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Augenerkrankungen 
Orthomolekularer Nährstoffkomplex für die therapeutische Praxis

 

Beschreibung 

Augenerkrankungen 

Das Auge ist das wichtigste Sinnesorgan des Men-

schen. Augenerkrankungen, wie altersbedingte Ma-

kuladegeneration, Glaukom und Katarakt, zählen zu 

den häufigsten Konsultationsgründen in der thera-

peutischen Praxis mit weitreichenden Folgen für die 

Lebensqualität der Betroffenen.  

 

 Makuladegeneration: Die altersbedingte Maku- 

ladegeneration (AMD) zählt zu den häufigsten Seh-

störungen in der Altersgruppe über 50 Jahren. Rund 

zwei Millionen Menschen sind in Deutschland davon 

betroffen. Die Makula lutea (gelber Fleck) liegt in der 

Netzhautmitte und ist das Zentrum des schärfsten 

Sehens. Bei der Makuladegeneration sterben die 

Netzhautzellen der Makula sukzessive ab. Die Fähig-

keit zum scharfen Sehen geht verloren. Grund ist un-

ter anderem, dass mit zunehmendem Alter die Ver-

fügbarkeit der wichtigen Augenschutzstoffe Lutein 

und Zeaxanthin sukzessive abnimmt. Die Folge ist 

eine schleichende Schädigung der Makula (insbe-

sondere gegenüber dem energiereichen blauen 

Licht), bei der sich die Makula zurückbildet und die 

Sehschärfe nachlässt. 

 

 Grüner Star (Glaukom) ist eine häufig  

diagnostizierte Schädigung des Sehnervs. Rund 

800.000 Menschen sind in Deutschland am Grünen 

Star erkrankt. Verantwortlich ist ein erhöhter Augen-

innendruck gemeinsam mit Durchblutungsstörungen 

des Auges. Typische Symptome sind ein einge-

schränktes Sichtfeld, Nebelsehen und das Sehen  

 

von Regenbogenfarben um Lichtquellen sowie Kopf-

schmerzen. 

 

 Grauer Star (Katarakt) ist eine verbreitete Trü- 

bung der Augenlinse, die das Sehvermögen der Be-

troffenen sukzessive vermindert. Rund 600.000 Men-

schen werden jährlich in Deutschland wegen eines 

Grauen Stars operiert. Symptome sind verschwom-

menes Sehen, Grauschleier sowie eine einge-

schränkte Wahrnehmung von Kontrasten und Far-

ben. Die Linsentrübung ist ein langjähriger Prozess 

und die Folge einer säureüberschüssigen und vital-

stoffarmen Ernährung. 

 

 Diabetische Retinopathie (Diabetisches Auge)  

ist eine durch Diabetes verursachte chronische 

Durchblutungsstörung der Netzhaut (Retina). Jähr-

lich erblinden in Deutschland circa 8.000 Menschen 

an den Folgen von Diabetes. Die Krankheit verläuft 

lange Zeit symptomlos. Das Sehen wird im Laufe der 

diabetischen Grunderkrankung sukzessive bis zur 

gänzlichen Erblindung beeinträchtigt. 

 

Nährstoffempfehlung 

Nährstoffe Tagesdosis %NRV* 

Beta-Carotin 4,50 mg ** 

Vitamin B2 3,60 mg 260% 

Vitamin C 120,00 mg 150% 

Zink 18,00 mg 180% 

Quercetin 180,00 mg ** 

Augentrostkraut 100,00 mg ** 

Heidelbeerfrucht 

davon Anthocyanidine 

60,00 mg 

15,00 mg 

** 

Lutein 10,00 mg ** 

Zeaxanthin 6,00 mg ** 

Lycopin 0,50 mg ** 

*Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO (EU) Nr. 
1169/2011 ** Keine Nährstoffbezugswerte vorhanden 
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 Augentrockenheit wird durch einen Mangel an  

Tränenflüssigkeit verursacht. Die Augen röten sich. 

Ältere Menschen leiden häufiger unter trockenen Au-

gen als jüngere, weil mit dem Alter die Bildung von 

Tränenflüssigkeit sukzessive nachlässt. Östrogenbe-

dingt sind vor allem Frauen davon betroffen.  

