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Die Makuladegeneration – früher auch al-
tersbedingte Makuladegeneration (AMD) 
genannt – führt zu einer langsam fort-
schreitenden Zerstörung der Netzhautzel-
len in der Makula, dem Fleck des schärfs-
ten Sehens und des Farberkennens. Im 
Zentrum des Blickfeldes entwickelt sich 
ein ständig wachsender „Nebel“, der das 
Lesen und Erkennen fixierter Objekte 
nach und nach unmöglich macht. 
Man unterscheidet eine trockene Form 
und eine feuchte, deutlich aggressivere 
Form (10%), die sich von der Ersteren 
durch das zusätzliche Auftreten patholo-
gischer Gefäßneubildungen unterschei-
det. Damit verbunden ist mitunter ein 

Die individuelle Anpassung der Dosierung ist für den Erfolg ausschlaggebend

Makuladegeneration – Prä-
vention und Therapie durch 
hoch dosierte Antioxidanzien
Die Makuladegeneration ist eine der chronischen Zivilisationserkrankungen, die mit zuneh-

mendem Alter häufi ger auftritt und die Hauptursache für Erblindungen im hohen Alter ist. Ei-

nige Studien weisen darauf hin, dass sich das Fortschreiten der Erkrankung durch Gabe hoch 

dosierter Antioxidanzien verlangsamen lässt. Durch individuelle Anpassung der Dosierung 

lässt sich die Zerstörung der Netzhaut in vielen Fällen sogar aufhalten.

W. Kersten

rasanter Sehverlust, ausgelöst durch 
Blut- oder Serumaustritt aus den patho-
logisch durchlässigen Gefäßen. 
In Deutschland sind ca. 2–3,1 Millionen 
Menschen an AMD erkrankt, in den USA 
sind es bereits 20% der über 50-Jährigen 
und 35% der über 75-jährigen bei insge-
samt deutlich steigender Tendenz. Man 
rechnet damit, dass sich die Anzahl der 
Erkrankungen in den nächsten 30 Jahren 
verdoppelt.

Ursachen der AMD

Obwohl die Zusammenhänge zwischen 
dem Auftreten dieser Erkrankung und den 

typischen Lebensbedingungen in westli-
chen Industrienationen offensichtlich sind, 
werden sie auch von Fachleuten kaum 
angesprochen. Viele verschiedene Fakto-
ren werden als mögliche Ursachen bezie-
hungsweise Krankheitsauslöser benannt. 

In der internationalen Literatur zeigt 
sich, dass vor allem die Schädigung 
und Zerstörung von Zellen und 
ihren Bestandteilen durch Oxidati-
ven Stress und seine Sonderform, 
den Nitrosativen Stress, hauptver-
antwortlich für die Entwicklung der 
AMD ist. 

Kersten_Makula   28Kersten_Makula   28 10.03.2009   10:53:4910.03.2009   10:53:49



Übersichten 29

Komplement. integr. Med. · 03/2009

Freie Radikale oder „radical oxygen spe-
zies“ (ROS) sind jene hochaggressiven 
Moleküle, die Zellmembranen, das Erb-
material, die Mitochondrien, alle Protei-
ne, Kohlenhydrate und Fette angreifen 
und zerstören können. Üblicherweise 
werden sie durch antioxidative Enzyme 
oder Vitamine und eine große Zahl von 
Pfl anzenstoffen neutralisiert.
Ist das Gleichgewicht zwischen Oxidan-
zien (ROS) und Antioxidanzien gestört, 
kommt es zu schweren Zell- und Organ-
schäden. Die pathologische Erhöhung des 
Radikalspiegels, die man bei jedem Unter-
suchten in unserer Zivilisation fi ndet, wird 
durch folgende Faktoren bestimmt: 

Umweltgifte, Schwermetalle, Ozon-• 
belastung
synthetische Medikamente• 
UV-, Röntgen- und Gammastrahlung• 
Nikotin und Alkohol• 
psychischer Stress• 
Hochleistungssport• 
Diabetes mellitus, Hypoxie, chronische • 
Entzündungsprozesse, Infektionen 

An dieser Stelle wird klar, warum chro-
nische Erkrankungen, darunter auch die 
AMD, in den Industrieländern so drama-
tisch zunehmen.

