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Die Netzhaut ist die innerste Schicht des 
Auges. Hier werden die Lichtreize, die in 
das Auge gelangen, verarbeitet. In der 
Netzhaut befinden sich die Sehzellen, 
die als Stäbchen und Zapfen bezeichnet 
werden, und die das Licht in elektrische 
Impulse verwandeln. Über den Sehnerv 
werden diese Informationen an das Gehirn 
weitergeleitet. Dort entsteht das Bild, das 
wir sehen.

In der Mitte der Netzhaut sind die Sehzel-
len besonders dicht angeordnet. Das ist 
die Stelle des schärfsten Sehens, Makula 
genannt, und nur circa zwei Millimeter im 
Durchmesser groß. Der Begriff leitet sich 
von der lateinischen Bezeichnung Macula 

lutea ab, das bedeutet Gelber Fleck, weil 
hier der gelbe Farbstoff, der die Zellen 
schützt, besonders dicht eingelagert ist.

In Deutschland leiden rund fünf Millionen 
Menschen an der altersbedingten Ma-
kuladegeneration, die etwa ab dem 60. 
Lebensjahr auftreten kann. Neben gene-
tischen Faktoren wird das Rauchen als der 
größte Risikofaktor angesehen. 

Bei der AMD kommt es nicht direkt zu 
einem Zelluntergang, sondern die Dege-
neration erfolgt indirekt durch krankhafte 
Veränderungen in den Schichten unter der 
Netzhaut. Diese Schichten werden Pig-
mentepithel und Aderhaut genannt.

Altersbedingte Makuladegeneration

Mit ganzheitlicher Therapie 
die Sehkraft verbessern
Klaus Kleiber, Heilpraktiker

Die altersbedingte Makuladegeneration (AMD) ist eine schwerwiegende 
Augenkrankheit, die die Stelle des schärfsten Sehens auf der Netzhaut 
betrifft. In späteren Stadien werden Gesichter nicht mehr erkannt und 
die Lesefähigkeit verschwindet. Allerdings ist die AMD kein unvermeid-
liches Schicksal. Mit einer ganzheitlichen Therapie, die auch Leber und 
Niere mit einschließt, kann die Krankheit oft zum Stillstand gebracht 
werden.

Im fortgeschrittenen 
Stadium einer feuchten 
Makuladegeneration sieht 
der Betroffene in der Mitte 
des Sehfeldes einen 
dunklen Fleck.

Naturarzt-Beiträge sind urheberrechtlich 
geschützt. Die Rechte liegen beim Ver-
lag. Jede Verwertung außerhalb der en-
gen Grenzen des Urheberrechts ist ohne 
Zustimmung des Verlages strafbar. Dies 
gilt insbesondere für Nachdruck, Verviel-
fältigungen, 
Verwendung im Internet usw. 

Wir danken für Ihr Verständnis.

Bitte beachten Sie:
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Beim Verarbeiten des Lichtes entstehen 
Abfallprodukte, die sofort beseitigt werden 
müssen. Das ist eine sehr große Belastung 
der Makula, die übrigens die am stärksten 
durchblutete Stelle des gesamten Körpers 
ist. Solange die Organe des Körpers in 
gutem Zustand sind, funktioniert alles rei-
bungslos. Aber bereits kleine Schwächen 
von Leber, Niere oder dem Immunsystem 
können dazu führen, dass sich minimale, 
fettartige Ablagerungen (Drusen) bilden. 
Diese Lipid-Drusen können sich im Laufe 
von mehreren Jahren unter den Sehzellen 
ablagern. Dadurch werden die Zapfen und 
Stäbchen nicht mehr optimal ernährt und 
können degenerieren. Die altersbedingte 
Makuladegeneration ist also eine Verschla-
ckung an der Stelle des schärfsten Sehens. 
Es gibt dabei zwei verschiedene Formen: 
Die trockene AMD, unter der circa 85 % 
der Betroffenen leiden, und die feuchte 
Form bei circa 15 % der Patienten.

