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Lichtblicke für die Augen
Die altersabhängige Makuladegeneration kann jeden treffen. Nun sind Therapien 

für die trockene Form in Sicht. Von Behandlungsansätzen der 
feuchten Form profi tieren auch Menschen mit diabetischer Retinopathie

D er Chip ist nur zwei mal zwei 
Millimeter klein – auf einem 
karierten Papier würde er nicht 
einmal ein Viertel eines Käst-

chens ausfüllen. Was das elektronische 
Implantat im Auge leisten soll, ist hingegen 
riesig. „Es soll das Sehvermögen bei Pati-
enten mit bereits irrever siblem Sehverlust 
der zentralen Netzhaut wiederherstellen“, 
sagt Prof. Dr. Frank Holz, Direktor der 
Universitäts-Augenklinik Bonn. Der neue 
Netzhautchip soll bis 2024 bei insgesamt 
38 Studienteilnehmern mit trockener 
 altersabhängiger Makuladegeneration 
(AMD) im fortgeschrittenen Stadium ein-
gesetzt und erprobt werden.

Es ist nicht der einzige vielverspre-
chende Ansatz. An der Bonner Augenklinik 
untersuchen Prof. Holz und sein Team gen-
therapeutische Methoden, neue Medika-
mente, Stammzelltherapien sowie Diagno-
semöglichkeiten mit künstlicher Intelligenz 
und  machen damit zahlreichen AMD- 
Patienten Ho�nung: „Für die Behandlung 
der selteneren, aber aggressiveren feuchten 
Verlaufsform der Krankheit gelang der The-
rapiedurchbruch vor etwa 15 Jahren mit 
den sogenannten VEGF-Hemmern“, sagt 
der Experte für Makulaerkrankungen. „Für 
die trockene Spätform gibt es noch keine 
zugelassene Therapie, allerdings erstmals 
positive Studienresultate mit sogenannten 
Komplementinhibitoren.“ 

Etwa sieben Millionen Menschen leiden 
in Deutschland an einer AMD. Jeder vierte 
über 70-Jährige hat eine frühe Form der 

Untersuchung: Netzhautexperte 
Prof. Dr. Frank Holz von der 
Universitäts-Augenklinik Bonn 
sitzt vor einer Spaltlampe, 
mit der die vorderen Augen-
abschnitte beurteilt werden

Feuchte Makuladegeneration
Als Reaktion auf die Ablagerungen 
wuchern unter der Makula un-
dichte Gefäße. Blut und andere 
Flüssigkeiten treten aus. Die Netz-
haut hebt sich ab. Unbehandelt 
gehen die Sinneszellen zugrunde. 

Altersabhängige Makuladegeneration (AMD)

Aufgrund von Störungen im Stoffwechsel lagern sich unter 
der Netzhautmitte (Makula) Abbauprodukte ab. Im Verlauf der
Krankheit entwickelt sich eine dieser beiden Formen: 

Makula (Ort des 
schärfsten Sehens)

Netzhaut

Aderhaut

Linse Netzhaut mit 
Sinneszellen 
(Fotorezeptoren)

Licht

Trockene Makuladegeneration
Nimmt die Anzahl der Ablagerungen 
zu, werden in einem schleichenden 
Prozess Gewebe und Sinneszellen 
zerstört. Daraus entwickelt sich 
meistens die trockene Spätform 
oder geht in die feuchte über.

Aderhaut

Ablagerungen

irreguläre Blutgefäße

Flüssigkeits-
ansammlung

Aderhaut

Blutungen
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Karamellisierter 
Fenchel mit Kicher-
erbsen-Honig-Creme

Zutaten für 2 Portionen

2 Fenchelknollen, 7 EL Olivenöl, ½–1 TL

Zucker, 200 g Kichererbsen (abgetropft),

80 g Tahin (Sesammus), 2 EL Honig, 

Saft aus einer Limette, Salz, schwarzer

Pfeffer aus der Mühle

So wird’s gemacht:  
Etwas zartes Grün vom Fenchel zum 
Garnieren beiseitelegen. Fenchel-
knollen waschen, längs halbieren, 
den Strunk leicht keilförmig heraus-
schneiden und den Fenchel in etwa 
5 mm dicke Spalten schneiden. 2 EL 
Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und 
die Fenchelspalten darin 5–6 Minuten 
kräftig anbraten. Anschließend mit 
Zucker bestreuen und karamellisieren 
lassen, dabei gelegentlich wenden. In-

zwischen Kichererbsen, Tahin, Honig, 
restliches Olivenöl und Limettensaft zu 
einer feinen Creme mixen, dabei nach 
Bedarf etwas Wasser zugießen. Mit Salz 
und Pfe� er abschmecken. Die Kicher-
erbsencreme auf zwei Teller geben 
und zu einem Spiegel verstreichen. 
Den Fenchel darauf anrichten und mit 
Fenchelgrün garnieren.