Dazu gehört natürlich auch eine gewis-
senhafte und äußerst gründliche Fo-
kussuche und gegebenenfalls eine 
Herdbereinigung (Zahnherde, Nasenne-
benhöhlen etc).

Ergebnisse wissen-
schaftlicher Studien

In der POLA-Studie haben Forscher der 
Universität Montpellier bei der Untersu-
chung von 2584 Patienten im Alter von 
über 60 Jahren eine enge Korrelation 
zwischen AMD und erhöhten Blutspie-
geln der antioxidativen Enzyme Gluta-
thionperoxidase und Superoxiddismuta-
se festgestellt. Bei diesen Patienten trat 
die AMD 9-fach häufi ger auf [1]. Erhöh-
te Spiegel antioxidativer Enzyme sind 
als Reaktion auf vermehrten „Oxidativen 
Stress“ zu verstehen.

Eine zentrale therapeutische Opti-
on, abhängig vom Alter und immer 
individuell einzustellen, ist deshalb 
die Ausleitung toxischer Umweltgif-
te und Schwermetalle, da hiermit 
die Radikalspiegel deutlich zu sen-
ken sind. 

Dänische Forscher der Universität Nij-
megen fanden einen eindeutigen, dosi-
sabhängigen Zusammenhang zwischen 
einer hohen Aufnahme von Antioxidan-
zien und der Häufi gkeit der AMD, die 
bei unzureichender Ernährung mit An-
tioxidanzien um 100% häufi ger auftrat 
[2].
Schon 1991 konnte Sperduto mit einem 
Antioxidanzien-Cocktail aus Vitamin C, Vi-
tamin E, -Karotin und Selen bei 102 Pa-
tienten mit AMD in 60% der Fälle einen 
Stillstand erreichen [3].
Wissenschaftler der Universität Alicante 
wiesen einen Zusammenhang zwischen 
Sauerstoffnot (Hypoxie) und dem pro-
grammierten Zelltod (Apoptose) von re-
tinalen Pigmentepithelzellen (RPE) nach. 
Vitamin C oder N-Acetylcystein (NAC) 
schützten vor Apoptose [4].
Polnischer Forscher fanden bei Patien-
tinnen mit AMD signifikant höhere Li-
pidperoxidationsprodukte und erhöhte 
antioxidative Enzyme (Superoxiddis-
mutase, Katalase), Marker für Oxida-
tiven Stress, als in der Kontrollgruppe 
[5]. 
Blasi und Mitarbeiter fanden 2001 sig-
nifi kant niedrigere Coenzym-Q10-Spie-
gel, ein wichtiges mitochondriales Anti-
oxidans, bei AMD Patienten [6].
In der Veterans-LAST-Studie fanden sich 
unter Lutein (10 mg), einem antioxidativ 
wirkenden Karotinoid, eine Erhöhung der 
optischen Dichte der Makula und eine Vi-
susverbesserung bei der trockenen Form 
der AMD [7].
Auch das EGCG (Epigallocatechingal-
lat) aus grünem Tee, dessen antioxidati-
ve Potenz 10fach höher ist als Trolox (Vi-
tamin-E-Analogon) , schützt RPE-Zellen 
vor oxidativen Schäden [8]. Das Gleiche 
konnten Liang und Mitarbeiter mit der 
Gabe von Melatonin, einem hochpoten-
ten wasser- und fettlöslichen Antioxidans 
mit neuroprotektiven Eigenschaften, 
nachweisen [9].

Türkische Forscher stellten 2003 erst-
mals einen Zusammenhang fest zwi-
schen AMD und erhöhten NO- und Ma-
londialdehydspiegeln fest [10].

Eine wesentliche Rolle bei der Ent-
wicklung einer AMD und anderer 
Multisystemerkrankungen spielt 
möglicherweise das Stickstoffmo-
noxid (NO) und sein Metabolit, das 
Peroxinitrit.