Abbauprodukte des 
Stoffwechsels lagern sich ab

Die trockene AMD zeichnet sich durch die 
Einlagerung der Stoffwechsel-Abfallpro-
dukte aus, was zu einer Verschlechterung 
der Sehschärfe führt. Der Patient sieht in 
der Mitte seines Sehfeldes zunehmend 
schlechter – wie durch eine im Zentrum 
vereiste Glasscheibe. Diese trockene Form 
schreitet meist nur langsam fort, kann 

über Jahre stabil bleiben, aber jederzeit in 
die feuchte Form der AMD übergehen.

Bei der feuchten AMD versucht der Kör-
per durch Gefäßneubildung die Drusen 
abzubauen. Dieser im Prinzip sinnvolle bio-
logische Vorgang ist an dieser Stelle des 
Körpers jedoch nicht angebracht, weil die 
neu gebildeten Äderchen von sehr schlech-
ter Qualität sind. Deshalb kann körperei-
gene Lymphfl üssigkeit oder sogar Blut aus 
diesen Äderchen austreten. Dabei kommt 
es dann zu einem starken Abfall der Seh-
fähigkeit, senkrechte und waagerechte Li-
nien werden verzerrt wahrgenommen. Bei 
größeren Schäden der Makula kommt ein 
dunkler Fleck in der Mitte des Sehfeldes 
hinzu, Skotom genannt.

Die folgenden Maßnahmen 
ersetzen nicht den Besuch 
beim Augenarzt, können 
aber die Therapie neben-
wirkungsfrei ergänzen. 
Wählen Sie aus jedem Ab-
schnitt ein Mittel aus und 
nehmen Sie es kurmäßig 
nach Packungsanweisung 
über sechs Wochen ein.

Homöopathische Vor-
sorge bei persönlicher 
Disposition zur AMD
Zur Stärkung, Reinigung, 
Aufbau und Unterstützung 
der Leber:
 � Regenaplex Nr. 79
 � Hepar HOM (Pfl üger)

 � Carduus marianus 
Pentarkan®H

Zur Stärkung, Unterstüt-
zung, Regenerierung der 
Niere:
 � Regenaplex Nr. 50a und 
51a

 � Calculi H (Pfl üger)
 � Lycopodium 
Pentarkan®H

 � Solidago Pentarkan®S

Verbesserung des mi-
neralischen Status und 
Entsäuerung
 � Drüfusan Tabletten 
(Syxyl): alle 12 Schüßler-
Mineralien

 � Multi-Mineralmittel, 
z. B. Minalka® Vital 
Mineraltabletten oder 
Neukönigsförder Mine-
raltabletten® NE

Allgemeine Verbesse-
rung der Ausleitung
 � Regenaplex Nr. 510a
 � Derivatio Tabletten 
(Pfl üger)

Homöopathische Mit-
tel bei degenerativen 
Augen-Erkrankungen
 � Regenaplex Nr. 78a
 � Pfl ügerplex® Senecio 134
 � Secale/Retina comp. 
Globuli (Wala)

Hilfe zur Selbsthilfe

Die AMD führt nicht zur vollständigen 
Erblindung. Betroffen ist „nur“ die Netz-
hautmitte. Das ist allerdings schlimm 
genug, denn das Lesevermögen und die 
Sehschärfe für kleine Einzelheiten können 
völlig verloren gehen. Das äußere Gesichts-
feld, welches wichtig für die Orientierung 
in der Umgebung ist, bleibt erhalten. 

Betroffene sollten sich bei den ersten An-
zeichen der geschilderten Probleme zu 
einem Augenarzt begeben. Dort sollte 
möglichst eine OCT-Untersuchung (op-
tische Kohärenztomografi e, bei der Licht 
eingesetzt wird) vorgenommen werden 
– ein schonendes, sehr präzises Untersu-
chungsverfahren, das einer Fluoreszens-
Angiographie vorzuziehen ist. Als Patient 
sollten Sie schon bei der Anmeldung zum 
Augenarzt auf die Dringlichkeit hinweisen 
und nicht einen Termin nach einer Warte-
zeit von einigen Wochen oder sogar Mo-
naten hinnehmen.

