wichtig, regelmäßig zum Augen-
arzt zu gehen.“ 

Untersuchungsmethoden:
1. Spiegelung des Augenhintergrundes und der Ma-
kula mit einer Lupe an der Spaltlampe (spezielles 
Mikroskop)
2. Untersuchung mit Sehtafel und dem Amsler-Netz 
3. Fluoreszenzangiographie: Dabei werden nach ei-
ner intravenösen Injektion eines Farbstoffes ab-
normale Gefäße im Augenhintergrund fotografisch 
dargestellt.

Bei der AMD ist ein Fleck im Zentrum des Blickfelds.
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Patienten können die Funktion ihrer Makula regelmäßig mit 
dem „Amsler-Netz“ testen. Dadurch sind sie in der Lage, frühe 

Veränderungen im zentralen Gesichtsfeld festzustellen, die 
ihnen sonst nicht ohne weiteres auffallen würden. 

Fo
to

: B
ar

m
he

rz
ig

e 
B

rü
de

r 
Li

nz

Fo
to

: B
VA



23

human Winter 2017

Prävention
Rauchen, Alter und Ernährung sind offenbar Risi-
kofaktoren bei der AMD. Regelmäßige Kontrollen 
und ärztliche Empfehlungen sollten eingehalten 
werden. Auch, wenn die Rolle des Sonnenlichts und 
der UV-Strahlung bei der AMD noch nicht ganz ge-
klärt ist, gibt es Hinweise, dass man bei besonders 
hellem Licht, etwa in den Bergen und am Meer, 
eine Sonnenbrille zum Schutz tragen sollte.
Zur Diskussion stehen auch antioxidative Subs- 
tanzen, die mittels Nahrungsergänzungsmittel 
eingenommen werden. So enthält beispielswei-
se grünblättriges Gemüse wie Brokkoli den Wirk-
stoff Lutein, der als gelbes Pigment in der Makula 
vorkommt und gegen oxidative Schäden schützt.  
Dr. Reinelt sagt: „Die ARED-Studie hat gezeigt, 
dass die Einnahme von antioxidativen Vitaminen 
in hohen Dosierungen, allerdings nur bei bestimm-
ten AMD-Formen, sinnvoll sein kann, weil damit das 
Auftreten der Spätform etwas verzögert wird. Der 
Augenarzt teilt seinem Patienten mit, ob die Ein-
nahme speziell bei den Veränderungen in seinem 
Augenhintergrund sinnvoll ist.“ 

Betakarotin erhöht Lungenkarzinom-Risiko
Raucher sollten kein Betakarotin als Vitamin-A-Quel-
le einnehmen, da dies ein erhöhtes Risiko für Lun-
genkrebs bedeuten kann. Medikamente mit Lutein 
sind ebenfalls erhältlich, ihre Wirksamkeit muss 
aber noch durch klinische Studien belegt werden. 
Unabhängig wirkt eine gesunde Ernährung mit viel 
Gemüse immer präventiv. 

Auch wenn ein Durchbruch in der Behandlung, ins-
besondere eine Heilung, noch nicht möglich ist, 
gibt es Therapien, mit denen der Krankheitspro-
zess aufgehalten oder zumindest verlangsamt wer-
den kann.

VEGF-Inhibitoren
Bei der Suche nach der Ursache der Gefäßneubil-
dung unter der Netzhaut entdeckte die Forschung 
als wesentlichen Faktor den Botenstoff VEGF („vas- 
cular endothelial growth factor“). Dessen über-
schießende Bildung führt bei der feuchten AMD 
zu einem krankhaften Gefäßwachstum und einer 
Schwellung der Netzhautmitte. Oberarzt Reinelt: 
„Daher wurden gezielte Hemmstoffe gegen die-
sen Wachstumsfaktor entwickelt. Diese VEGF-In-
hibitoren werden mit einer feinen Nadel ins Au-
geninnere in den Glaskörper injiziert.“ Da diese 
Medikamente nur eine bestimmte Zeit wirken, sind 

Für eine optimale Anpassung von Spezial-
sehhilfen ist eine optimale Zusammenar-
beit und Kommunikation zwischen Augen-
arzt und Optiker entscheidend. Bei den 
Barmherzigen Brüdern in Linz ist dies durch 
Fachärzte der Augenabteilung mit den Ex-
perten des Instituts für Spezialsehhilfen 
gegeben;
OA Dr. Peter Reinelt, Augenabteilung 
Barmherzige Brüder Linz und Alois Buchs-
baum, Fachliche Leitung des Instituts für 
Spezialsehhilfen.