Da das Peroxinitrit zu einer irreversib-
len Blockade des Zitratzyklus und der 
Atmungskette in den Mitochondrien 
führt und somit, trotz ausreichender 
Blutsauerstoffsättigung, zu einem in-
trazellulären Energiemangel mit sekun-
därer Laktatazidose Typ II, könnte hier 
ein Zusammenhang zur Stimulation des 
VEGF („vascular endothelial growth fac-
tor“) bei Hypoxie hergestellt werden, 
einer Ursache der proliferativen Form 
der AMD.
Besonders die Eigenschaft des Per-
oxinitrit, verschiedene neuronale Re-
zeptoren (NMDA, Vanilloid- und Glut-
amatrezeptor) zu stimulieren, was zu 
erhöhtem Kalziumeinstrom und damit 
zur Zellapoptose führt, könnte von ent-
scheidender Bedeutung sein. Auch die 
Tatsache, dass Peroxinitrit zur Stimula-
tion der Stickstoffmonoxid- und Super-
oxidbildung und damit zu einem sich 
selbst aufrechterhaltenden Kreislauf 
(Stickstoffmonoxid und Superoxid ver-
bindet sich zu Peroxinitrit) führt, könn-
te die kontinuierliche Degeneration der 
Makula erklären [11].

Therapeutische Optionen

Fortschritte in der Therapie der proli-
ferativen (feuchten) Form der Makula-
degeneration, die etwa 10% aller Fälle 
betrifft, wurden durch neue Präparate 
wie Macugen, einem VEGF-Rezepto-
renblocker, oder Avastin und Lucentis, 
Antikörpern gegen VEGF, die in vier- bis 
achtwöchigen Abständen in den Augap-
fel gespritzt werden müssen, erreicht. 
In etwa 40% der Fälle kann damit ein 
Austrocknen vorausgegangener Ödeme 
oder Blutungen und eine entsprechende 
Visusverbesserung erzielt werden. Die-
se Therapie ist allerdings nicht kausal, 
da sie sich lediglich gegen die Bildung 
pathologischer durchlässiger neuer Ge-
fäße wendet, aber den degenerativen 
Prozess in den Zellen der Makula, der 
weiter voranschreitet, nicht tangiert, 
was in der Regel den Patienten nicht 
deutlich genug klargemacht wird. 
Für die trockene Form der AMD gibt es 
im offi ziellen Jargon keine wirksame, all-
gemein anerkannte Therapieform. Die 
mitunter empfohlenen, viel zu niedrig 
dosierten Antioxidanzien-Kombinatio-
nen, wie z.B. Orthomol AMD extra®, sind 
nicht geeignet, die Zerstörung der Zellen 
in der Makula zu verhindern oder aufzu-
halten. 
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Ist die Prävention oder Therapie
der AMD durch Antioxidanzien 
tatsächlich möglich?

Die Ergebnisse der ARED-Studie zeig-
ten 2001 erstmals, dass in der Hochri-
sikogruppe durch eine defi nierte Kom-
bination von Antioxidanzien (500 mg 
Vitamin C, 400 IE Vitamin E, 15.000 E 

-Karotin, 80 mg Zink und 2 mg Kup-
fer), fälschlicherweise „hochdosiert“ 
genannt, eine Verlangsamung (berech-
neter Gewinn 19 Monate) des Zellun-
tergangs und damit der progredienten 
Erblindung zu erzielen ist. Einen präven-
tiven Effekt bei den Frühformen konn-
te man damit nicht nachweisen. Bei der 
feuchten Form zeigte sich keinerlei Ef-
fekt [12].
Die Studie zeigt nach meiner Auffassung 
gravierende Mängel, die auch ihre rela-
tive Erfolglosigkeit erklären – wer freut 
sich schon, wenn er durch eine angebo-
tene Therapie „erst“ 19 Monate später 
erblindet als ohne dieselbe:

fehlende Messung der individuellen Ra-• 
dikalspiegel bzw. Parameter des Oxida-
tiven oder Nitrosativen Stresses:

Hydroperoxide und Lipidperoxide –
Nitrotyrosin im Serum, Citrullin, Nit- –
rophenylessigsäure und Methylma-
lonsäure im Urin
oxidiertes LDL-Cholesterin –
Homocystein –
DNS-Oxidationsprodukte –

fehlende Messung der antioxidativen • 
Kapazität und einzelner antioxidativer 
Enzyme, deren Spiegel bei AMD-Pati-
enten häufi g deutlich erniedrigt ist:

antioxidative Kapazität (AK)  –
Superoxiddismutase (SOD) –
Glutathionperoxidase, Glutathion,  –
Glutathion-S-transferasen
Coenzym Q10 –

keine Untersuchung wichtiger Mikro-• 
nährstoffe, Spurenelemente und Vita-
mine:

Vitamin B1, B2, B3, B6, B12, C, E, A  –
und D und Folsäure
Zink, Selen, Kupfer, Magnesium,  –
Mangan, Jod
Cystein, Thiole –
Carnitin –
Osteocalcin  –

keine Untersuchung der individuellen • 
Resorption und der Blutspiegel verord-
neter Antioxidanzien, die bei gleicher 
Dosis um den Faktor 10 differieren kön-
nen und damit keine bedarfsadaptierte 
Dosierung von Antioxidanzien

Das Gleiche gilt für die effektive Präven-
tion der Frühformen der Makuladege-
neration. Zur Anwendung kommt dabei 
eine Mixtur der Vitamine C, E, A, D, B2 
und Biofl avonoiden, ergänzt durch evtl. 
im Mangel befi ndliche Spurenelemente 
und Mineralien wie Zink, Mangan, Kup-
fer oder Selen. Auf die hohe Qualität 
der Präparate muss unbedingt geachtet 
werden! So fi ndet man beispielsweise 
bei natürlichem Vitamin E 5-fach höhere 
Liquorspiegel als bei synthetischen Prä-
paraten. Bei intensivem Nitrosativem 
Stress muss die Therapie durch Coen-
zym Q10, grünen Tee (1–2 Liter/Tag), das 
hochpotente Curcumin, Alpha-Liponsäu-
re, Omega-3-Fettsäuren und gegebenen-
falls Melatonin 100–300 mg/Tag in Zäpf-
chenform erweitert werden.
Bei den proliferativen Formen kann der 
Einsatz von hoch dosierten Biofl avonoi-
den und speziellen Vitamin-E-Präparaten 
(Tocotrienolen), die einen gesicherten, 
antiproliferativen und neuroprotektiven 
Effekt haben, zum Erfolg führen. Hier lie-
gen allerdings bisher nur Ergebnisse bei 
einzelnen Patienten vor. 

Laboruntersuchungen zur 
Beurteilung von Oxidativem 
und Nitrosativem Stress

Die im Folgenden erläuterten Laborun-
tersuchungen geben Aufschluss über 
den Oxidativen und Nitrosativen Stress, 
dem ein Patient ausgeliefert ist. 

Oxidativer Stress

Hydroperoxide 

Wasserstoffperoxid (ein Hydroperoxid) ist 
von allen aktivierten Sauerstoffstufen int-
razellulär am stärksten vertreten, hat eine 
relativ lange Halbwertszeit und diffundiert 
frei durch die Zellmembran. Es korreliert 
mit der Gesamtbelastung des Organis-
mus durch Oxidativen Stress. Besonders 
gefährlich, neben der substanzeigenen 

Toxizität des Wasserstoffperoxids, ist die 
immer und auf unterschiedlichen Wegen 
mögliche Bildung des sehr reaktiven Hy-
droxylradikals, des aggressivsten Radi-
kals überhaupt. Hydroxylradikale werden 
nur durch ein intaktes Glutathionsystem, 
was hohe Cystein- und Selenspiegel vor-
aussetzt, abgefangen.

Lipidperoxide

Der Angriff freier Radikale auf Membran- 
und Plasmalipide führt zur sogenannten 
Lipidperoxidation. Es kommt zur Bildung 
von Fettsäureradikalen. Durch Sekundär-
reaktionen entstehen Autooxidationspro-
dukte wie Malondialdehyd, 4-Hydroxyno-
nenal und 8-Iso-Prosta glandin F2, die im 
Test auf Lipidperoxide erfasst werden. 
Erhöhte Werte zeigen einen eindeutigen 
Zusammenhang z.B. mit Arteriosklerose, 
Autoimmunerkrankungen und neurode-
generativen Erkrankungen.

