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Gut sehen
Sehvermögen so lange wie möglich stabil halten

Schmerzfreie Therapie der 
AMD: Heilung in Sicht?

ANZEIGEN

Die altersbedingte Makuladegeneration 
(AMD) ist die häufigste Erblindungsur-
sache von Erwachsenen über 60 Jahren 
in den westlichen Industrienationen. In 
Deutschland sind derzeit etwa zwei Milli-
onen Menschen davon betroffen.

Die Photodynamische Therapie  (PDT) mit 
Verteporfin ist eine etablierte und wis-
senschaftlich fundierte Therapie zur Be-
handlung der AMD. Fünf Jahre klinische 
Anwendung mit über einer Million Be-
handlungen weltweit haben gezeigt, dass 
bei den meisten der mit der PDT behan-

delten Patienten das Sehvermögen über 
Jahre stabil bleibt. Dies konnte in einer 
erweiterten Langzeitstudie, in der Pati-
enten über einen Zeitraum von fünf Jah-
ren beobachtet wurden, belegt werden:  
Die Mehrheit der PDT-Patienten hatte 
nach fünf Jahren immer noch eine bessere 
und stabilere Sehfähigkeit als unbehan-
delte Patienten nach gerade einmal drei 
Monaten.

Die 5-Jahresdaten belegen weitere posi-
tive Effekte der PDT: Die Therapie verur-
sacht keine Schmerzen im Auge. Gesunde 

Netzhautabschnitte sowie das Auge an 
sich werden geschont. 

Die wirksame und sehr gut verträgliche 
Therapie verschließt gezielt die in die 
Netzhaut einsprossenden Gefäße. Auf die-
se Weise kann die Erkrankung aufgehal-
ten und in einigen Fällen die Sehfähigkeit 
sogar verbessert werden. Für Betroffene 
bedeutet dies den Erhalt ihrer Selbststän-
digkeit im Alltag und damit auch ihrer 
Mobilität. Die PDT wird ambulant durch-
geführt. Der Patient kann im Anschluss so-
fort wieder nach Hause gehen.  (pb)

Die Früherkennung der AMD ist entscheidend für den Erhalt der Sehfähigkeit. 
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Optik Karnahl/Augen-Konzept.  Die 
Sehfunktion ist heute die zentrale 
Sinnesleistung des Menschen. Dabei 
wird unser visuelles System durch 
einseitige Sehanforderungen vor 
allem im nahen Bereich stark bean-
sprucht und oft überfordert. Denn 
im beruflichen und privaten Alltag 
nehmen die digitalen Medien, wie 
Smartphone, Tablet oder Laptop im-
mer mehr Raum ein.

Ende der 90er Jahre wies eine ar-
beitsmedizinische Untersuchung 
nach, dass bei mehr als vier Stunden 
täglich vor dem Bildschirm etwa 40 
Prozent der Betroffenen über „as-
thenopische Augenbeschwerden“ 
klagen: trockene, gereizte Augen, 
Müdigkeit, unscharfes Sehen, Kopf-
schmerzen, sowie Brennen, Rötun-
gen, Flimmern, etc.

Hinzu kommt, dass digitale Bildschir-
me blaues Licht ausstrahlen, zwar ein 
natürliches Phänomen, das jedoch 
im Übermaß zu müden, brennenden 
Augen sowie Kopfschmerzen und 
Schlaflosigkeit führen kann. „Um 
den Sehbeschwerden ganzheitlich 
entgegen zu wirken, und um Ihnen 
ein Optimum zu bieten, arbeiten 
Optik Karnahl mit Augen-Konzept 
Hand in Hand zusammen“, teilt das 
Augenoptik-Fachgeschäft mit. „Bril-
lengläser mit i-Protection® Blue von 

optoVision mit einem blauen Rest-
reflex, die Ihre Augen vor einem 
Übermaß an blau-violetter Strah-
lung schützen und den Sehstress re-
duzieren, gehören schon lange zum 
Sortiment bei Optik Karnahl in Böb-
lingen.“

Ergänzend kann ganzheitliches Au-
gentraining vom Augen–Konzept 
aus Herrenberg in kürzester Zeit 
den Sehkomfort verbessern, mess-
bar die Sehleistung und das allge-
meine Wohlbefinden steigern. Dazu 
erläutert Fachfrau Agnes Blessing: 
„Schnell zu erlernende Übungen, 
welche gut in den Alltag „einge-
baut“ werden können, fördern ein 
entspanntes und vitales Sehen. Re-
gelmäßige Sehpausen und Entspan-

nung der Augen erhalten die Seh-
kraft und geben innere Gelassenheit 
für den Alltag.“

Entspannt am Bildschirm: 
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