Bei der trockenen AMD bieten die meisten 
Augenärzte, außer vielleicht einigen Vita-
minen in Nahrungsergänzungsmitteln mit 
Lutein oder Xeaxantin und der Aufforde-
rung, alle drei Monate zur Nachuntersu-
chung zu kommen, keine Therapie an. Die 
feuchte Verlaufsform wird zurzeit meistens 
mit Spritzen direkt in den Augapfel behan-
delt. Die dabei verwendeten Medikamente 
(z. B. Lucentis®, Eylea®, Avastin®) sollen 
einer Neubildung der Äderchen vorbeu-
gen, die sich irrtümlich unter der Makula 
gebildet haben. Sie wurden zum Teil aus 
chemischen Mitteln zur Anti-Krebstherapie 
entwickelt. Die Grundlage der alternativen 
Behandlung ist immer eine sehr ausführ-

Beispiele für wirksame 
Akupunkturpunkte, die 

empirisch ermittelt 
wurden. Unterschied-

liche Farben bedeuten 
unterschiedliche 

Sitzungen. An 
empfi ndlichen Stellen, 

wie z. B. unter dem 
Auge, werden keine 

Nadeln, sondern 
Laserlicht verwendet.
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Low-Level-Laser, also mit nur sehr geringer 
und gefahrloser Stärke, gearbeitet.

Während der Akupunktur werden die Pa-
tienten mit Farbheil-Lampen bestrahlt. Die 
besondere hier gewählte Farb-Kombina-
tion ist eine grün-gelbe Mischung. Diese 
Farbe wirkt sich besonders günstig auf 
die Netzhaut aus. Außerdem bekommen 
sie nach der Airnergy-Methode durch ein 
Gerät, das die Atemluft so verändert, dass 
der Sauerstoff für den Organismus besser 
verfügbar wird, optimierte Atemluft zuge-
führt, was die Sauerstoff-Versorgung ins-
gesamt verbessert.

Nach den Akupunktur-Behandlungen von 
circa 25 Minuten Dauer machen die Pati-
enten wenige gezielte Atem-Übungen, die 
den Kreislauf wieder in Schwung bringen. 
Diese Übungen sollen auch zu Hause fort-
gesetzt werden.
Außerdem erhalten die Patienten homöo-
pathische Mittel, deren Auswahl sich nach 
der jeweiligen Anamnese richtet (siehe 
Kasten Seite 24 unten). Mindestens drei-
mal täglich bekommt der Patient zusätz-
lich homöopathische Augentropfen, die 
in Zusammenarbeit mit einem Apotheker 
entwickelt wurden. Sie werden im Liegen 
eingetropft. Dadurch vermeidet man, dass 
sich Patienten beim Herabziehen der Au-
genlider verletzen, was besonders bei äl-
teren Patienten oft vorkommt. 

Effektive, aber einfache 
Augenübungen für jedermann

Eine wichtige Therapiekomponente ist 
das Augentraining, das aus wenigen, 
aber sehr effektiven Übungen besteht. 
Auch ältere Patienten können sie gege-
benenfalls alleine zu Hause durchführen: 
Ein auffälliges Objekt, z. B. einen roten 
Stift, in die Mitte vor die Augen halten. 
Eventuell den Kopf am Kinn leicht fest-
halten, damit er sich nicht mitbewegt. 
Nun den Gegenstand langsam (!) nach 
oben und unten, diagonal sowie rechts 
und links bewegen und mit den Augen 
folgen. Zum Schluss den Gegenstand krei-
sen lassen. Entscheidend ist die langsame 
Bewegung, denn nur sie strengt die sechs 
Augenmuskeln richtig an.  Man beginnt 
mit dreimal täglich und erhöht allmählich 
auf sechsmal täglich. Zum Abschluss die 

Augen fest zusammenkneifen, danach 
sehr weit öffnen und mit einem positiven 
Gefühl umherblicken.

