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Augengesundheit 
Zur Prävention und begleitenden Therapie von altersbedingten Augenerkrankungen 

 

Beschreibung 

Augenerkrankungen 

Das Auge ist das wichtigste Sinnesorgan des Men-

schen. Fehlsichtigkeit und pathologische Erkrankun-

gen des Auges zählen daher zu den häufigsten Kon-

sultationsgründen in der therapeutischen Praxis mit 

weitreichenden Folgen für die Lebensqualität der Be-

troffenen. 

 

Allein in Deutschland sind rund zwei Millionen Men-

schen von der altersabhängigen Makuladegeneration 

betroffen. Rund 800.000 Menschen sind am Grünen 

Star (Glaukom) erkrankt und 600.000 Menschen wer-

den jährlich wegen eines Grauen Stars (Katarakt) 

operiert. Zusätzlich erblinden jährlich circa 8.000 

Menschen an den Folgen von Diabetes (Diabeti-

sches Auge). 

 

 

 Makuladegeneration 

 

Die altersbedingte Makuladegeneration (AMD) zählt 

zu den häufigsten Sehstörungen in der Altersgruppe 

über 50 Jahren. Bei der Makuladegeneration sterben 

die Netzhautzellen der Makula (Netzhautmitte) als 

der Stelle des schärfsten Sehens sukzessive ab. Die 

Fähigkeit zum scharfen Sehen geht verloren.  

 

 Grüner Star (Glaukom) 

 

Beim Glaukom kommt es zu einer Schädigung des 

Sehnervs. Verantwortlich sind ein erhöhter Augenin-

nendruck und Durchblutungsstörungen des Auges. 

Symptome sind ein eingeschränktes Sichtfeld, Ne-

belsehen und das Sehen von Regenbogenfarben um 

Lichtquellen, sowie Kopfschmerzen. 

Nährstoffempfehlung 

Nährstoffe Tagesdosis %NRV* 

Vitamin B1 2,30 mg 206% 

Vitamin B2 4,20 mg 300% 

Niacin 9,00 mg 56% 

Pantothensäure 17,60 mg 300% 

Vitamin B6 2,10 mg 152% 

Folsäure 600,00 µg 300% 

Vitamin B12 3,00 µg 120% 

Biotin 150,00 µg 300% 

Vitamin C 180,00 mg 225% 

Vitamin D 4,50 µg 90% 

Vitamin E 28,00 mg 250% 

Chrom 10,00 µg 25% 

Selen 21,00 µg 38% 

Zink 18,60 mg 186% 

Heidelbeer-Extrakt 90,00 mg ** 

Studentenblumen-
blüten 

davon Lutein 

davon Zeaxanthin 

120,00 mg 

3,00 mg 

3,00 mg 

** 

Beta-Carotin 0,25 mg ** 

L-Cystein 16,60 mg ** 

Lycopin 0,50 mg ** 

Quercetin 100,00 mg ** 

Taurin 24,00 mg ** 

*Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO (EU) Nr. 
1169/2011 ** Keine Nährstoffbezugswerte vorhanden 
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 Grauer Star (Katarakt) 

 

Beim Katarakt trübt sich die Augenlinse sukzessive 

ein und führt zu Beeinträchtigungen des Sehvermö-

gens. Symptome sind verschwommenes Sehen, 

Grauschleier sowie eine eingeschränkte Wahrneh-

mung von Kontrasten und Farben. Die Linsentrübung 

ist ein langjähriger Prozess und die Folge einer säu-

reüberschüssigen und vitalstoffarmen Ernährung. 

 

 Diabetische Retinopathie 

 

Bei der diabetischen Retinopathie handelt es sich um 

eine chronische Durchblutungsstörung der Netzhaut 

(Retina) aufgrund von Diabetes. Die Krankheit ver-

läuft lange Zeit symptomlos. Das Sehen wird im 

Laufe der diabetischen Erkrankung sukzessive bis 

zur gänzlichen Erblindung beeinträchtigt.  