 

 

Prävention und Therapie 

 

Die Funktionsfähigkeit des Auges setzt eine ausrei-

chende Durchblutung zur Versorgung mit augenspe-

zifischen Nähr- und Schutzstoffen sowie mit Sauer-

stoff voraus. Eine unzureichende Versorgung kann 

auf Dauer zu Funktionsstörungen der Netzhaut, zur 

Azidose des Glaskörpers und zur Trübung der Linse 

führen. Übermäßiger Nikotin- und Alkoholkonsum so-

wie Arzneimittel (wie Cortison, Betablocker und Anti-

Baby-Pille) können ebenfalls die Durchblutung des 

Auges beeinträchtigen und damit zur Entstehung von 

Augenkrankheiten beitragen. 

 

Durch die präventive bzw. therapeutische Gabe au-

genspezifischer Mikronährstoffe und Antioxidantien 

kann die Entstehung und der Verlauf von Augener-

krankungen positiv beeinflusst werden (1,2,3,4). Die 

Regeneration und der Schutz der Netzhautzellen, 

des Glaskörpers und der Linse wird verbessert und 

degenerativen Beschwerden wird vorbeugt. 

 

 

Nährstoffempfehlung 

 

 Carotinoide wie Beta-Carotin, Lutein, Zeaxanthin  

und Lycopin sind essentiell für gutes Sehen und ge-

sunde Augen. Sie finden sich in hoher Konzentration 

in den Pigmenten der Makula lutea und spielen eine 

wichtige Rolle in der Absorption des Blaulichtes. Aus 

Beta-Carotin bildet der Körper Vitamin A, das zur 

normalen Sehkraft des Auges beiträgt. Vitamin A ist 

zudem ein essentieller Bestandteil von Rhodopsin 

(Sehpurpur), das für die Hell-Dunkel-Wahrnehmung 

und die Diversifizierung von Grautönen verantwort-

lich ist. Zudem reguliert Vitamin A die Bildung der 

Augenflüssigkeit. Ein Mangel an Vitamin A kann da-

her Sehschwäche und Nachtblindheit verursachen.  

 

Lutein und Zeaxanthin schützen wiederum die Netz-

haut bzw. Makula vor schädlicher Lichteinstrahlung. 

Mit zunehmendem Alter nimmt nämlich die Konzent-

ration an Lutein in der Makula sukzessive ab. Mittels 

Supplementation von Lutein und Zeaxanthin lässt 

sich die Sehschärfe und die Kontrast-Wahrnehmung 

im Alter erhalten bzw. wieder steigern (14,15,16). 

 

Lycopin schützt ebenfalls die Netzhaut bzw. Makula 

vor Schädigungen aufgrund intensiver Lichteinstrah-

lung. Studien zeigen, dass Lycopin in Augenlinsen 

zu einem normalen Glutathionspiegel beiträgt und 

die Wirkung von antioxidativ wirkenden Enzymen för-

dert (17,18). Personen mit hohen Lycopin-Werten in 

der Augenlinse weisen zudem ein deutlich geringe-

res Katarakt-Risiko auf (19).  

 

 Vitamin B2 (Riboflavin) ist essentiell für die Pho- 

torezeptoren und Strukturproteine der Netzhaut (Re-

tina). Es stärkt die Hornhaut und beugt Hornhaut-

schäden vor. Zudem ist Vitamin B2 in der Lage, die 

antioxidativen Eigenschaften von Glutathion zu rege-

nerieren. Da Glutathion in höherer Konzentration in 

der Augenlinse vorkommt, steigt bei einem B2-Man-

gel auch das Katarakt-Risiko. Zudem steigt das Ri-

siko für Glaukome und Hornhautkegel (Keratokonus) 

(5,6). 

 

 Vitamin C schützt als wichtigstes wasserlösli- 

ches Vitamin das Auge vor Schäden durch freie Sau-

erstoffradikale. Aus diesem Grund weist die Retina 

bereits bei Neugeborenen hohe Vitamin C-Werte auf 

(10). Generell nimmt die Vitamin C-Konzentration im 

Kammwasser des Auges mit zunehmendem Alter 

sukzessive ab. Zugleich steigt damit aber auch das 

Risiko, an grauem Star zu erkranken (11). 

 

 Quercetin ist ein sekundärer Pflanzenstoff mit  

antioxidativen und antientzündlichen Eigenschaften. 

Es verhindert die Entstehung des Katarakts, indem 

es das charakteristische osmotische Ionen-Equilib-

rium aufrechterhält, zur Lichtdurchlässigkeit der Lin-

sen beiträgt und die Linse vor oxidativen Stress 

schützt (24). Studien zeigen, dass die zusätzliche 

Einnahme von Quercetin das Risiko einer Linsenein-

trübung signifikant verringern kann (25). 