Durchblutung verbessern, 
Energiefl uss harmonisieren

Als weitere Begleitmaßnahmen bietet 
sich die cranio-sakrale Behandlung (ein 
Behandlungskonzept aus dem Bereich 
der Osteopathie) der Halswirbelsäule zur 
Entspannung und Energetisierung dieses 
Bereiches an. Sie harmonisiert den ener-
getischen Fluss von der Wirbelsäule bis 
zum Kopf.

Bei sehr starken Rücken-Problemen erfolgt 
eine Rücken-Quaddel-Therapie, mit homöo-
pathischen Einzel- und Komplex-Mitteln, 
die zu einer verstärkten Harmonisierung 
der Wirbelsäulenenergie beiträgt.

Am Ende eines jeden Behandlungstages, 
wie er bei uns abläuft, werden die Pati-
enten mit einer Immun-Injekt-Behandlung 
gestärkt. Grundlage dieser Behandlung ist 
das Schleimhauttherapeutikum Colibio-
gen®, das je nach persönlicher Verfassung 
mit unterschiedlichen homöopathischen 
Mitteln kombiniert wird. Diese individuell 
abgestimmte Spritzenbehandlung soll das 
Immunsystem des Patienten aufbauen. 
Ein gut funktionierendes Immunsystem ist 
die wichtigste Voraussetzung einer erfolg-
reichen Augentherapie.

Nach fünf bis zehn Tagen werden die Pa-
tienten mit ausführlichen Rezepten ent-
lassen. Die Einnahme der verordneten 
Naturheilmittel erfolgt für circa sechs bis 
neun Monate. Je nach persönlichem Er-
folg empfi ehlt sich auch nach dieser Zeit 
eine Auffrischungs- oder Wiederholungs-
Behandlung. 

Wichtige Selbsthilfe-Hinweise 
für Betroffene

 � Häufi g die Augen mit einem Amsler-
Gitter testen (siehe Abbildung oben).

 � Mit jedem Auge für einige Minuten ein-
zeln umherblicken.

 � Starken Lichteinfall vermeiden, ener-
giereiche blaue Beleuchtung nicht an-
schauen. 

 � Energiesparbirnen in Leselampen ver-
meiden.

liche Anamnese zwecks Berücksichtigung 
aller körperlichen Leiden. Bei der naturheil-
kundlichen Augenbehandlung wird nicht 
das Auge allein, sondern der gesamte Kör-
per mit allen Organen herangezogen.

Das Auge hat Bezug zu Leber, zu Niere, zu 
Milz und Immunsystem. Wichtig ist auch 
der Zustand der Wirbelsäule besonders im 
Hals-Nacken-Bereich. Genau zu betrach-
ten sind der Blutdruck und der gesamte 
Blutkreislauf, sowie die Medikamente, 
die ein Patient dafür einnimmt. Die psy-
chische Verfassung des Betroffenen spielt 
eine wichtige Rolle und auch hier wieder 
die eventuell eingenommenen Medika-
mente.

Weitere Aspekte sind die Übersäuerung 
des Körpers, Gelenk- und Knochen-Er-
krankungen, der Zahn-Status, Kopf- und 
Ohren-Beschwerden, der hormonelle 
Zustand, in der Vergangenheit überwun-
dene Krankheiten und Operationen, die 
Essgewohnheiten und die Aufnahme von 
Genussmitteln. Ebenfalls wichtig ist der 
Arbeitsplatz – auch der ehemalige – des 
Patienten. Um eine präzise Therapiepla-
nung zu ermöglichen, werden die Unter-
suchungsergebnisse des behandelnden 
Augenarztes mit herangezogen.