 

 Augentrockenheit 

 

Trockene Augen werden durch einen Mangel an Trä-

nenflüssigkeit verursacht. Die Augen röten sich. Äl-

tere Menschen leiden häufiger unter trockenen Au-

gen als jüngere, weil mit dem Alter die Produktion 

von Tränenflüssigkeit sukzessive abnimmt. Betroffen 

sind vor allem Frauen, weil das weibliche Ge-

schlechtshormon Östrogen die Produktion von Trä-

nenflüssigkeit vermindern kann. 

 

Ursachen 

 

Das Auge ist zur Aufrechterhaltung seiner Funktions-

fähigkeit auf eine ausreichende Durchblutung zur 

Versorgung mit orthomolekularen Mikronährstoffen 

sowie zum Abtransport von Stoffwechselabbaupro-

dukten angewiesen. Mikronährstoffe nähren und 

schützen die empfindlichen Netzhautzellen vor oxi-

dativem Stress. Sie sorgen zudem für das richtige 

Säure-Basen-Gleichgewicht im Glaskörper des Au-

ges. Ein Mangel an Mikronährstoffen und Antioxidan-

tien führt auf Dauer zu Funktionsstörungen der Netz-

haut. Eine latente Azidose des Glaskörpers und der 

Linse kann eine Trübung zur Folge haben. Verschie-

dene Arzneimittel (wie Cortison, Betablocker und 

Anti-Baby-Pille), Nikotin- und Alkohol-Konsum kön-

nen die Entstehung von Augenkrankheiten begünsti-

gen. Die Durchblutung des Auges wird gestört. 

Schadstoffe werden nicht mehr vollständig entsorgt 

und lagern sich sukzessive im Auge ein. 

 

Orthomolekulare Therapieoptionen 

 

Studien haben gezeigt, dass die Entstehung und der 

Verlauf der Augenerkrankungen durch eine orthomo-

lekulare Mikronährstofftherapie positiv beeinflusst 

werden kann. Eine Supplementierung mit Antioxidan-

tien (Carotinoide, Vitamin C und Vitamin E) kann das 

Fortschreiten der intermediären und späten Form der 

Erkrankung verhindern (1). Somit können Antioxidan-

tien nicht nur als präventive, sondern als therapeuti-

sche Maßnahme angesehen werden (2).  

 

Zudem bestätigt eine Vielzahl von klinischen Studien 

die Wirksamkeit und die potentiellen Vorteile einer 

Vitamin C, Carotinoide, Vitamin E, Zink, Lutein und 

Zeaxanthin Supplementation bei Augenerkrankun-

gen, speziell aber für AMD (3). Die Widerstandskraft 

der Augen gegenüber Oxidation durch reaktive 

Sauerstoffverbindungen ist von der Konzentration 

antioxidativer Nährstoffe in der Augenlinse abhängig 

(4).  

 

Eine ausgewählte Kombination von antioxidativen 

Mikronährstoffen schützt die Macula lutea ebenso 

wie das Linsengewebe vor oxidativen Schäden und 

kann degenerativen Veränderungen vorbeugen. 

Die genannten Mikronährstoffe unterstützen die 

Durchblutung und Erneuerung der Netzhautzellen 

und schützen diese vor oxidativen Schäden aufgrund 

von freien Radikalen. Zugleich werden (saure) Stoff-

wechselprodukte neutralisiert und abtransportiert. 

 

 

Nährstoffempfehlung 

 

 B-Vitamine spielen bei der Vorsorge des Auges  

mit Nährstoffen eine große Rolle und können das Ri-

siko minimieren, an einer Makuladegeneration zu er-

kranken (5). Vor allem Vitamin B2 trägt zur Erhaltung 

einer normalen Sehkraft bei. Weiters können B-Vita-

mine Entzündungen der Augen reduzieren und damit 

vor entzündungsbedingtem Erblinden schützen. 

Langzeitstudien zeigen zudem, dass Vitamin E, Vita-

min B1 und B2 das Fortschreiten der altersabhängi-

gen Linsentrübung reduzieren kann (6). 