Zur Netzhautdiagnostik ist die Fluoreszenzangiogra-
phie ein bewährtes Mittel. 
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in der Regel mehrere Injektionen erforderlich. Die 
bisherigen Erfahrungen mit dieser Therapie zeigen, 
dass nur bei einer Minderzahl das schädliche Wach-
sen der Gefäße auf Dauer gestoppt werden kann. 
Daher sind regelmäßige, teilweise lebenslange Un-
tersuchungen nötig. 
Dass die AMD-Erkrankungen in den vergangenen 
Jahren zugenommen haben, zeigt auch der Anstieg 
der VEGF-Infiltrationen für die feuchte AMD: 2007 
waren es 560 Infiltrationen, 2016 waren es 8.000  
alleine im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder.
Dr. Reinelt sagt: „Wenn wir frühzeitig neu auswach- 
sende Gefäße entdecken, bevor es zu einer Sehmin-
derung kommt, kann der Augenarzt mit erneuten 
Injektionen oft eine weitere Schädigung der Seh-
zellen verhindern. Durch die Kombination von regel-
mäßigen augenärztlichen Untersuchungen und früh-
zeitiger erneuter Therapie lässt sich die Sehkraft oft 
langfristig erhalten.“

Lasertherapie
In besonderen Stadien der „feuchten“ AMD kann 
Lasern sinnvoll sein. Dabei werden neu ausspros-
sende und undichte Gefäße verödet, die die Makula 
bedrohen. Allerdings können sich wieder neue ab-
normale Gefäße am Rand der Veränderung bilden. 
Behandlungsansätze wie die photodynamische The-
rapie können bestimmte Formen der feuchten AMD 
stoppen oder verlangsamen. Bei plötzlich auftre-
tenden ausgedehnten Blutungen unter die Netzhaut 
oder in den Glaskörper wird ein chirurgischer Ein-
griff erwogen. Andere neuere Entwicklungen um-
fassen unter anderem auch elektronische Netzhaut-
prothesen, dies ist aber noch eine Zukunftsvision. 

Leere Heilversprechungen
Dr. Reinelt warnt vor Heilmethoden, die viel ver-
sprechen und nichts halten: „Infusionsbehand-
lungen, Gabe von Sauerstoff, Spritzen hinters Auge 
und was immer auch an Wundermitteln angeprie-
sen wird: Das alles hilft nur dem Anbieter, kostet 
viel Geld und enttäuscht Patienten.“ Erfolge, von 
denen die Medien manchmal berichten, erklären 
sich zum Teil dadurch, dass die Makuladegenera-
tion von selbst zum Stillstand kommen kann, und 
dass die Sehschärfe sich gelegentlich sogar spon-
tan etwas bessert. 

Hightech hilft
Gute Erfahrungen hat man mit optischen und elek-
tronischen Hilfsmitteln gemacht, mit denen auch 
bei fortgeschrittener Erkrankung vor allem die 
Naharbeit und das Lesen wieder möglich werden 
können. Spezielle Brillen, Vergrößerungslupen und 
andere Sehhilfen werden im Krankhaus der Barm-
herzigen Brüder in Ruhe ausprobiert, um das beste 
System zu finden und zu verschreiben. Dabei sind 
für den Augenarzt, dessen Beratung frei von wirt-
schaftlichen Interessen ist, allein medizinische, phy-
siologische, optische und psychologische Voraus-
setzungen ausschlaggebend.
Für viele Patienten können auch Großdruck-Ausga-
ben von Büchern und Ton-Kassetten sinnvoll sein. 
Mit den optischen Hilfsmitteln wird durch Vergröße-
rung das Sehen der gesunden Netzhaut neben der 
zugrunde gegangenen Netzhautmitte besser aus-
genutzt. Die Gewöhnungsphase bei solchen op-
tischen Hilfsmitteln kann etwas dauern. Sie werden 
aber von den meisten Patienten als sehr hilfreich 
empfunden. 

Elisabeth Dietz-Buchner

An der Spaltlampe können Augenärzte alle 
Bereiche des Auges untersuchen. Fo
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