DNS-Oxidation (8-OH-Desoxguanosin)

Eine erhöhte Ausscheidung von 8-OH-
Desoxyguanosin im Urin, einem Abbau-
produkt der DNS, weist auf erhöhte Schä-
digung der DNS durch Oxidativen Stress 
oder andere, z.B toxische Ursachen hin. 
Es stammt sowohl aus dem Abbau der 
Zellkern-DNS als auch dem der mito-
chondrialen DNS! Dieser Test dient auch 
der Kontrolle einer effektiven antioxidati-
ven Therapie.

Nitrosativer Stress

Nitrotyrosin im Serum

Nitrotyrosin entsteht durch die oxidative 
Verbindung von Peroxinitrit und Tyrosin , 
dem Ausgangsstoff für die Hormone Do-
pamin und Thyroxin. Erhöhtes Nitrotyro-
sin belegt also das Vorhandensein von 
Nitrosativem Stress durch Stickstoffmo-
noxid, dem Superoxidanion und dem Fol-
geprodukt Peroxinitrit. Nitrotyrosin kann 
der Auslöser für Schilddrüsenfunktions-
störungen, Autoimmunerkrankungen und 
chronische Entzündungen sein. Nitrosati-
ver Stress kann vielerlei Folgen haben: 

Blockade des Zitratzyklus und der mito-• 
chondrialen Atmungskette mit gravie-
rendem Energiemangel
Verminderung der Synthese von Kate-• 
cholaminen (Adrenalin und Noradrena-
lin), Dopamin, Melanin, Serotonin und 
Melatonin
Stimulation muscarinerger ZNS-Re-• 
zeptoren (NMDA- u. Vanilloidrezept.) 
mit nachfolgendem vermehrtem Kal-

Berücksichtigt man all diese Fakto-
ren und therapiert individuell unter 
Berücksichtigung der Resorpti-
on und der messbaren Reduktion 
oxidativer Parameter, was deutlich 
höhere Dosierungen verlangt, dann 
lässt sich die AMD nach meiner Er-
fahrung in 60–90% der Fälle, abhän-
gig vom Alter der Patienten, zum 
Stillstand bringen.
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ner starken Beeinträchtigung essenziel-
ler Stoffwechselprozesse. Hier sind vor 
allem der Cholesterinstoffwechsel, die 
Hämsynthese sowie der Vitamin-B12-
Stoffwechsel betroffen. Die Bildung von 
Serotonin, Melatonin, Katecholaminen, 
Schilddrüsenhormonen und Melanin ist 
außerdem vermindert. 

Nitrophenylessigsäure / Peroxinitrit

Nitrophenylessigsäure stellt ein Abbau-
produkt von Nitrotyrosin dar, das wiede-
rum durch Anlagerung von Peroxinitrit an 

die aromatische Aminosäure Tyrosin ge-
bildet wird. Die erhöhte Ausscheidung 
von Nitrophenylessigsäure zeigt eine 
vermehrte Bildung von Peroxintrit an. 
Peroxinitrit wirkt besonders destruktiv. 
Durch irreversible Hemmung wichtiger 
Enzyme (z.B. des Zitratzyklus und der mi-
tochondrialen Atmungskette) sowie irre-
parable Schädigung der Zellmembranen 
entsteht eine weitreichende Dysfunktion 
der Mitochondrien und somit des Ener-
giestoffwechsels. Peroxinitrit inhibiert 
ferner wichtige Stoffwechselprozesse, 
insbesondere den Tryptophan -und Ty-
rosinstoffwechsel. Dies hat eine starke 
Beeinträchtigung der Biosynthese von 
Serotonin, Melatonin, Katecholaminen, 
Schilddrüsenhormonen sowie Melanin 
zur Folge.