 

 Vitamin D kann bei Patienten mit Augentrocken- 

heit zu einer deutlichen Verbesserung der Symptome 

führen (7). Im Gegensatz dazu ist ein zu niedriger Vi-

tamin D-Spiegel mit AMD assoziiert (8). Vitamin D 

verbessert den Calciumstoffwechsel des Auges und 

fungiert als Neuroprotektor für den Sehnerv. Niedrige 

Konzentrationen tragen zur Ausdünnung der retina-

len Nervenfaserschicht im Anfangsstadium von Pati-

enten mit diabetischen Retinopathie bei (9).  

 

 Vitamin C und E zählen gemeinsam mit den  

Carotinoiden zu den antioxidativen Schutzstoffen, die 

das Auge vor Schäden durch freie Sauerstoffradikale 

schützen. Aus diesem Grund weist die Retina bereits 
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bei Neugeborenen eine hohe Vitamin C-Konzentra-

tion auf (10). Allerdings nimmt die Vitamin C-Kon-

zentration des Kammwassers im Auge mit zuneh-

mendem Alter signifikant ab. Diese Abnahme könnte 

eine Rolle in der Anfälligkeit zur Entstehung des 

grauen Stars spielen (11). Eine Supplementation mit 

Vitamin E kann vor allem für Patienten mit Netzhau-

terkrankungen von Nutzen sein. Im Auge zählen die 

Photorezeptoren und das Pigmentephitel zu den Ge-

weben mit der höchsten Vitamin E-Konzentration. 

Hierbei konnte gezeigt werden, dass der Vitamin E 

Spiegel in der Retina in Folge von oxidativem Stress 

bei starker Lichtbelastung hochreguliert wird (12). 

Eine Unterversorgung mit Vitamin E führt zu einer 

verstärkten Lipofuszin-Ansammlung im Pigmentephi-

tel und damit zum Verlust der Photorezeptoren. 

Diese Veränderungen konnten ebenfalls bei Patien-

ten mit AMD beobachtet werden (13). 

 

 Beta-Carotin und Carotinoide wie Lutein und  

Zeaxanthin spielen für die Augengesundheit eine 

entscheidende Rolle. Die Carotinoide schützen das 

Auge vor oxidativen Schäden und regenerieren die 

DNA der Netzhautzellen. Diese synergistische Wirk-

stoffkombination unterstützt die Augengesundheit 

und kann der Entstehung von altersbedingten Au-

genkrankheiten entgegenwirken. Sie finden sich in 

hoher Konzentration in den Pigmenten der Macula 

lutea, dem zentralen Teil der Retina und Stelle des 

schärfsten Sehens, und spielen eine wichtige Rolle 

in der Absorption des Blaulichtes. Weiters ist be-

kannt, dass mit zunehmendem Alter die Konzentra-

tion an Lutein in der Makula abnimmt. Daher wäre 

speziell für ältere Personen eine vermehrte Auf-

nahme von Lutein von großer Bedeutung, um Au-

generkrankungen wie AMD oder den grauen Star 

verhindern zu können (14). Humanstudien zeigten, 

dass Lutein und Zeaxanthin Supplementation zu ei-

ner erhöhten Makula Pigmentation führt und die Kon-

trast Sensibilität und Sehschärfe schon nach dreimo-

natiger Einnahme steigern kann (15,16). Personen 

mit einer carotinoidreichen Ernährung weisen somit 

ein signifikant geringeres Risiko für die Entwicklung 

der AMD oder eines senilen Kataraktes (grauer Star) 

auf.  

 

 Lycopin absorbiert (wie Lutein und Zeaxanthin)  

die blauvioletten Strahlen des Sonnenlichts in der 

Makula lutea und verhindert damit Schädigungen an 

der Netzhaut. Studien zeigen, dass Augenlinsen in 

Zellkultur durch Lycopin Supplementation den Gluta-

thionspiegel wieder vollständig herstellen konnten 

und es zu einem signifikanten Anstieg antioxidativ 

wirkender Enzyme kommt (17,18). Personen mit ei-

ner hohen Plasma Lycopin Konzentration weisen au-

ßerdem ein deutlich geringeres Risiko auf, an 

grauem Star zu erkranken (19). 

