
Zu Beginn sind die Anzeichen der  
altersbedingten Makuladegeneration  

(AMD) eher unspezifisch und werden 
von Mensch zu Mensch unterschiedlich 
wahrgenommen. Flecken und Punkte im 
zentralen Gesichtsfeld oder ein leichtes 
Schleiersehen werden zuerst nicht als 
Erkrankung gedeutet und häufig „überse-
hen“. Erst im späteren Verlauf kommt es 
dann zu einem typischen Verzerrtsehen, 
wobei gerade Linien wie Wellen erscheinen. 
Im Alltag sieht man dann zum Beispiel ver-
meintliche Krümmungen in den Fliesen-
fugen im Badezimmer oder kleingeschrie-
bene Texte können nicht mehr erkannt 
werden. Am Ende der Erkrankung kann 
der Ausfall des zentralen Sehens mit ei-
nem völligen Verlust der Lesefähigkeit das 
Resultat sein. Strom- und Gasabrechnun-
gen können nicht mehr gelesen werden, 
das Gesicht von bekannten Personen wird 
nicht mehr erkannt – die Betroffenen sind 
in ihrem Alltag drastisch eingeschränkt. 

Früh erkennen, Sehen retten
Schon bei frühen Beschwerden ist ein 

Besuch beim Augenarzt dringend anzura-
ten. Durch eine schmerzfreie Routineun-
tersuchung kann dieser dann feststellen, ob 
diese heimtückische Erkrankung vorliegt. 
Durch den zusätzlichen Einsatz hochmo-
derner Untersuchungstechniken, wie zum 
Beispiel der Optischen Kohärenztomogra-
phie (OCT), können schon sehr frühe Ver-

änderungen einfach entdeckt werden. Ähn-
lich wie bei einer Computertomographie, in 
diesem Fall nur gänzlich ohne Strahlenbe-
lastung, wird das Auge auf einem Computer 
in dünnsten Schichten dargestellt, wobei 
bereits kleinste Pathologien auffallen. Es 
gilt der Grundsatz: Je früher die Makulade-
generation erkannt wird, desto eher kann 
mit der bestmöglichen Therapie begonnen 
werden. Die rechtzeitige Therapie verbes-
sert die Prognose dabei deutlich. 

Trockene und feuchte Variante
Bei der AMD handelt es sich formell um 

eine Erkrankung der Stelle des schärfsten 
Sehens, der sogenannten Makula. Hierbei 
können je nach Anlage oder Veränderung 
nur ein Auge oder sogar beide Augen be-
troffen sein. Verschiedene Risikofaktoren, 
wie etwa regelmäßiges Rauchen oder eine 
genetische Veranlagung, bedingen schwe-
re Veränderungen in diesem zentralen 
und sehr sensiblen Bereich der Netzhaut. 
Wie auch Bluthochdruck und Diabetes 
mellitus betrifft die Makuladegeneration 
vorwiegend ältere Menschen und ist auf-
grund der zunehmenden Häufigkeit eine 
Volkskrankheit geworden.

Es werden zwei Formen der Krankheit 
unterschieden: die trockene und die feuch-
te Makuladegeneration. Bei der trockenen 
Form kommt es durch Ablagerungen in der 
Makula zu Verzerrungen in der Sicht des 
Betroffenen, die Sehschärfe bleibt jedoch 
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Makuladegeneration –  
Eine behandelbare Volkskrankheit
Schon bei frühen Beschwerden sollte der Augenarzt konsultiert werden. Liegt die aggressive feuchte Variante dieser 
Krankheit vor, kann ein schmerzfreier Eingriff eine Verschlechterung stoppen

häufig langfristig erhalten. Die deutlich 
aggressivere feuchte Variante äußert sich 
durch ein Einwachsen von neuen instabilen 
Blutgefäßen in die Makula mit einem dar-
auf folgenden Flüssigkeitsaustritt (Makula- 
ödem) an dieser Stelle. Hierdurch kommt es 
rasch zu einer stark einschränkenden Seh-
verschlechterung, häufig mit einem kom-
pletten Verlust der Lesefähigkeit. 

Da die trockene Makuladegeneration in 
eine feuchte Form übergehen kann, sind 
regelmäßige Kontrollen durch den Augen-
arzt zu empfehlen. 

Das Augenlicht bewahren
Neben diesen regelmäßigen Kontrollen 

können bei der trockenen Makuladegenera-
tion Nahrungsergänzungsmittel mit Lutein 
einen Beitrag dazu leisten, dass das Voran-
schreiten der Erkrankung verlangsamt oder 
sogar aufgehalten wird. 

Die feuchte Makuladegeneration hinge-
gen verlangt rasch nach einer zielgerich-
teten Behandlung durch einen operativ 
erfahrenen Augenarzt. Durch eine Medika-
menteneingabe in das Augeninnere, den so-
genannten Glaskörper des Auges, wird eine 
weitere Verschlechterung der schlimmen 
Erkrankung gestoppt und in vielen Fällen 
sogar eine Sehverbesserung erzielt. Dieser 
kurze, schmerzarme Eingriff erfolgt hoch-
standardisiert unter sterilen Bedingungen 
im ambulanten Augenlicht OP- und Makula- 
zentrum am Wilhelmsplatz in Herford.        n

42 Herbst 2022 · top magazin BIELEFELD

wellness & gesundheit | anzeige