ziumeinstrom und Zellapoptose; da-
durch auch erhöhte Chemikaliensensi-
tivität
abnorme Gefäßdilatation und sekundär • 
orthostatische Dysregulation
CFS (Chronic-Faigue-Syndrom), MCS • 
(multiple Chemikaliensensitivität), Fib-
romyalgiesyndrom – sind typische Mi-
tochondriopathien 
Erhöhung des Gesamtcholesterins • 
durch Blockade der 7-Hydroxylase
Erhöhung infl ammatorischer Zytokine, • 
die wiederum die Stickstoffmonoxid-
produktion stimulieren
Erhöhung der Permeabilität der Blut-• 
hirnschranke
Blockade von Cytochrom P450 und da-• 
mit Verminderung der Metabolisierung 
von Lösemitteln und anderen Xenobi-
otika (z.B. Pestizide), was den Oxidati-
ven Stress erhöht
Hemmung der NK-Zellfunktion (Natu-• 
ral-Killer-Zellen) 
Erhöhung des Oxidativen Stresses• 
pathologische PET-Befunde (Posit-• 
ronenemmissionstomographie) und 
SPECT-Befunde (Single-Photon-Emmi-
sionscomputertomographie) mit loka-
ler Perfusionsminderung
Depression, Angst, Schlafstörungen • 
etc. infolge der Eingriffe in Neurotrans-
mitter, ZNS-Rezeptoren, mitochondri-
alen Stoffwechsel und Hormonstoff-
wechsel
Störungen der gatrointestinalen Per-• 
meabilität mit nachfolgenden Nah-
rungsmittelallergien etc.

Citrullin / Stickstoffmonoxid

Citrullin wird bei einer übermäßigen Stick-
stoffmonoxidbildung in großen Mengen 
als Nebenprodukt gebildet. Eine erhöhte 
Konzentration zeigt eine vermehrte Stick-
stoffmonoxidsynthese an. 
Die übermäßige Stickstoffmonoxidbil-
dung wird insbesondere durch Entzün-
dungsreaktionen, Fremdstoffexposition, 
Nikotin, Medikamente (Antibiotika, Zy-
tostatika, Statine, Langzeitnitrate), ni-
tritreiche Nahrungsmittel (v.a. Lebens-
mittelzusätze, Konservierungsstoffe in 
Fleisch- und Wurstwaren, Trockenmilch, 
Blatt- und Wurzelgemüse) sowie physi-
schen und psychischen Stress stimu-
liert. 
Der durch Stickstoffmonoxid ausgelös-
te Nitrosative Stress verursacht über 
Hemmung der Mitochondrienfunktion 
und des Zitratzyklus ein extremes Ener-
giedefi zit. Darüber hinaus führt er zu ei-

Methylmalonsäure

Der erhöhte Nachweis der Methylmalon-
säure ist ein sensitiver Indikator für einen 
Vitamin-B12-Mangel. Vitamin B12 fungiert 
als Coenzym der Methylmalonyl-CoA-Mu-
tase, die im Zitratzyklus Methylmalonyl-
CoA zu Succinyl-CoA katalysiert. Ist dieser 
Stoffwechselweg gehemmt, kommt es 
zu einer Anhäufung von Methylmalonsäu-
re im Urin. Vitamin B12 ist Gegenspieler 
des Stickstoffmonoxids. Bei Nitrosativem 
Stress wird Vitamin B12 wegen Oxidation 
durch Stickstoffmonoxid dem Stoffwech-
sel entzogen. Durch Substitution des Vit-
amins kann der Patho mechanismus wirk-
sam bekämpft werden.