 

 Aminosäuren: Die Aminosäuren L-Cystein und  

L-Methionin sind integrale Bausteine der Augenlinse. 

Die Aminosäuren L-Cystein, L-Glutamin und Glycin 

bilden gemeinsam reduziertes Glutathion (GSH), das 

als stärkstes natürliches Antioxidants die empfindli-

chen Augenzellen vor der oxidativen Schädigung 

durch reaktive Sauerstoffradikale (ROS) schützen. 

Ein ausreichender Glutathion-Spiegel ist daher es-

sentiell für die Augengesundheit (20). Allerdings sinkt 

mit zunehmendem Alter der Glutathion-Spiegel ab 

(21). Die Anfälligkeit für oxidative Schäden durch 

UV-Licht und das Katarakt-Risiko steigen entspre-

chend an. Aus diesem Grund werden Aminosäuren 

wie L-Cystein bzw. GSH erfolgreich zur Vorbeugung 

altersbedingter Augenschäden eingesetzt (22). Die 

Aminosäure L-Taurin ist ein Abbauprodukt der 

schwefelhaltigen Aminosäuren L-Cystein und L-Me-

thionin. Auch L-Taurin besitzt ausgeprägte antioxida-

tive Eigenschaften. Da Taurin in hohen Konzentratio-

nen in der Netzhaut vorkommt, wird angenommen, 

dass ein altersabhängiger Taurinmangel mit Netz-

hautdegenerationen mit Alter assoziiert sein könnte 

(23). 

 

 Quercetin besitzt antioxidative, antiallergische  

und antientzündliche Eigenschaften. Es erhält das 

charakteristische osmotische Ionen-Equilibrium auf-

recht, welches zur Lichtdurchlässigkeit der Linsen 

beiträgt und die Linse vor oxidativen Stress schützt 

(24). In diesem Zusammenhang zeigen Studien, 

dass die Gabe von Quercetin das Risiko einer Linse-

neintrübung signifikant verringern kann (25). 

 

 Chrom ist ein essentielles Spurenelement, das  

für die Regulation des Blutzuckerspiegels bei diabeti-

scher Retinopathie verantwortlich ist. Generell liegt 

die Chrom-Konzentration in der Augenlinse von Ka-

tarakt-Patienten deutlich unter der von gesunden 

Personen (26). Eine Supplementierung mit Chrom 

könnte daher positive Auswirkungen bei Netzhauter-

krankungen (speziell bei diabetischer Retinopathie) 

haben (27). 

 

 Selen ist ein essentieller Co-Faktor in verschie- 

denen Selenoproteinen (Glutathionperoxidasen, Thi-

oreduxin Reduktasen und Selenoprotein P). Se-

lenoproteine sind natürliche starke Antioxidantien, 

die Gewebe und Membrane vor oxidativem Stress 

schützen. Daher enthalten die Augennetzhaut sowie 

die Augenlinsen hohe Konzentration an Selen. Bei 

Patienten mit grauen Star bzw. Kurzsichtigkeit ist die 
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Konzentration von Selen im Kammwasser und Se-

rum verringert (28). Aus diesem Grund vermuten ver-

schiedene Studien, dass eine Selen-Supplementie-

rung die Bildung vom Katarakt und der altersabhän-

gigen Makulopathie verhindern kann (29).  

 

 Zink trägt zur Erhaltung einer normalen Sehkraft  

bei. Zudem ist es ein essentieller Bestandteil von En-

zymen des Vitamin A-Stoffwechsels und in hoher 

Konzentration in der Netzhaut des Auges angerei-

chert. Im Auge wird ein Zinkmangel mit einer vermin-

derten Nachtsichtigkeit, der Degeneration der Pig-

mentepithelschicht und der Photorezeptoren assozi-

ieret. Nachdem Zink eine wichtige Rolle im enzymati-

schen-antioxidativen System spielt, ist es nahelie-

gend, dass es als Supplement für Erkrankungen mit 

erhöhten oxidativen Stress (wie AMD) von Nutzen 

sein kann (30). Die Aufnahme von Antioxidantien wie 

Vitamin A, C und E sowie von Zink könnte somit das 

Risiko von AMD und anderer Augenerkrankungen im 

Zusammenhang mit oxidativem Stress verringern 

(31). 

