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Unterlegte Hervorhebungen durch ebiga-VISION GmbH 

Aktuelle Stellungnahme 

der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft,  

der Retinologischen Gesellschaft und  

des Berufsverbandes der Augenärzte Deutschlands  

zu Nahrungsergänzungsmitteln bei altersabhängiger Makuladegeneration 

(AMD) Stand Oktober 2014*1 

„Zusammenfassende Empfehlung zur Einnahme von Nahrungsergänzungspräparaten bei AMD 

Es existiert aktuell kein Nachweis, dass die „prophylaktische“ Einnahme von Nahrungsergänzungsmit-

teln in der allgemeinen Bevölkerung das Risiko der Entstehung von AMD reduzieren könnte (24). Die 

wesentliche und uneingeschränkt gültige Empfehlung für AMD-Patienten und auch an die allgemeine 

Bevölkerung bezüglich einer Prophylaxe ist, das Rauchen zu unterlassen, das in vielen Studien als 

Hochrisikofaktor für eine AMD identifiziert werden konnte.  

Es bestehen Hinweise, dass eine hohe Zufuhr an Antioxidantien und Zink über die Ernährung das Ri-

siko der Entwicklung einer AMD reduzieren kann. In einer Studie in Holland („Rotterdam-Studie“) wur-

den 5836 >55-jährige Probanden ohne AMD bei Baseline über einen mittleren Zeitraum von 8 Jahren 

untersucht und anhand von Fragebögen ihre Ernährungsgewohnheiten dokumentiert. Bei einer über-

durchschnittlichen Zufuhr von Vitamin C und E, ß-Karotin und Zink zeigte sich eine Risikoreduktion 

von 35% für die Entwicklung einer AMD(25). Als allgemeine Empfehlung kann daher auch eine ausge-

wogene Ernährung entsprechend den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung 

(www.dge.de) ausgesprochen werden.  

Auf Grundlage der großen, randomisierten und kontrollierten ARED-Studien zu Nahrungsergän-

zungsmitteln bei AMD können AMD-Patienten mit morphologischen Veränderungen der AREDS 

Kategorien 3 und 4 von der Einnahme einer Kombination von Nahrungsergänzungsmitteln (Vi-

tamin C 500mg, Vitamin E 400 IE, Zink 80mg, Kupfer 2mg, ß-Karotin 15mg) bezüglich einer Ver-

zögerung der Krankheitsprogression (Übergang in eine AMD-Spätform) profitieren. Dabei spre-

chen die ARED2-Daten dafür, dass ß-Karotin durch Lutein 10mg/Zeaxanthin 2mg ersetzt und 

die Zinkdosis auf 25 mg reduziert werden sollten.[Hervorhebung: ebiga-VISION GmbH] Für andere Dosierun-

gen wurde eine Wirksamkeit bisher nicht nachgewiesen(14), weshalb deren Einnahme nicht sinnvoll 

erscheint. Insbesondere Rauchern und ehemaligen Rauchern sollte Lutein und Zeaxanthin anstelle 

von ß-Karotin empfohlen werden. Präparate, die sowohl die AREDS1- als auch die AREDS2-Stu-

dienerbebnisse berücksichtigen, sind bereits im Handel.  

Hier noch einmal – weil für die Indikationsstellung von essentieller Bedeutung - zusammengefasst die 

Merkmale der Kategorien 3 und 4: 

 in mindestens einem Auge ausgeprägte (d.h. Drusenfläche insgesamt ≥ 360μm Durchmes-
ser) intermediäre Drusen (63-125 μm), oder  

 in mindestens einem Auge mindestens eine große Druse (> 125 μm), oder  

 in mindestens einem Auge eine nicht-zentrale geographische Atrophie, oder  

 eine fortgeschrittene AMD (Definition s. Tabelle 2) bzw. Visus <20/32 aufgrund der AMD in 
nur einem Auge.  

Bei Vorliegen einer beidseitigen späten AMD kann die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln 

nicht empfohlen werden, da es für dieses Patientenkollektiv bislang keine aussagekräftigen Untersu-

chungen gibt.  

Obwohl frühere, kleinere Studien gezeigt haben, dass der Verzehr von Fisch bzw. Nahrung reich an 

ungesättigten Omega-3-Fettsäuren das Risiko für die AMD-Progression möglicherweise verlangsamt, 

liefern die AREDS2-Daten mit prospektivem Studiendesign keine Evidenz dafür, dass mit zusätzli-

cher Einnahme der ungesättigten Omega-3-Fettsäuren Docosahexaensäure (DHA) und Eicosa-

pentaensäure (EPA) eine Reduktion der Krankheitsprogression erreicht werden kann,[Hervorhe-

bung: ebiga-VISION GmbH] gleichwohl hier methodische Einschränkungen bestehen(24).“ 
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