Oxidiertes LDL-Cholesterin

Eine Schlüsselrolle in der Atherosklero-
seentstehung kommt dem oxidierten 
LDL zu. Oxidiertes LDL induziert Adhä-
sionsmoleküle, die zur Anlagerung von 
Zellen und biologisch hoch aktiven Stof-
fen an die Gefäßwand führen. Sie die-
nen als Chemoattraktant (Anlocker) für 
Mono- und Lymphozyten, die dadurch 
in die Gefäßwand, den subendothelialen 
Raum, penetrieren und dort eine wich-
tige pathophysiologische Rolle überneh-
men. So wird oxidiertes LDL rasch in die 
Makrophagen aufgenommen und kann 
diese in die sogenannten Schaumzellen 
umwandeln. 
Nicht oxidiertes LDL-Cholesterin ist dazu 
nicht fähig, da die Makrophagen bei ei-
nem Überangebot die Zahl ihrer spezifi -
schen Rezeptoren vermindern können, 
wodurch sie sich vor „Überfütterung“ 
mit LDL-Cholesterin schützen. Hingegen 
kann oxidiertes LDL-Cholesterin nicht über 
Rezeptoren reguliert werden. Makropha-
gen produzieren Wachstumsfaktoren und 
Zytokine, die teilweise die Antwort von 
T-Lymphozyten, anderen Makrophagen, 
sowie von Endothel- und glatten Muskel-
zellen regulieren. Sie stimulieren durch 
die Produktion bestimmter Faktoren ihr 
eigenes Wachstum, aber auch jenes der 
benachbarten glatten Muskelzellen, z.B. 
durch den „platelet-derived growth fac-
tor“, und von Lymphozyten durch die Bil-
dung von Interleukin-2. Die Vermehrung 
der Makrophagen und der glatten Mus-
kelzellen spielen eine Schlüsselrolle in der 
Atherogenese. 

Homocystein

Homocystein ist ein toxisches Interme-
diärprodukt beim Abbau der Aminosäure 
Methionin zu L-Cystein. Erhöhte Blutspie-
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gel stehen in Korrelation zu zerebraler, 
kardialer und peripherer arterieller Ver-
schlusskrankheit und zu neurodegenera-
tiven Erkrankungen wie Parkinson- und 
Alzheimer-Syndrom. Neben genetisch 
bedingter Hyperhomocysteinämie, die zu 
juveniler Arteriosklerose führen kann, ist 
es v.a. ein Mangel an den Vitaminen B6, 
B12 und Folsäure, der zur Erhöhung von 
Homocystein führt. Genauso heben di-
verse Medikamente (Fenofi brat, Methot-
rexat etc.) den Homocysteinspiegel an. 
Homocystein, das in radikalischer Form 
vorliegt, führt zu einer Proliferation der 
Muskelzellen der Gefäßmedia, einer Ab-
nahme der Fibrinolyse, einer Verdickung 
der Intima, einer Endothelzellverletzung, 
einer Aktivierung von Leukozyten und 
Thrombozyten und einer gesteigerten 
Bildung von Lipoprotein a und Hydroper-
oxiden.

ADMA

Erhöhte Konzentrationen an ADMA (as-
symetrisch dimethyliertes Arginin) kor-
relieren mit einer endothelialen Dys-
funktion. ADMA kann als eigenständiger 
Parameter zur Früherkennung und Prog-
nose kardiovaskulärer Erkrankungen wie 
Arteriosklerose, Hypertonie oder Herzin-

suffi zienz eingesetzt werden. Eine hohe 
ADMA-Konzentration führt zu einem re-
lativen L-Arginin-Mangel. Durch die Sub-
stitution der natürlich vorkommenden 
Aminosäure L-Arginin kann die Bioverfüg-
barkeit von endothelialem Stickstoffmon-
oxid wiederhergestellt werden.

Weitere Laboranalytik

Von essentieller Bedeutung ist die Aus-
weitung der Laboranalytik auf all jene Pa-
rameter , die ich weiter oben aufgelistet 
habe ( Antioxidative Enzyme, Mineralien, 
Spurenelemente und Vitamine ) . Mangel-
zustände, selbst bei jungen Menschen, 
sind verbreiteter als bisher geahnt!