 

 Heidelbeeren (Vaccinium myrtillus) enthalten  

die sekundären Pflanzenstoffe Anthocyane, die der 

Frucht ihre antioxidative Schutzwirkung verleiht. Ant-

hocyane schützen die feinen Blutgefäße der Augen 

vor Schädigungen durch freie Radikale. Heidelbee-

ren enthalten zudem die für die Augengesundheit 

wichtigen Vitamin-A-Vorstufen (Alpha-Carotin, Beta-

Carotin). Zusammen mit Vitamin E verabreicht, 

konnte bei Patienten mit grauem Star die Kataraktbil-

dung in der Progression erfolgreich verhindert wer-

den (32). In klinischen Studien hat sich Heidelbeer-

extrakt zudem hochwirksam bei diabetischer Retino-

pathie erwiesen (33,34) 

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. 

 Vitamin C sollte in der gut verträglichen und 

bioverfügbaren Form von Calcium-L-ascorbat 

eingenommen werden. 

 Zink sollte in einer für den Körper gut resorbier-

baren Form wie Zinkgluconat eingenommen wer-

den.  

 Chromhefe ist als natürliche dreiwertige Chrom-

verbindung wegen ihrer hohen Bioverfügbarkeit 

Chromchlorid vorzuziehen. 

Anwendungsempfehlung 

Die empfohlene Tagesdosis auf drei Einnahmen ver-

teilt zu den Mahlzeiten mit reichlich Flüssigkeit ein-

nehmen, soweit im Einzelfall nicht anders indiziert. 

Anwendungsbereich 

1. Allgemeine Augengesundheit 

2. Altersbedingte Makuladegeneration (AMD) 

3. Grüner Star (Glaukom) 

4. Grauer Star (Katarakt) 

5. Diabetische Retinopathie 

6. Augentrockenheit 

Sinnvolle Anwendungskombinationen 

 Basen-Mineral-Mischungen wirken bei der Regu-

lation des körpereigenen Säure-Basen-Haushal-

tes unterstützend. Eine natürliche und ausgewo-

gene Kombination lebenswichtiger Mineralbe-

standteile und Spurenelemente wie Calcium, 

Magnesium, Natrium und Zink hilft dem Organis-

mus bei der Harmonisierung des Säure-Basen-

Haushaltes, fördert die Wiederherstellung  des 

Gleichgewicht, Ausleitungen und Selbstheilungs-

prozesse des Körpers, siehe Nährstofftipp 

10020682. 

 Calcium: Die besondere Wirkung von Vitamin D 

bei trockenen Augen wird mit einer Verbesserung 

des Calciumstoffwechsels des Auges assoziiert. 

Bei Augenerkrankungen sollte daher grundsätz-

lich auf eine ausreichende Calciumversorgung 

geachtet werden, siehe Nährstofftipp 10020662. 

 GSH: Ein ausreichender Glutathion-Spiegel ist 

essentiell für die Augengesundheit (20). Da der 

Glutathion-Spiegel mit zunehmendem Alter ab-

nimmt (21), kann eine zusätzliche Gabe von GSH 

im Alter indiziert sein, siehe Nährstofftipp 

10020087. 

 Hyaluronsäure ist ein wichtiger Bestandteil des 

Glaskörpers des menschlichen Auges. Durch die 
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Bindung des Wassers an das Hyaluron-Polymer 

wird das Wasser kompressibel, sodass die Au-

gen und die Netzhaut beim Ausüben von Druck 

nicht beschädigt werden, siehe Nährstofftipp 

10019169. 

Wechselwirkungen 

In der empfohlenen Tagesdosis sind keine Wechsel-

wirkungen bekannt. 
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