Akupunktur als Basis, 
Begleitmaßnahmen stärken

Die Grundlage einer ganzheitlichen Be-
handlung ist die Akupunktur. Am effek-
tivsten hat sich die Kombination von ver-
schiedenen Akupunktur-Systemen erwie-
sen. Die Akupunktur-Behandlung erfolgt 
mehrmals täglich an mindestens fünf Ta-
gen hintereinander. 

Wenn man aus den weltweit acht ver-
schiedenen Haupt-Akupunktur-Systemen 
die wirksamsten Punkte herausfi ltert (siehe 
Abbildung Seite 24 oben) und die Punkte 
weglässt, die den Patienten zu sehr bela-
sten, z. B. Fußpunkte, und außerdem die 
höchst wirksamen Feinnadeln einsetzt, lässt 
sich für die meisten Patienten das beste Er-
gebnis erzielen. Um hochsensible Punkte zu 
behandeln, z. B. direkt unter den Augen, 
oder besonders tief liegende Punkte im 
Kopfbereich, eignet sich die Laser-„Nadel“-
Akupunktur sehr gut. Dabei wird mit einem 
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Klaus Kleiber, 
Jahrgang 1946, seit 27 
Jahren Heilpraktiker. 
Beschäftigt sich seit 17 
Jahren mit der Therapie 
von Augenkrankheiten. 
Niedergelassen im Schwarzwald mit einer 
Praxis für alternative Augenbehandlung. 
Weitere Schwerpunktthemen: alternative 
Behandlung von Tinnitus und Schwerhörig-
keit.

Autor

 � Bei Sonne immer eine möglichst gute 
Sonnenbrille mit sogenannten Kanten-
Filter-Gläsern aufsetzen.

 � Augentraining ins tägliche Leben ein-
bauen.

 � Nach 30 Minuten am Computer immer 
einige Minuten lang weit ins Grüne 
schauen oder nachts an den Sternen-
Himmel blicken.

 � Auf die Brille achten, ab und zu beim 
Optiker das Gestell richten lassen. Die 
Brille häufi g putzen.

 � Die Augen achtsam behandeln. Im Lie-
gen die Handfl ächen leicht auf die Au-
gen legen und einige Minuten einwirken 
lassen.

 � Bei jeder Unregelmäßigkeit der Augen 
zügig zum Arzt gehen.

 � Vor geplanten großen, belastenden Un-
tersuchungen oder Operationen immer 
eine Zweitmeinung einholen. 

 � Möglichst nur die OCT-Untersuchung 
durchführen lassen, keine Fluoreszens-
Angiographie.

 � Bei bestehender Makuladegeneration 
möglichst keine Katarakt-Operation 
(grauer Star) vornehmen lassen.

In den letzten Jahren mehren sich die 
Patienten, die zusätzlich zur schulmedizi-
nischen Versorgung mit Spritzen ins Auge 
eine begleitende alternative Behandlung 
wünschen. Als Erfolg wird das Aufhalten 
eines ständigen Fortschreitens gewertet, 
danach kann sich eine langsame Verbes-
serung der Sehkraft einstellen. �

Der Amsler-Gitter-Test 

Den Gitter-Test sollten Sie ab dem 50. Lebensjahr re-
gelmäßig selbst durchführen. Mit ihm lässt sich auf ein-
fache Weise feststellen, ob eine Netzhauterkrankung 
vorliegt.

Betrachten Sie das Gitter bei Tageslicht aus etwa 30–40 
cm Entfernung. Tragen Sie normalerweise beim Lesen 
eine Brille oder Kontaktlinsen, verwenden Sie diese 
auch beim Test. Der Test wird für beide Augen getrennt 
durchgeführt. 

Decken Sie zunächst ein Auge mit der Hand ab. Knei-
fen Sie dieses Auge nicht zu! Mit dem offenen Auge 
schauen Sie jetzt auf den schwarzen Punkt in der Mitte 
des Gitters. 

Wenn Sie verzerrte, verschwommene oder gewellte Lini-
en sehen oder wenn Kästchen fehlen, dann wenden Sie 
sich bitte unverzüglich an einen Augenarzt.