Fazit

Die wissenschaftlichen Basisdaten zur 
Pathogenese der AMD weisen den the-
rapeutischen Weg, der mangels indivi-
dueller Diagnostik und nicht ausreichend 
dosierter AO-Therapie bisher wenig er-
folgreich war [12]. Die für eine erfolgrei-
che Therapie zu verordnenden AO-Dosie-
rungen liegen teilweise 100-bis 150-mal 
über den Empfehlungen der DGE (Deut-
sche Gesellschaft für Ernährung), die sich 

nur auf die Tagesdosis zur Vermeidung 
von Mangelkrankheiten bezieht! 
Vergessen wir nicht, dass die Verbrei-
tung derartiger Therapiestrategien den 
Interessen derer im Wege steht, die an 
den sonst rein symptomatischen Thera-
pieformen und an Medikamenten, die 
unter Produktschutz stehen, verdienen, 
besonders auch deshalb, weil wir einen 
so behandelten AMD-Patienten auch vor 
Parkinson- und Alzheimer-Syndrom, Ar-
teriosklerose und Diabetes mellitus mit 
seinen Komplikationen und vielen ande-
ren Erkrankungen schützen! Aus dem 
gleichen Grund werden die dafür nötigen 
Phase-II- und Phase-III-Studien auch von 
niemandem fi nanziert.  fb

 [1] Delcourt C,Cristol JP,Tessier F et al. 
Age-related macular degeneration 
and antioxidant status in the POLA-
study. POLA-Group (Pathologies 
Oculaires Liees a` l`Age). Arche 
Ophthalmol 1999;117(10):1384-90

 [2] Snellen EL, Verbeek AL, Van Den 
Hoogen GW et al. Neovascular 
age-related degeneration and its re-
lationship to antioxidant intake. Acta 
Ophthalmol Scand 2002;80(4):368-371

 [3] Seddon JM, Ajani UA, Sperduto RD 
et al. Dietary carotenoids, vitamins 
A, C and E, and advanced age-related 
macular degeneration. Eye Desease 
Case-Control Study Group. JAMA 
1994;272(18):1413-1420

 [4] Castillo M, Bellot JL, Garcia-Cabanes 

C et al. Effects of hypoxia on retinal 
pigmented epithelium cells: protec-
tion by antioxidants. Ophthalmic Res 
2002;34(6):338-42 

 [5] Nowak M, Swietochowska E, 
Wielkoszynski T et al. Changes in 
blood antioxidants and several lipid 
peroxidation products in women with 
age-related macular degeneration. 
Eur J Ophthalmol 2003;13(3):281-286

 [6] Blasi MA, Bovina C, Carella G et al. 
Does coenzyme Q 10 play a role in 
opposing oxidative Stress in Patients 
with age-related macular degenerati-
on? Ophthalmologica 2001;215(1):51-
54

 [7] Richer S, Stiles W, Statkute L et al. 
Double-masked, placebo-controlled, 

randomized trial of lutein and 
antioxidant supplementation in the 
intervention of atrophic age-related 
macular degeneration: the Veterans 
LAST study (Lutein Antioxidant 
Supplementation Trial). Optometry 
2004;75(4):216-30

 [8] Zhang B, Osborne NN. Oxidative-indu-
ced retinal degeneration is attenuated 
by epigallocatechin gallate. Brain Res 
2006;1124(1):176-87

 [9] Liang FQ, Godley BF. Oxidative stress-
induced mitochondrial DNA damage 
in human retinal pigment epithelial 
cells: a possible mechanism for RPE 
aging and age-related macular dege-
neration. Exp Eye Res 2003;76(4):397-
403

[10] Evereklioglu C, Er H, Doganay S et al. 
Nitric oxide and lipid peroxidation are 
increased and associated with decre-
ased antioxidant enzyme activities 
in patients with age-related macular 
degeneration. Doc Ophthalmol 
2003;106(2):129-36 

[11] Pall ML. Explaining Unexplained Ill-
nesses. Binghamton (NY): Harrington 
Park Press 2007, p13904-1580

[12] AREDS (Age-related Eye Desease 
Study Group). A randomised, placebo-
controlled, clinical trial of high-dose 
supplementation with vitamins C 
and E, beta carotene, and zinc for 
age-related macular degeneration and 
vision loss: AREDS Report No.8. Arch 
Ophthalmol 2001;119(10):1417-1436

Literatur

Dr. med. Wolfram Kersten

Facharzt für Innere Medizin
Naturheilverfahren

Panzerleite 82
96049 Bamberg

praxis.dr.kersten
@t-online.de

Kersten_Makula   32Kersten_Makula   32 10.03.2009   10:53:5710.03.2009   10:53:57