Pro Portion: 757 kcal / 41 g KH / 
3,4 BE / 4,1 KE / 20 g E / 56 g F

Mit diesen vegetarischen Rezepten zaubern Sie im 
Handumdrehen eine vollwertige Mahlzeit, die 

wohlig sättigt und den Blutzucker in Balance hält. 
So sparen Sie Zeit und Kalorien bei vollem Genuss

Köstlicher 
Feierabend
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Diabetiker-
Tipp

Fenchel enthält viel Kalium, 
das vor Bluthochdruck 

schützt. Zudem übertrumpft 
sein Vitamin-C-Gehalt 

den von Orangen 
deutlich.
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Legende: Kalorien (kcal), Kohlenhydrate (KH), Broteinheiten (BE), Kohlenhydrateinheiten (KE), Eiweiß (E), Fett (F)



Bewusste Auszeiten und mehr Achtsamkeit wappnen in der dunklen 
Jahreszeit gegen Stress und Krisen. Von einer besseren Balance 

profi tieren Menschen mit Diabetes besonders 

Entspannter 
durch den Alltag  

D ie Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, dazu „das bisschen Haus-
halt“ und ehrenamtliches En-
gagement – unsere Leistungs-

gesellschaft fordert uns einiges ab. Kein 
Wunder, dass sich immer mehr Menschen 
überfordert fühlen und gestresst sind. Auf 
Personen, die an Diabetes erkrankt sind, 
tri�t dies besonders zu, da sie durch das 
tägliche Diabetes-Management eine zu-
sätzliche Verpflichtung haben.

Stress in Maßen wirkt positiv, 
zu viel Stress macht krank 

Biologisch betrachtet ist Stress etwas sehr 
Positives. „In einem gesunden Maß spornt 
er zu Leistungen an und hilft uns, Auf-
gaben erfolgreich zu bewältigen. Doch ein 
Zuviel an Stress macht auf Dauer krank“, 
weiß Dr. Jens Baas, Vorstandsvorsitzen-
der der Techniker Krankenkasse, die 2021 
die Stressstudie „Entspann dich, Deutsch-
land!“ herausgegeben hat. Für die reprä-
sentative Umfrage wurden 1000 Men-
schen befragt. 

„Das Stressempfinden hat in den ver-
gangenen Jahren noch einmal deutlich 
zugelegt. Gut ein Viertel der Menschen in 
Deutschland fühlt sich häufig gestresst, 

2013 war es noch jeder Fünfte“, fasst 
Dr. Baas zusammen. Frauen fühlen sich 
gestresster als Männer, aber bei Männern 
nimmt der Stress seit 2013 stärker zu.

Die Top-Drei-Stressverursacher der 
Deutschen ab 18 Jahren sind die Arbeit, 
hohe Ansprüche an sich selbst und Er-
krankungen von nahestehenden Personen. 
Auch ständige Erreichbarkeit, individuelle 
Freizeitgestaltung und finanzielle Sorgen 
verursachen Stress.

Stress und Typ-2-Diabetes 
beeinflussen sich wechselseitig 

Quer durch alle Beschwerden, von Er-
schöpfung über Rückenleiden bis hin zu 
Erkältungskrankheiten, geht es den häufig 
Gestressten gesundheitlich schlechter als 
den selten Gestressten. Mit zunehmen-
dem Alter verstärkt sich der Zusammen-
hang zwischen Stress und schlechtem 
Gesundheitszustand.

Große Längsschnittstudien zeigen, dass 
Menschen, die langfristig bestimmten 
Stresskonstellationen ausgesetzt oder psy-
chisch erkrankt waren, statistisch häufiger 
einen Typ-2-Diabetes entwickeln. Die ge-
meinnützige Organisation diabetesDE – 
Deutsche Diabetes-Hilfe nennt zwei Ursa-

»
 Hohe Anforde-

rungen von 
innen und 

außen führen 
zu Diabetes-

Disstress «
Prof. Dr. Karin Lange, Leiterin der 

Forschungs- und Lehreinheit Medizi-
nische Psychologie an der Medizini-

schen Hochschule Hannover

Aus dem Gleichgewicht: Wer auf 
Dauer alles gleichzeitig macht, 
gerät in Stress, der auch den 
Diabetes negativ beeinflusst Fo
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Körper und Seele stärken