 

 Zink zählt zu den wichtigsten essentiellen 

Spurenelementen und ist in der menschlichen Netz-

haut in hohen Konzentrationen enthalten. Ein Zink-

mangel führt zur Degeneration der Pigmentepithel-

schicht und der Photorezeptoren und verschlechtert 

damit die Nachtsichtigkeit. Zink ist zudem ein essen-

tieller Cofaktor der antioxidativ wirkenden Enzyme 

des Vitamin A-Stoffwechsels, die das Auge vor er-

höhtem oxidativen Stress schützen (30). Die Auf-

nahme von Antioxidantien wie Vitamin A, C und Zink 

könnte somit das Risiko von AMD, und anderer mit 

oxidativen Stress assoziierten Augenerkrankungen, 

verringern (31). 

 

 Heidelbeeren (Vaccinium myrtillus) enthalten An- 

thocyane mit antioxidativen Eigenschaften sowie die 

Vitamin-A-Vorstufen (Alpha- und Beta-Carotin). Sie 
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schützen die feinen Blutgefäße der Augen vor Schä-

digungen durch freie Radikale. Bei Katarakt-Patien-

ten konnte die Progression des Katarakts gestoppt 

werden (32). In klinischen Studien hat sich Heidel-

beerextrakt zudem als hochwirksam bei diabetischer 

Retinopathie erwiesen (33,34). 

 

 Augentrost ist die klassische Heilpflanze für  

Reizungen, Entzündungen und Infektionen des Au-

ges wie Gerstenkorn oder Augenkatarrh. Die enthal-

tenen pflanzlichen Iridoidglykoside, Lignane, 

Flavonoide und Phenylethanoidglykoside reduzieren 

Entzündungen und besitzen antibakterielle, adstrin-

gierende Eigenschaften. Zudem verbessert Augen-

trost den normalen Tränenfluss.  

Praxishinweis 

 Natürliche Carotinoide weisen im Vergleich zu 

synthetischen Formen eine bessere biologische 

Aktivität und einen besseren antioxidativen 

Schutz auf. Besonders wertvoll sind die natürli-

chen Algen-Carotinoide der Dunaliella salina, ei-

ner grünen Meeresalge mit bis zu 30 verschiede-

nen natürlichen Carotinoiden.  

 Tagetes erecta (Studentenblume) stellt wiede-

rum eine gute natürliche Quelle für Lutein und 

Zeaxanthin dar. Die Carotinoide schützen das 

Auge vor oxidativen Schäden und regenerieren 

die DNA der Netzhautzellen. Diese synergisti-

sche Wirkstoffkombination unterstützt die Augen-

gesundheit und kann der Entstehung von alters-

bedingten Augenkrankheiten entgegenwirken. 

 Quercetin: Als natürliche Quercetinquelle eignen 

sich vor allem Pflanzen wie der Japanische 

Schnurbaum (Styphnolobium japonicum). 

 Vitamin C: Hagebutten stellen eine ausgezeich-

nete natürliche Vitamin C-Quelle dar. Zusätzlich 

zum hohen Anteil an Vitamin C enthalten Hage-

butten ebenso weitere bioaktive Inhaltstoffe wie 

Vitamin K, Vitamin B1, B2 und B3, Lycopin sowie 

Flavonoide.  

Anwendungsempfehlung 

 Die empfohlene Tagesdosis morgens mit reich-

lich Flüssigkeit vor der Mahlzeit einnehmen, so-

weit im Einzelfall nicht anders indiziert.  

 Die Einnahmedauer ist abhängig von der Symp-

tomatik im Einzelfall, sollte aber zumindest drei 

bis sechs Monate betragen.  

 Für AMD wird eine kurmäßige Einnahme von drei 

bis sechs Monaten empfohlen. Nach einer Pause 

von 30 bis 60 Tagen kann die nächste Kur ge-

startet werden. 

Anwendungsbereich 

1. Altersbedingte Makuladegeneration (AMD) 

2. Grüner Star (Glaukom) 

3. Grauer Star (Katarakt) 

4. Diabetische Retinopathie 

5. Augentrockenheit 

Sinnvolle Anwendungskombinationen 

 Glutathion für die Augengesundheit siehe Nähr-

stofftipp 10020087;  

 Vitamin D bei trockenen Augen siehe Nährstoff-

tipp 10019159; 

 Basen-Mineral-Mischung zur Regulation des kör-

pereigenen Säure-Basen-Haushaltes siehe Nähr-

stofftipps 10020682 und 10020038. 

Wechselwirkungen 

Keine Wechselwirkungen im Anwendungsbereich 

der genannten Dosis bekannt. 
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