
Illustrierte Tour: sehen Sie, wie feuchte AMD Sehstörungen 
verursacht.

Altersabhängige Makuladegeneration (AMD) verursacht 
fortschreitende Schäden in der Makula, dem zentralen Punkt 
der Netzhaut. Die Netzhaut befindet sich im Hinteren des 
Auges und besteht aus lichtempfindlichem Nervengewebe.



In der Makula konzentrieren sich die meisten 
Photorezeptoren, diese sind Nervenzellen und für Detailsicht 
und  zentrale Sicht besonders wichtig.  

Zentrale Sicht ist bei den meisten Dingen des täglichen 
Lebens wichtig, zum Lesen, Autofahren, Telefonnummern 
wählen und um Gesichter zu erkennen.

www.scienceofamd.org



Die Makula besteht aus mehreren spezialisierten Zellschichten.  
Oben liegen die Photorezeptoren, darunter ist eine Schicht von 
retinalen Pigmentepithelzellen (RPE). Weiter unten befindet sich 
eine dünne Zellschicht, die Bruch Membrane

Unter der Bruch Membrane befindet sich die Choroidea, ein 
gefäßreicher Teil der Augenhaut, der die Makula mit Blut und 
Nährsto�en versorgt.

www.scienceofamd.org



Mit wachsendem Alter sammeln sich Trümmer der RPE 
Zellschicht unter - und in - der Bruch Membrane an.

Diese Zelltrümmer bilden Drusen.  Drusen sind meistens die 
ersten Zeichen von frühzeitiger trockener AMD.

In einem gesunden Auge verlaufen die Blugefässe, welche die  
Makula versorgen, unter der Bruchschen Membran und 
wachsen nicht in das Retinale Pigmentephitel.
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Die Ansammlung von Drusen kann eine Entzündung 
hervorrufen. Entzündungszellen verbinden sich mit der 
Netzhaut, und erzeugen mit den RPE zusammen einen 
Blutgefäßwachstumsfaktor. Der wichtigste Wachstumsfaktor 
wird vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor (VEGF) 
genannt.
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Das VEGF Protein verbreitet sich in der Choroidea und regt 
dort neues Blutgefäßwachstum an.  Dieser Prozess heißt 
Angiogenese. Die neuen Blutgefäße sprossen und wachsen in 
die geschwächte Bruch Membrane hinein und sogar durch sie 
hindurch. 
In diesem Stadium wandelt sich trockene AMD in eine 
gravierendere Form, die feuchte AMD genannt wird, um.

Diese abnormen neuen Blutgefäße sind undicht, sie lassen 
Flüssigkeit und Blut austreten und in die Makula geraten.
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Zwischen der Bruch Membrane und der 
Photorezeptorenschicht sammelt sich Flüssigkeit an. Ohne 
Behandlung können die empfindlichen Sehnerven 
unwiderruflichen Schaden erleiden; die Blutungen im Auge 
können zur Narbenbildung in der Makula und zu einem 
permanenten Sehverlust führen.
Auf dem linken Foto sehen Sie, was ein normales Auge sieht; 
auf dem rechten Foto sind die Störungen bei feuchter AMD 
verdeutlicht.
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Auf dem linken Foto sehen Sie, was ein normales Auge sieht; 
auf dem rechten Foto sind die Störungen bei feuchter AMD 
verdeutlicht.
Die schwerste Form von feuchter AMD kann zu zentraler 
Erblindung führen, und tägliche Aktionen wie z.B. Lesen, 
Autofahren, oder Gesichter erkennen unmöglich machen. 


